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Hallo zusammen, 

meine beiden Kinder werden von beiden Elternteilen sehr gut versorgt 
und geliebt, aber sie sind ständig einem toxischen Umfeld von häuslicher, 
(meist) psychischer Gewalt ausgesetzt. 

Ich werde von meinem Mann emotional missbraucht. Er beschimpft 
mich und sagt mir täglich, ich sei eine schlechte Mutter. Das erzählt 
er auch den Kindern. Es ist so schlimm geworden, dass es scheint, als 
würde er immer nur mein Dasein kritisieren: mein Deutsch, meine 
Kindererziehung, meine Arbeit im Haushalt, mein Aussehen. Alles, was ich 
tue oder sage, ist falsch...  Mein Selbstvertrauen ist auf einem absoluten 
Tiefpunkt. Manchmal glaube ich tatsächlich das, was er zu mir sagt, was zu 
depressiven Verstimmungen führt. 

Mir ist klar, dass eine Scheidung vielleicht mein einziger, aber auch der 
letzte Ausweg aus diesem Terror wäre - um der Kinder willen. Deshalb 
möchte ich mich an das Jugendamt wenden. Mein Mann will nicht zu 
einem Paartherapeuten gehen, aber wenn wir gesetzlich verpflichtet 
wären, einen Mediator zu haben, dann würde er es tun müssen. Meine 
Familie braucht dringend Unterstützung, denn der psychische Missbrauch 
beeinträchtigt maßgeblich das Wohlbefinden unserer Kinder. Für jeden 
Tipp wäre ich unendlich dankbar. ❤ 
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Etwa die Hälfte aller Frauen wird im Laufe ihres Lebens geschlechts-
spezifische Gewalt erleben, zu der auch häusliche Gewalt gehört. 
Häusliche Gewalt umfasst auch psychische Gewalt, wirtschaftliche 
Gewalt, sexualisierte Gewalt und Stalking. Von den 141.000 gemel-
deten Fällen von häuslicher Gewalt in Deutschland im Jahr 2019 
waren in 115.000 Fällen Frauen die Opfer. Das sind über 81 %. Die 
Dunkelziffer ist allerdings riesig. Man geht von einer Quote von 
mind. 80 % aus.
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Es tut mir sehr leid, dass Sie das durchmachen. Sie machen einen 
wichtigen ersten Schritt, indem Sie fachkundige Hilfe suchen. Dies ist die 
richtige Entscheidung für Sie und Ihre Kinder. 

Es gibt mehrere Organisationen, die Sie unterstützen können und 
werden. Es ist wichtig, Hilfe von Fachexperten zu erhalten, die Ihnen 
fachkundig dabei helfen können, diese schwierige Situation zu meistern. 
Die folgenden Organisationen sind zuverlässige Experten, die Ihnen zur 
Seite stehen. 

• Das Hilfetelefon ist die offizielle Telefon-Hotline zur Unterstützung 
und Hilfe für Frauen, die häusliche Gewalt erleben, in mehreren 
Sprachen. Bundesweit, rund um die Uhr: 08000 116 016

• Big Hotline ist eine Telefon-Hotline für Frauen und Familien, die 
häusliche Gewalt erleben. Sie bieten Dienstleistungen auf Englisch 
an. täglich von 8:00 bis 23:00 Uhr erreichbar - auch an Wochenenden 
und Feiertagen: (030) 611 03 00

In Zeiten akuter Krisen, rate ich Ihnen, die Polizei unter 110 anzurufen. 
Sie interveniert, um Frauen und Kinder zu schützen, unabhängig von der 
Nationalität des Täters oder Opfers. Sie werden Schritte unternehmen, 
um Sie und Ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Ich wünsche Ihnen viel 
Mut.
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