FRAUEN FÜR FRAUEN

„Wo sollen wir denn da noch kürzen?“
Den Kampf um jeden Cent ist der
Verein Frauen für Frauen gewohnt,
doch jetzt stößt er an seine Grenzen. Der Landkreis gibt nicht genug Geld für die Fachberatung von
Frauen mit Gewalterfahrung – mit
Abstrichen ist die Finanzierung
nur noch 2019 gesichert. Dass sich
die Kommunen nur indirekt beteiligen, will Ludwigsburg ändern.
VON JANNA WERNER

Aus dem Vollen schöpft Chris ScheuingBartelmess nie. Die Geschäftsführerin
vom Verein Frauen für Frauen ist es im
Gegenteil gewohnt, aus allen möglichen
Töpfen Geld zu kratzen, doch jetzt sitzt
der Schock tief. Geschieht nicht ein kleines Wunder, kommt die Fachberatung
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der Fachberatung für häusliche Gewalt. hüten den 2017 gestalteten Wandteppich wie einen Schatz. Im Amtsgericht wurde das Mosaik von Lebensbildern schon gezeigt, jetzt wird ein neuer Ausstellungsort gesucht. Fotos: Janna Werner
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