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Politik und Wirtschaft 30.11.2022  

Markt mit Asylkreis und Appell gegen 

Gewalt gegen Frauen  

 

Dijen reicht Winfried Heinz eine Tasse Habesha-Kaffee.  

Gleich zwei Organisationen nutzten den Wochenmarkt am Freitag, um auf ihre Schützlinge 

aufmerksam zu machen: Der Asylkreis warb um Aufmerksamkeit für Geflüchtete, die 

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Gabriele Sutor, machte zusammen mit Jugendarbeiterin 

Maike Baxa auf die Aktion „Frei leben ohne Gewalt“ der internationalen Organisation „Terre 

des Femmes“ aufmerksam. 

Die Helferinnen Elisabeth Frake-Rothert, Gisela Kümmerle und Elfie Helmling verkauften 

zugunsten des Asylkreises selbst gearbeitete Taschen, Beutel und Tücher. Besonders gut 

gingen die originellen Taschen für Zahnbürste und Zahnpasta. „Der Kulturbeutel im 

Kulturbeutel“, meinte Kümmerle lächelnd. Die beiden Eritreerinnen Dijen und Eyerusalem 

bereiteten Habesha-Kaffee aus frisch gerösteten Kaffeebohnen zu, eine Spezialität aus ihrer 

Heimat. Beide leben seit über vier Jahren in Eppstein, Eyerusalem hat inzwischen eine 

Ausbildung zur Altenpflegehelferin begonnen. 

Die Asylkreis-Helferinnen nutzten ihren Stand, um auf die Arbeit der ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer aufmerksam zu machen: „Wir suchen Menschen, die bereit sind, für 
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ein paar Stunden pro Woche Flüchtlinge in Eppstein zu unterstützen“, sagt Sprecherin Hilde 

Picard. Von den vielen ehemals Aktiven sind nur noch 20 bis 30 Ehrenamtliche geblieben. Sie 

kümmern sich um etwa 100 Flüchtlinge. Betreut werden die Bewohner in den städtischen 

Flüchtlingsunterkünften in Bremthal und Vockenhausen, aber auch anerkannte Asylbewerber 

in eigenen Wohnungen. 

Während der Pandemie sind viele Kontakte abgerissen. Bewohner wurden verlegt, neue 

kamen an, zu denen die Helfer keine Kontakte knüpfen konnten. So sei es bis jetzt nicht 

gelungen, Spielgruppen und Hausaufgabenhilfe in Vockenhausen wieder aufzubauen, weil 

engagierte Helfer fehlen. Im ehemaligen Schützenhof in Bremthal hingegen gibt es beides 

wieder. 

Der Montagstreff ist schon vor etlichen Monaten dort eingezogen. Montags von 17 bis 18.30 

Uhr spielen, basteln, oder backen einige Ehrenamtliche mit einem guten Dutzend Kinder, 

während die älteren Bewohner zum Tee trinken, Spiele spielen und Deutsch sprechen 

kommen und nach Absprache auch Behördenpost bearbeitet wird. Donnerstagnachmittags 

wird im Schützenhof Hausaufgabenhilfe angeboten. Montags von 15 bis 17 Uhr ist die 

Fahrradwerkstatt geöffnet. Weitere Infos bietet der Asylkreis unter www.asylkreis-eppstein.de 

und per E-Mail an info@asylkreis-eppstein.de. 

Jede Menge Informationen hielten am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und 

Mädchen die Gleichstellungsbeauftragte Gabriele Sutor und Jugendarbeiterin Maike Baxa an 

ihrem Stand bereit. Wegen des zentralen Weihnachtsbaumes ein wenig an den Rand gedrängt, 

machten die beiden das Beste aus der Situation: Während eine am Stand blieb, mischte sich 

die andere mit Flyern und Veranstaltungsinfos unter die Marktbesucher und kam mit vielen 

ins Gespräch. Maike Baxa sammelte Unterschriften von Interessentinnen für einen „Wendo“-

Kurs des Frankfurter Vereins „Feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung“. 

Sutor informierte beispielsweise über den in Hofheim ansässigen Verein „Frauen helfen 

Frauen“, der eine Beratungsstelle und das Frauenhaus des MTK betreibt. Hilfe bietet auch das 

„Netzwerk gegen häusliche Gewalt Main-Taunus“, das im Büro für Chancengleichheit im 

Landratsamt angesiedelt ist. Eine anonyme Anlaufstelle bietet das bundesweite Hilfe-Telefon 

„Gewalt gegen Frauen“ unter 08000116016. 

Sutor ist ebenfalls Ansprechpartnerin für Menschen in schwierigen Partnerschaften und 

vermittelt Hilfsangebote. Baxa ermutigt junge Mädchen, das Gespräch zu suchen, wenn sie 

sich übergriffig behandelt fühlen. „Letztlich muss jede Frau ihre Grenzen selbst setzen 

dürfen“, sind sich die beiden einig.bpa 
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