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Handzeichen als
stiller Hilferuf

Nicht nur Codewörter, auch Handzeichen kön-
nen helfen, auf sich aufmerksam zu machen und
Hilfe zu holen. Das sogenannte „Signal for Help“
(deutsch: Hilfe-Signal) wurde vor allem durch
die sozialen Medien bekannt und half bereits das
eine oder andere Mal Frauen in brenzligen Situa-
tionen. Erst Anfang Juni zum Beispiel, als eine
20-Jährige am Dortmunder Hauptbahnhof von
einem 42 Jahre alten Mann sexuell belästigt wur-
de, wie der WDR berichtete. Als sie mit dem „Sig-
nal for Help“ auf sich aufmerksam machte, be-
kam das ein junger Mann mit und rief die Polizei.

Für die Not-Geste wird die Hand gehoben, die
Handinnenfläche zeigt dabei zum Gegenüber.
Dann wird der Daumen in die Handinnenfläche
gelegt. Anschließend werden die restlichen Fin-
ger darübergelegt, als würde man den Daumen
einschließen wollen. Übrig bleibt eine Art Faust.

Das Handzeichen hat die kanadische Organi-
sation Canadian Women’s Foundation 2020 ins
Leben gerufen, hauptsächlich, weil die soziale
Isolation es Betroffenen erschwert, auf sich auf-
merksam zu machen. Das Handzeichen ermög-
licht es ihnen, etwa im Video-Chat Hilfe zu rufen,
auch wenn der Partner im Raum ist und sie nicht
laut sprechen können. Wer die Geste sieht, solle
fragen, ob sie richtig interpretiert wurde und
dann weitere Schritte einleiten. kön

Beratung – regional
und bundesweit

Neben bundesweiten Angeboten wie dem Hilfe-
telefon Gewalt gegen Frauen (Nummer: 0800
0116016, Website: www.hilfetelefon.de), dem
Hilfetelefon Gewalt an Männern (Nummer: 0800
1239900, Website: www.maennerhilfetelefon.de)
oder der Telefonseelsorge rund um die Uhr
(0800 1110-111 oder 0800 1110-222) gibt es auch
in der Region zahlreiche Anlaufstellen, wo sich
betroffene Personen Hilfe suchen können.

Beispielsweise gibt es den Heilbronner Ver-
ein „Frauen helfen Frauen“ mit einer Beratungs-
stelle sowie einem Frauenhaus, in dem misshan-
delte Frauen Schutz und Unterkunft für sich und
ihre Kinder finden. Auch bei der Mitternachts-
mission des Diakonischen Werks gibt es eine An-
laufstelle für Betroffene sowie ein Frauenhaus.
Derzeit wird ein weiteres in der Steinstraße 8 ge-
baut, das erste nicht anonyme Frauenhaus im
Land, in dem Betroffene aus der Region und da-
rüber hinaus künftig Schutz finden können.

Beratung gibt es auch bei Sylvia Payer, der
Frauenbeauftragten der Stadt Heilbronn, oder
bei Pro Familia mit ihrer Beratung und Präventi-
on bei sexualisierter und häuslicher Gewalt. An-
sprechpartner ist auch die Polizei, die in akuten
Gewaltsituationen über den Notruf 110 jederzeit
zu erreichen ist, oder die Opferhilfsorganisation
weißer Ring. kön

Synergien schaffen
„Zahlreiche Zonta-Clubs in
Deutschland haben sich bereits
mit den von ihnen unterstützten
Frauenhäusern, Apotheken und
Behörden vor Ort in Verbindung
gesetzt, um die Umsetzung die-
ser Maßnahme voranzutreiben.
Zudem ermutigt die Union
deutscher Zonta-Clubs Zeugen
häuslicher Gewalt, im Zweifels-
fall lieber einmal zu viel den Not-
ruf zu wählen“, erklärt die Union
deutscher Zonta-Clubs auf ihrer
Website. red
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REGION „Luisa“ oder „Maske 19“

