
Neue Angebote im DOWAS für Frauen 
 
Zum bereits vorhandenen Angebot der Beratungsstelle des DOWAS für Frauen – bestehend 

aus sozialarbeiterischen und psychosozialen Hilfestellungen zu den Themen Wohnen, Arbeit, 

Existenzsicherung, Scheidung und Trennung, Migration, Gesundheit, Kinder etc. – gibt es seit 

6. Oktober 2017 in den Räumlichkeiten in der Adamgasse 4/2 ein neues Angebot: 

 

Das Frauencafé ist offen für alle interessierten Frauen. Wir wollen ihnen damit die 

Möglichkeit bieten in einem geschützten Raum und in gemütlicher Atmosphäre andere 

Frauen kennen zu lernen und dadurch neue Kontakte und Verbindungen zu knüpfen. Viele 

unserer Frauen leben allein oder haben wenige Kontakte außerhalb ihrer Kernfamilie. 

Dadurch bleiben sie mit ihren Sorgen, Unsicherheiten, aber auch schönen Moment im Leben 

meist allein. Die Auseinandersetzung mit weiblichen Rollenmustern, Diskriminierung und 

Lebensbedingungen von Frauen in unserer Gesellschaft erachten wir als besonders wichtig. 

Das Frauencafé soll mit einem niederschwelligen Zugang den Frauen die Möglichkeit zu 

neuen Kontakt bieten. Dadurch erfahren diese Unterstützung und Stärkung der eigenen 

Persönlichkeit. Es geht nicht darum zu vermitteln, was richtig ist oder was zu tun ist, sondern 

darum, dass das Anteilnehmen an den Leben anderer oder auch das Teilen eigener 

Erfahrungen und Erlebnisse Unterstützung sein kann und Halt bietet. Das Frauencafé soll 

vorerst einmal monatlich am Freitagvormittag stattfinden. Frauen können ihre Kinder gerne 

mitbringen. Für die Kinderbetreuung sorgt unser Kinderbetreuer, der sich ganz um die 

Kindergruppe kümmert, damit die Frauen ungestört plaudern, lachen und sich austauschen 

können. 

 

Außerdem werden wir mit Oktober 2017 alle zwei Monate am Donnerstagnachmittag einen 

Frauenkurs anbieten. Dabei ist es uns wichtig in einem kleinen Rahmen (2 – 10 Frauen) 

wichtige Themen des Alltags zu besprechen und zu bearbeiten. Viele unserer Klientinnen 

sind von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht, einige haben Schulden, andere sind 

gesundheitlich schwer belastet. All dies können Themen sein, die von zwei Mitarbeiterinnen 

während eines Workshops thematisiert werden. Ziel hierbei ist es den Frauen in einem 

geschützten Rahmen einen Lernort zu eröffnen, in welchem alle Fragen Platz haben. Auch 

während dieses Angebotes wird Kinderbetreuung angeboten.  

 

Frauencafè Frauenkurs 
9.00 – 11.00 Uhr 15.00 – 17.00 Uhr 

6.10. 2017 19.10.2017 Wohnen 

10.11.2017 21.12.2017 nn 

01.12.2017 15.02.2018 nn 

12.01.2018 19.04.2018 nn 

09.02.2018   

02.03.2018   

06.04.2018   

 
Beratungsstelle des DOWAS für Frauen · Durchgangsort für wohnungs- und arbeitssuchende Frauen und deren Kinder 

Adamgasse 4/2 · 6020 Innsbruck 

Tel.: 0512-567724-13 

www.dowas-fuer-frauen.at 


