Die Frauenberatungsstelle Viersen führt mit freundlicher Unterstützung des Kreises Viersen die
deutschlandweite Kampagne „Luisa ist hier!“ durch.
„Luisa ist hier!“ ist ein Hilfsangebot für Frauen und Mädchen, die eine Kneipe, einen Club, eine Bar,
ein Café oder eine Freizeiteinrichtung besuchen.
Frauen und Mädchen sollten ganz selbstverständlich sicher ausgehen und feiern können. Häufig
kommen sie jedoch in Situationen, in denen sie sich bedrängt, bedroht oder belästigt fühlen.
Manchmal werden ihre persönlichen Grenzen durch verbale oder körperliche Übergriffe
überschritten.
Mit der Frage: „Ist Luisa hier?“ können sich Frauen und Mädchen an das Personal der teilnehmenden
Kooperationspartner*innen wenden, und erhalten dann unmittelbare und direkt Hilfe.
Die Frage nach „Luisa“ fungiert hierbei als Code. Durch diesen soll vor allem die Hemmschwelle
gesenkt werden, sich Hilfe zu holen. In Kneipen und Clubs, wo es häufig sehr laut ist, kann es für
betroffene Frauen und Mädchen unangenehm sein, einen Vorfall über die Theke zu erklären und
damit auch die Aufmerksamkeit anderer Gäste auf sich zu ziehen. Das Personal kann mit Hilfe des
Handlungsleitfadens der Kampagne diskrete und individuell abgestimmte Unterstützung anbieten,
beispielsweise einen ungestörten Anruf, das ungesehene Verlassen des Lokals oder eine Begleitung
zum Auto oder Taxi.
Die Mitarbeiter*innen der Kooperationspartner*innen werden im Vorfeld durch unsere
Frauenberatungsstelle kostenlos über das Projekt informiert und sie erhalten einen ausführlich
erklärten Handlungsleitfaden. In der Lokalität selber finden sich „Luisa ist hier!“ Plakate und
Aufkleber, die auf die Unterstützung für Frauen und Mädchen durch die Kampagne aufmerksam
machen.
Die Kooperationspartner*innen verdeutlichen mit ihrer Teilnahme an „Luisa ist hier!“, dass in ihrer
Lokalität keine Form von Gewalt gegenüber Frauen geduldet wird und dass sie sich für einen
respektvollen Umgang miteinander einsetzen.
Unser Ziel ist es, möglichst viele Kooperationspartner*innen im Kreis Viersen einzubinden.
Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an der Kampagne zu beteiligen.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie ausführliche Informationen zu „Luisa ist hier!“ haben möchten!
Wir beantworten Ihre Fragen und Anregungen unter der Telefonnummer: 0151- 57306369, sowie
unter der Mailadresse: Frauenzentrum-luisa@web.de .