sollen Frauen schnell helfen

Von unserer Redakteurin
Lisa Könnecke

O
b im Club, am Arbeitsplatz, in der Öf-
fentlichkeit oder in den eigenen vier
Wänden: Gewalt vor allem gegen Frau-
en ist keine Seltenheit. Fälle von häus-

licher Gewalt in Partnerschaften steigen seit Jah-
ren kontinuierlich an. Laut Bundeskriminalamt
(BKA) wurden 2020 genau 146 655 Fälle ange-
zeigt, das entspricht einem Plus von 4,4 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr. 80,5 Prozent der Be-
troffenen sind weiblich. Nach dem Vorbild
Frankreichs und Spaniens hat die Union deut-
scher Zonta-Clubs mit dem Codewort „Maske
19“ im Frühjahr 2020 eine zusätzliche Notruf-
hilfe initiiert, die für Betroffene jederzeit er-
reichbar sein soll. In Apotheken oder Arztpraxen

können Frauen das Codewort nennen, um auf
ihre Problemlage aufmerksam zu ma-

chen und schnelle Hilfe zu bekommen.
Ein Blick auf die Website der Union

deutscher Zonta-Clubs zeigt, dass
sich in Baden-Württemberg bisher
eine Handvoll an der Aktion beteiligen,

unter anderem der Zonta-Club (ZC)
Freiburg-Schauinsland, der ZC Offenburg

sowie der ZC Schwäbisch Hall. „Wir haben eine
große Kommunikationswelle gestartet, um die
Bürger darüber zu informieren“, erinnert sich
die Präsidentin des Zonta-Clubs Schwäbisch
Hall, Simone Schellhammer. Mitarbeiter in Apo-
theken wurden geschult, Anzeigen in Zeitungen
geschaltet, und es wurde und wird regelmäßig
an einem Stand auf dem Wochenmarkt über das
Thema aufgeklärt.

„Mit jedem Jahr wurden es mehr, die sich be-
teiligt haben“, freut sich Schellhammer. In Zu-
kunft wolle man den Radius ausbauen und mehr
Akteure wie beispielsweise auch Bäckereien ins
Boot holen. „Es ist wichtig, dass die Bevölkerung
auf diese Aktion aufmerksam wird“, hebt die Prä-
sidentin den präventiven Aspekt hervor: „So
wird man auch feinfühliger, was mit seinen Mit-
menschen passiert.“

Niederschwelliges Angebot In dem Codewort
sieht Schellhammer vor allem einen Vorteil:
„Man kann sich schnell Hilfe holen, ohne sich
lange erklären zu müssen. Das ist für Betroffene
emotional einfacher.“ Nennt eine Frau in einer
Apotheke das Stichwort „Maske 19“, wird sie bei-
seite genommen. Erst im zweiten Schritt erfol-
gen „intensive Gespräche“, bei Wunsch kann
auch die Polizei verständigt werden.

Schellhammers Vorgängerin Susanne Lauk-
huff arbeitet als Apothekerin. „Maske 19“ findet
sie wichtig und eine gute Aktion, aber ebenso die
Erkenntnis Betroffener, sich aus einer Situation
befreien zu können. Manche würden sich in ei-
ner psychischen Abhängigkeit zu ihrem Partner
befinden. Das Codewort hat ihr gegenüber noch
niemand genannt. Wenn Laukhuff aber die Pille
danach verkauft, wird die ehemalige Präsidentin
des Zonta-Clubs Schwäbisch Hall hellhörig und
legt Wert auf ein persönliches Gespräch unter
vier Augen, wie sie sagt. In der Vergangenheit sei
beispielsweise bei einem Fall erst im Nachhinein
herausgekommen, dass die Frau, die sich eine
Pille danach holte, vergewaltigt worden war.

Neben dem Codewort „Maske 19“ gibt es
auch noch „Luisa“, wenn sich eine Frau im Lokal
oder Club sexuell belästigt oder bedroht fühlt
und Hilfe braucht. Initiiert wurde das bundes-
weite Projekt 2016 von der Beratungsstelle Frau-
en-Notruf Münster. Betroffene können das Per-
sonal fragen „Ist Luisa da?“, und werden in einem
ersten Schritt an einen sicheren Ort gebracht,
eine „Safe Zone“, die jeder Club selbst festlegt.

