
Frauen helfen Frauen hat ein neues Logo   
 
 
 
 
 
Der Verein „Frauen helfen Frauen Stormarn e.V.“ freut sich, nun endlich sein neues Logo 

öffentlich vorzustellen.  

 

Im August 1988 gründete sich der Verein mit 18 Frauen begleitet von viel Aufbruchstimmung 

und ehrenamtlichen Engagement. Bei der damaligen Logosuche bot sich das Venussymbol als 

Symbol für Frauenrechte und als Zeichen für Empowerment und Sichtbarmachung von Gewalt 

gegen Frauen wunderbar an. Das alte Logo - ein weißes Frauenzeichen auf rotem Grund – 

stand für die Arbeit mit Frauen und Mädchen, die von (sexualisierter und häuslicher) Gewalt 

betroffen waren und begleitete den Verein seit über 30 Jahren.  

 

Anfang 1989 startete der Verein zunächst mit wöchentlich vier Stunden ehrenamtlicher 

Beratung am Notruftelefon. 1990 konnten die ersten Mitarbeiterinnen fest angestellt werden. 

Heute hat sich daraus eine professionelle und hochqualifizierte Beratungsstelle mit neun 

Mitarbeiterinnen entwickelt. Im Jahr 2004 kam das Frauenhaus Stormarn mit inzwischen 15 

Plätzen für Frauen und deren Kinder in die Trägerschaft des Vereins dazu.  

 

Sowohl die stationäre Schutzmöglichkeit des Frauenhauses als auch die Beratungsstelle haben 

einen etablierten und unverzichtbaren Platz im Unterstützungssystem des Kreises Stormarn 

inne. Das Angebot hat sich dabei kontinuierlich bis heute erweitert und entsprechend dem 

Bedarf breit aufgefächert, vor allem mit der Beratung für Schwangere, Eltern und Familien 

und der Beratung bei Essstörungen. Neue Aufgaben und Fachbereiche sind dazu gekommen, 

in denen es nicht mehr nur um die Beratung von Frauen und Mädchen geht, sondern neben 

der Beratung von Familien, An- und Zugehörigen oder Fachpersonen auch die geschlechtliche 

Vielfalt in den Blick genommen wird.  

 

Auch wenn die Arbeit mit und für Frauen*, die Gewalt erfahren haben, eine Kernaufgabe 

bleibt, soll das neue Logo diese Erweiterungen und Veränderungen widergeben. Aus dem 

Frauenzeichen ist ein Kreis geworden, der das Angebot von Frauen helfen Frauen (FhF) 

umschließt und für das vielfältige Angebot steht. 

„Gerade für einige langjährige Vereinsfrauen war der Abschied vom Frauenzeichen nicht 

leicht“, so Vorstandsmitglied Vira Sprotte. „Aber wir freuen uns sehr, dass unser neues Logo 

unsere Werte so gut zeigen kann: der feministische Grundgedanke aus Solidarität, Respekt 

und Parteilichkeit verbunden mit Offenheit und Vielfalt.“   

 

 

 



 
Jessica Rodehorst, Mitarbeiterin der Beratungsstelle, und Vira Sprotte, Vorstandsmitglied, mit 

dem neuen Logo des Vereins  

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Frauen helfen Frauen Stormarn e.V.  
Bahnhofstraße 12  
23843 Bad Oldesloe  
Tel.: 04531 - 8 67 72  
frauenberatung@fhf-stormarn.de  

 

 


