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NETAMERK-HILFE (M.) sondteMonueloein Bett.
schienousweglos:
a HltFE.MonuelosSituotion
Die 4GJöhrige(siemöchtenicht erkonntwerden)
verließim NovemberihrengewolttötigenLebens'geföhrten.
und nurmitden KIeiVölligmittellos
trug,
ihresZuhouses
dern,die siebeimVerlossen
niusste
sie in eineleere,koheWohnungziehen.
von lkeo-VösendorfChefin
Donk Netzwerk-Hilfe
DorisRose
PehoGidebrott-Koindl,
JonesChefin
ist
Morio In der Mour-Koenne
und Rechtsonwöltin
versorgt.
Monuelonunmitdem Notwendigsten

eihnachten - aufderSfaßesundundnichtmehr
das Fest der weiterwusste.Die4o-fährigewar
Liebe.UndfüLr von ihrem Lebensgefährtenjahvieledieschöns- relang psychischund physisch
te Zeitimfahr. misshandeltworden.Als die SiVieleFrauenjedochfütrlensidr ge- tuation schließlicheskalierteund
radein dieserZeit einsamerund siewegenihrer Verletzungensomusste,behilfloserdennje: In denWochen garins Krankenhaus
zu
vordemgroßenFesterreichtendie sdrlosssie,einenSchlussstrich
Netzwerk-Redaktionunzählige ziehen.Siefloh aus dem Haus SchreibenbedürftigerFrauenmit nur mit den Kleidern,die sie am
ganz grundlegendenexistenziel- Leib tr-ug,und füren wichtigsten
Dokumenten.Aliesanderemusslen Problemen.
,,Meinerster
Vernrrreiblt So auch der Brief te siezurücklassen.
von ManuelaGruber (Namevon Gedankewar, in ein Frauenhaus
der Redaktiongeändert),die im zu gehen",erzählt Manuela,die
Novembervon heuteauf morgen zu alledemvor kurzem ihren fob
3A WOMAN

BEKIIIDUNG.
VonJonesbekom
(l.lwormes
Gewond.
Mqnuelo

"
verlorenhatte,,,dochdannhalfen TemperatureneineIGtasftophe!
mir zwei hilßbereite Frauen,die Schließlich rieten ihr ihre neuen
sichandasWOMANich bei einem Wohltätigkeitsver-,' Bekannten,
Netzwerkzu wenden.Mit Erfolg!
ein kennengelemthatte."
Unbürokrqtisch.DieNetzwerkDie beidenorganisierteneine
'RedaktionstelltesofortKontaktzu
Wohnung, {iir die Manuelavor'ChristianNeubauervon
derPreszu zahlen
erstnur Betriebskosten
ein sestelleWien Energieher - und
hat.,,lchwarfroh,wenigstens
Dachüber dem Kopfzu haben. derhalf sofort.Innerhalbnur weDoch ich hatteweder Stromund niger StwrdensandteereinWiendas
Gasnochein Bett,"schildertMa- Energie-Sonderkommando,
nuela,derenSituationtrotz tägli denStom alctivieteund damitdas
cher Bemühungenbei Behörden Heizenmit einemkleinenHeizausweglos
sdden.,,DerTerminfür strahlerermöglichte.Auch Netzdie Stromaktivierungin der not- werkerinund Ikea-VösendorFCh
dürftigenBleibewurdefür rz. De- fin Petra Gidebratt-Kaindlreazember angesetzt.Bei diesen gierte spontan: Sie ließ schon
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GESCHENK.
Jenniferund DorisRosäfu.l.l bei Mortino H. undMichoeloW. vom4. Wi;heiFrouenhous.
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Tochter
JenniferRose,die die gesomteKoordinotion
der Aktion
übernohm,
bereiteten
rechtzeitig
vor dem HeiligenAbend Hunderten Frouenein tollesGeschenk!
lm Rohmender Netzwerk-Aktionverschickte
Jonesmehrols
3.000 Kleidqngsstücke
der Winterkollektion
on Frouenhöuser
in
gonz Östeneich.Einesder Wie
ner Frouenhöuser
besuchte
Doris
Rosepersönlich.
(NeueWiener
Soforthilfe*lotline:
05 77 22.1
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VON FRAUZUFMU. Frouenhous-Leiterin
MorlinoH.
(1.)berötsichmitDorisRose

einenTägspäterBett,Matraüeund ein. Auch Rechtsberatungerhielt RahmenderWOMAN-Netzwerk- dung", erzähltMartina H., LeiwarmeDeckenliefem.
ManuelaGruber:Rechtsanwältin Aktion über 3.ooo (!) I{eidungs- terig des4. Wiener FrauenhauNetzwerkerinund Jones-Che- Maria In der Maur-Koenne
berät stücke an mehr ais so Einrich- ses;wo sich 16o Plätzeftir Unfin DorisRosewiederumkleidete Manuelanun im Verfährengegen tungenfür Frauen,denenGewalt terkunftssuchendeund ihre Kindie bedürftige Fraumit mehr als denehemaligenLebensgefährten. angetanwurde. Winterjacken, derbefinden.SämtlicheFrauenzwanzigSttid<Winterbekleidung Die leidgeprü.fteFrau konnte es Mäntel,warme Hosenund Pull- häuser in ganz Österreichbekaum fassen:,,lchbin sprachlos, overwurden von fones direk an danktensichbei Doris Roseund
wie schnellund effizientmir se- dieFrauenhäuser
verschidd.,.
Das der Netzwerk-Redaktion:
.Mit
holfenwurde!DasNetzwerküat SchicksaldieserFrauengehtmir d i e s e rA k t i o n h a b t i h r e i n e n
mir wieder Mut gemacht,mein sehrnahe",erkiärtRose.die seit Hauchvon Weihnachtsfreude
in
"
Schicksalzu bewältigen!
JahrenwohltätigeInstitutionen das traurige Schicksalder beChristkind.Einentollen Erfols mit Warenuntersttitzt.
troffenen Frauengebrachtl"
kann NetzwerkerinDoris Rosä
,,Dadie meistenunsererKliWir wiinschendiesenund allen
übrigens auch mit ihrer großzü- entinnen in Nacht-und-Nebel- Leserinnenvon Herzen frohe
gigenAktionftft Frauenhäuser
- und uns ein wei
in Alctionenvonihrem Zuhauseflie- Weihnachten
G. Humol!ones),M. lmlinger
(Frouen ganz österreichverbuchen.Die hen müssen,fehlt es ihnen vor tereserfolgreiches
Netzwerk-|ahr!
hous),StR.R.Gomsiöger
(v.I. n. r.). Mode-Managerin
verschenkeim allem an notwendigerBekleiD.SCHIMKE,
E.SPORK,
R.TAUS
T
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