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SOLWODI Österreich (Solidarity with women in distress – Solidari tät 
mit Frauen in Not) wurde im März 2013 von sechs Schwesterngemein-
schaften in Wien gegründet und setzt sich wie in Deutschland und Ru-
mänien für Frauen ein, die in eine große Notlage bis in die Prostitution 
geraten sind. Lukas Korosec, Projektreferent der Salvatorianer in Wien, 
führte im April 2014 dieses Interview mit Sr. Patricia Erber SDS, Vor-
sitzende von SOLWODI Österreich.

Sr. Patricia Erber SDS 

Foto: Katrin Bruder

Bildung schützt

Lukas Korosec: Am 15. März 2013 wurde 
der Verein „SOLWODI Österreich“ offiziell ge-
gründet und eine Schutzwohnung eröffnet. Was 
ist seither geschehen?
Sr. Patricia Erber: Wichtig waren für uns die 
Kontakte mit den Behörden und Organisationen, 
wie etwa dem Jugendamt, den Frauenschutzhäu-
sern, Beratungsstellen für Schwangere, mit dem 
Gesundheitsamt und der Bundespolizei. Es ist 
wichtig zu klären, wie man sich gegenseitig unter-
stützen kann. Daneben war die Öffentlichkeitsar-
beit ein Thema für uns. Es kamen Anfragen von 
kirchlichen Organisationen oder Schulen und auch 
das große Medieninteresse hat uns erstaunt. Auch 
die Sensibilisierung im Bereich der Ordensgemein-
schaften war uns ein Anliegen, denn es ist noch im-
mer zu wenig Bewusstsein vorhanden. Wir werden 
nun auch auf EU-Ebene wahrgenommen, sind in 
diverse Verteiler gekommen. SOLWODI Österreich 
wird angefragt an internationalen Treffen teilzu-
nehmen. Der andere Schwerpunkt ist die Arbeit im 
Verein, vor Ort mit den Frauen und Kindern. Seit 
der Eröffnung der Schutzwohnung haben wir sech-
zehn Frauen bei uns gehabt und dreizehn Kinder.

LK: Gab es besondere Überraschungen oder Her-
ausforderungen in den ersten Monaten? 
PE: Wir waren nicht darauf eingestellt, dass so 
viele Frauen mit Kleinkind kamen oder schwanger 
waren. Für all diese Menschen Raum zu schaffen 
war ein Balanceakt. Vier Frauen haben in dieser 
Anfangsphase von SOLWODI Österreich bereits 
entbunden, eine Fünfte erwartet derzeit ein Kind. 
Das ist oft der Scheidepunkt, dass Frauen, die nicht 
mehr unmittelbar von Zuhältern oder Menschen-
händlern bedroht werden aus der Prostitution aus-
steigen möchten, besonders in Fällen einer Schwan-
gerschaft. Nicht wenige Frauen leben bis kurz vor 
der Geburt noch in einem Bordell und wissen nicht 
wohin. Positiv überrascht hat uns, dass sich im-
mer wieder Türen öffnen. Sei es finanzielle Hilfe, 
Sachspenden wie auch Angebote der Mitarbeit. 

LK: Gibt es bereits erste Erfolge in der Arbeit?  
PE: Letzte Woche erfuhr eine unserer Frauen, 
dass sie eine Wohnung bekommt. Damit erhält sie 
nun die ‚Anmeldebescheinigung‘ und kann nun 
auch eine Mindestsicherung beantragen. Erfolge 
sind auch, wenn Betroffene im Zuge unserer Un-
terstützung Ansprüche auf staatliche Zuschüsse 
erwerben. Die Aufenthaltsdauer der Frauen bei 
SOLWODI war anfangs auf ein Jahr begrenzt, aber 
aufgrund der aufenthaltsrechtlichen Fragen, ist 
dies oft zu kurz. Man wird von Behörden immer 
wieder vertröstet und Termine werden verschoben. 
Schwierig ist auch als EU-Bürgerin diese Anmelde-
bescheinigung zu erhalten. Da haben es Drittstaat-
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Eine junge Frau mit ihrem Baby hat in der 