Auch in einigen Heilbronner Clubs und Bars
gilt das Codewort seit Ende 2019. Allerdings

noch nicht in allen, denn kurz nach der Einfüh-
rung legte Corona das Nachtleben lahm, erin-
nert sich Sabine Hönnige, Geschäftsführerin der
Heilbronner Beratungsstelle Pro Familia, die
das Projekt von Anfang an begleitete. So gab es
beispielsweise eine Schulung für die Geschäfts-
führer oder Türsteher der Clubs. Allein die Aus-
einandersetzung mit dem Thema sensibilisiert,
sagt Hönnige. Auch in den Diskotheken selbst
wurde an verschiedenen Stellen über Luisa infor-
miert, etwa durch Plakate oder Aufkleber auf der
Toilette, wo sich Frauen nach einer Belästigung
in der Regel als erstes hinflüchten.

„Im Herbst starten wir einen neuen Anlauf“,
kündigt Sabine Hönnige an, wieder die Werbe-
trommel zu rühren. Schon vor den Corona-Lock-
downs sei die Aktion auf offene Ohren in Heil-
bronn gestoßen. Auch ein Restaurant habe ange-
fragt, sich beteiligen zu wollen. Codewörter fin-
det Hönnige vor allem deshalb gut, weil sie „eine
gemeinsame Sprache schaffen und schützen“.

Wenn aus Theorie ernst wird Wie „erschre-
ckend“ es sich anfühlt, nach der bekannten
Theorie „mit der Wirklichkeit konfrontiert“ zu
werden, hat Laube-Geschäftsführer Matthias
Kern erst vor wenigen Wochen erlebt: Eine Frau
an der Theke hat nach Luisa gefragt. Zuerst kam
es zu einer Verwechslung, schildert Kern. Eine

seiner Angestellten heißt ebenfalls Luisa, war an
dem Tag aber nicht im Einsatz. Also wurde die
Frau weggeschickt. Wenige Sekunden später
dämmerte es dem 49-Jährigen jedoch und er
nahm die Frau mit in die Safe Zone der Laube.

Aufeinander aufpassen „Sie war verängstigt,
völlig aufgelöst und hatte das Gefühl, sich aus
der Situation mit dem Mann nicht lösen zu kön-
nen“, beschreibt der Geschäftsführer die emo-
tionale Verfassung der Frau, die ihm noch lange
nachging. In solch einer brenzligen Situation, wo
Betroffene oft wie blockiert sind, findet Kern es
goldwert, nicht viel reden, sondern lediglich
nach Luisa fragen zu müssen. „Dieser Vorfall hat
uns das nochmal richtig bewusst gemacht.“ Ihre
Freundin wurde kurze Zeit später ausfindig ge-
macht, beide Frauen zum Taxi gebracht und „der
Typ rausgeschmissen“. Es sei wichtig, die Akti-
on weiter publik zu machen und dafür zu werben.

Einen weiteren Wunsch hat Matthias Kern
aber noch, wie er sagt: „Verantwortung für seine
Freunde zu übernehmen und besser aufeinan-
der zu achten, wenn man gemeinsam ausgeht,
das ist wichtig.“ Er beobachte immer wieder,
dass andere nicht wirklich interessiert seien, wo
ihre Freunde gerade sind. Dabei könnte jeder
mal in eine brenzlige Situation geraten und Hilfe
brauchen.

Schritt 1: Für den stillen Hilferuf
die Hand ausstrecken. Fotos: Kunz

Schritt 2: Den Daumen anschlie-
ßend einklappen.

Schritt 3: Zuletzt die Finger auf
den Daumen legen. Aufkleber in der Damen-Toilette weisen auf das Hilfs-

angebot namens Luisa hin. Foto: Archiv/Berger


