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Startschuss für die Pilotierung… 

…so lautete die Überschrift unserer letzten FSEPS Project News. Knapp drei Wochen später hatte die 

Corona Pandemie Europa fest im Griff und blockierte für die vergangenen vier Monate mehr oder 

weniger sämtliche Projektaktivitäten. Für die FSPES Pilotierung hieß es: “Bitte warten...” 

Für die MitarbeiterInnen von Frauenhäusern und Gewaltschutzzentren – die Zielgruppe der FSPES 

Pilotierungsaktivitäten - stellte die Zeit des Lockdowns eine besondere Herausforderung dar. Die 

berufliche Belastung und auch die 

Vorgaben des „social distancing“ 

machten ein zusätzliches Engagement in 

externen Projektaktivitäten unmöglich.  

Doch nun kommt langsam wieder ein 

wenig Bewegung in die Projektarbeit. 

Dabei machten die Spanischen 

Projektpartner der Universität von 

Navarra den Anfang. Trotz widriger 

Rahmenbedingungen schafften sie es, Ende Juni den ersten Teil des Train-the-Trainer Workshops zur 

Vorbereitung der Programmpilotierung in Navarra durchzuführen - selbstverständlich unter Einhaltung 

des nötigen Abstandes sowie mit Mund-Nasenschutz! 

 
Aufgrund der gegebenen Umstände wurde das 
Training in einer Mischung aus einer 
Präsenzveranstaltung und einem Online-
Training organisiert. 20 TeilnehmerInnen, 
Fachleute aus Frauenhäusern und 
Gewaltschutzzentren in Navarra, aber auch 
VertreterInnen der Regionalverwaltung von 
Navarra und dem Frauenservice der Stadt 
Pamplona, nahmen an der Schulung teil.  
 
Das Training wurde zwei Wochen später 
fortgesetzt. Am 2. Juli erhielt das Fachpersonal 
des Frauenhauses "Date una Oportunidad" 
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("Gib dir eine Chance") den zweiten Teil der Schulung zur Vorbereitung auf die Testphase des 
Programmes „Our Time“. Dabei arbeiteten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vor allem an Ideen, wie das Programm an die 
Rahmenbedingungen ihrer Einrichtung und der dort lebenden Familien 
angepasst werden kann.  
 

Kick-off for the “Our time” programme implementation in Spain  
Die spanische Pilotierung startet am 23. Juli. Für eine Dauer von ca. drei 
Wochen wird das Programm "Our Time" mit Kindern zwischen 6-10 Jahren 
und ihren Müttern getestet. Die Aktivitäten des Programms zielen auf die 
Bekämpfung der sozialen Isolation von Frauen und ihren Kindern ab, die 
nach Gewalterfahrung in Frauenhäusern, Übergangswohnungen oder 
anderen sicheren Orten leben. 
 
Die Pilotphase in allen anderen Partnerländern - Italien, Großbritannien, Rumänien und Bulgarien - 
musste verschoben werden, aber alle sind optimistisch, Anfang September mit ihren Aktivitäten zu 
beginnen. Da bleibt nur noch zu hoffen, dass Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht! 
 
 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

Das FSEPS-Team nutzte die Zeit zwischen März und Juni für eine 

intensivere Arbeit an der Verbesserung des "Our Time"-Programms und 

für einige Feinarbeiten an den Trainingsunterlagen.  

Das Schulungsmaterial und sämtliche Unterlagen zum Programm „Our 

Time“ werden demnächst auf der Projektwebsite zur Verfügung stehen. 

Ein Webinar über die ersten Erfahrungen mit dem Pilotprojekt und 

Hinweise und Leitlinien für die Arbeit mit dem Programm ist für 

September 2020 geplant. Besuchen Sie unsere Website, um das aktuelle 

Datum zu erfahren! 

 
Besuchen Sie FSEPS auf Facebook! (link: https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-
Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/) 
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