Schutzwohnung Aufnahme gefunden.

sangehörige und Asylbewerberinnen 
sogar leichter. Sie haben Anspruch auf 
finanzielle Unterstützungen, wie etwa 
auf Grundversorgung und Kranken-
versicherung. EU-Bürgerinnen müssen 
sich selbst versichern und nachweisen, 
dass sie finanziell abgesichert sind, erst 
dann erhalten sie diese Anmeldebeschei-
nigung. Erfolg ist, wenn man kleine 
Ansprüche genießen kann, wie etwa die 
Familienbeihilfe. „Kleine“ Erfolge sind, 
wenn Frauen psychisch völlig instabil zu 
uns kommen und sich dann nach und 
nach stabilisieren. Ein geregelter Ablauf, eine Tag-
esstruktur, die Möglichkeit sich auszusprechen und 
selbst Fortschritte zu machen, helfen dabei. 

LK: Wie viele Frauen sind derzeit in der Schutz-
wohnung untergebracht? Woher kommen sie?
PE: Zurzeit haben wir sieben Frauen und sechs 
Kinder. Die Frauen kommen aus Nigeria, Ungarn 
und der Slowakei. 

LK: Das Ziel von SOLWODI Österreich ist die 
Hilfe zur Selbsthilfe und Eigenständigkeit der 
Frauen. Wie erreicht man dieses Ziel?
PE: Erst psychische Stabilität schaffen und dann 
den aufenthaltsrechtlichen Status klären. Es ist wie 
ein Damokles Schwert, nicht zu wissen, ob man 
abgeschoben oder ausgewiesen wird in ein Umfeld, 
in dem die Frauen erneut den Tätern, Menschen-
händlern und Zuhältern ausgesetzt sind. Zu lernen 
auch selber Schritte zu setzen. Sprachkurse zu 
ermöglichen, damit sie selbstständig werden.Der 
verantwortungsvolle Umgang mit Geld muss geübt 
werden. Auch die Regelung der Schulden, viele 
Frauen kommen mit Schulden, auch wenn sie diese 
nicht selbst verursacht haben. 

LK: Welche Rolle spielt Bildung in der alltägli-
chen Arbeit von „SOLWODI Österreich“?
PE: Die Sprachkurse sind ein essentieller Schritt, 
weil zahlreiche Frauen kein bis kaum Deutsch spre-
chen. Manche Frauen sind Analphabetinnen, sie 
lernen bei uns  Lesen und Schreiben. Dies ist not-

wendig für ihre Orientierung bei alltäglichen Din-
gen wie Einkaufen und Behördengänge. Die Frauen 
haben auch keine Chance auf einen Arbeitsplatz, 
wenn sie sich nicht ausdrücken können. Bewerbun-
gen müssen geschrieben und Vorstellungsgespräche 
bewältigt werden. Ein weiterer Schritt sind Prakti-
ka. Schon im Herkunftsland die Frauen aufklären 
und sensibilisieren. Bildung vor Ort wirkt präven-
tiv. Bildung ist generell ein großes Thema, weil 
Menschenhändler Frauen suchen, die schwach sind 
und keine Bildung haben. Diese können sie dann 
viel leichter beeinflussen. Je besser die Bildung des-
to geschützter sind die Frauen. Auch das Auftreten: 
„Ich habe Rechte“, „Ich darf für mich eintreten“, 
„Ich darf mich wehren“, „Ich darf NEIN sagen“, 
diese Dinge zu lernen sind wichtig.

LK: Welche Ziele hat SOLWODI sich für die 
kommenden Jahre gesetzt? 
PE: Die qualitative Verbesserung unserer Arbeit  
mit den Frauen und Kindern. Die Vernetzungsar-
beit auf nationaler und internationaler Ebene. Die 
Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Im Westen Öster-
reichs brauchen wir zumindest eine Anlaufstelle für 
Betroffene …
 
LK: Dazu alles Gute! Danke für das informative 
Gespräch. 


