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Dunkle Erinnerungen
Martina Böhmer kümmert sich mit dem Verein „Paula“ um traumatisierte Frauen ab 60
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So erreichen Sie uns

Alles, was brummt und summt

Eine alte Frau kauert unter ih-
rem Bett in einer Pflegeeinrich-
tung. Sie traut sich nicht her-
vorzukommen, ist verängstigt.
Die Pfleger sind überfordert,
finden nicht recht Gehör bei ihr.
Solche Szenen spielen sich seit
Februar aktuell immer öfter ab.
Die Nachrichten über den Krieg
gegen die Ukraine erwecken bei
vielen älteren Frauen Erinne-
rungen aus der Zeit des Zweiten
Weltkriegs.
Um solche Frauen kümmert

sichMartina Böhmer. Die 62-
Jährige ist examinierte Alten-
pflegerin und Traumafachbe-
raterin und gründete 2010 den
Verein Paula e.V., mit dem sie
ehrenamtlich Beratungen für
Frauen ab 60 Jahren anbietet,
die in der Vergangenheit trau-
matische Ereignisse bis hin zu
physischer Gewalt erlebt haben.
Für ihr Engagement hat sie jetzt
den Ehrenamtspreis „Köln En-
gagiert 2022“ gewonnen.
Bis 2008 arbeitete Böhmer

als Altenpflegerin. Dort erlebte
sie oft, dass bei älteren Frauen
Erinnerungen an Gewalt wieder
aufgekommen sind. „Pflege ist
etwas Grenzüberschreitendes,
daman etwas am Körper einer
anderen Personmacht. Dadurch
erinnern sich viele Frauen an
sexualisierte, körperliche Ge-
walt in der Kindheit oder
auchspäter inderEhe.“
So wurde ihr klar,
dass es kaumUnter-
stützung für diese
Frauen gab. „Ich
konnte als Pflegerin
niemanden dazu ho-
len, der sichmit ihren
Problemen beschäftigt
hätte.“ Deshalbmachte sie eine
Fortbildung zur Traumafach-
beraterin und kündigte ihren
Beruf in der Pflege. Sie hielt
Vorträge in ganz Deutschland
und schrieb sogar ein Buch. Bei-
des mit dem Ziel, ein Bewusst-
sein inderGesellschaft zu schaf-
fen, dass auch Frauen im höhe-
ren Alter sexualisierte Gewalt
erleben oder erlebt haben kön-
nen und sofort mehr Unterstüt-
zung brauchen.
NurVorträge zu halten erfüll-

teBöhmernicht.„Daswar schön
und gut, aber ich wollte konkret

helfen.“ So gründete sie 2010
denVerein Paula e.V. und star-
tete 2012mit der ehrenamtli-
chen Beratungsstelle. Außer-
dem versucht sie, über denVer-
ein Projekte finanziert zu be-

kommen. Aktuell unterstützt
die Fernsehlotterie ihr Projekt
„Aufsuchende Beratung“, wo-
durch Böhmer und eineMitar-
beiterin bezahlt Frauen beraten
können, die nicht in der Lage

sind, die Beratungsstelle auf-
zusuchen. Durch diese Förde-
rung gewann sie die Mitarbei-
terin auch für die ehrenamtliche
Hilfe in der Beratungsstelle, die
nicht finanziell gefördert wird.

Die beiden bieten eine Trauma-
fachberatung an. „Das bedeutet
vor allem, dass die Frauen einen
sicheren Ort haben, wo sie das
erste Mal über ihre Erlebnisse
sprechenkönnen“, sagtBöhmer.
Das Ziel sei, dass sie sich aus
aktuellen Gewaltsituation tren-
nen können und frühere Erleb-
nisse so verarbeiten, dass sie
sich aktuell weniger davon be-
einträchtigt fühlen. „Wir müs-
sen den Frauen zeigen, dass sie
wertvolle, eigenständigeMen-
schen sind.“ Denn vor allem äl-
tere Frauen seien nochmit ehe-
lichenPflichtensozialisiertwor-
den. „Manchen Frauenmuss

MartinaBöhmer

man erstmal klar machen, dass
Vergewaltigung in der Ehe eine
Straftat ist und dass sie sich da-
gegen wehren dürfen.“
Auch wenn Böhmer sehr

glücklich darüber ist, den Eh-
renamtspreis gewonnen zu ha-
ben, bleibt dennoch ein fader
Beigeschmack. „Es wäremir na-
türlich viel lieber, wenn es eine
finanzierte Arbeit wäre, die Be-
ratungsstelle müsste eigentlich
Förderungen bekommen. Das
habendieFrauenverdient.“Teil-
weise beraten Böhmer und ihre
Kolleginmehr als ein Dutzend
Frauen, das sei ehrenamtlich
schwer abzudecken. Die Pro-
jektförderungfürdieaufsuchen-
de Beratung dauert noch ein-
einhalb Jahre an, für die Zeit
danach versucht Paula e.V.
schon jetzt in Gesprächemit der
Stadt Köln für mögliche finan-
zielle Förderungen zu kommen.
„Es ist ja schonmal ein gutes
Zeichen, dass wir den Ehren-
amtspreis gewonnenhaben.Das
zeigt, dass die Stadt uns auf dem
Schirm hat“, sagt Böhmer. Mit
einer Förderung könne Sie die
Beratungsangebote für die be-
troffenen Frauen sicherstellen.

LeonWerner

COMEDIA
Pelemele lassen
eskrachen
DenkommendenTerminsollten
sich Eltern und Kinder vormer-
ken: Am Sonntag, 21. August
um 15 Uhr wird die Band Pele-
mele im Comedia-Theater für
gute Laune undMusik sorgen.
Mit ihren Top-Hits („Wir lassen
es krachen“) hat es Pelemele
nichtnurandieSpitzederMaus-
live-Charts desWDR geschafft,
ihre Kreativität wurde auchmit
dem LeopoldMedienpreis aus-
gezeichnet. Die Gute-Laune-
Hits brachten sie außerdem als
Musikbegleitung des Kinder-
films„Robbi, Tobbi unddas Flie-
watüüt“auf der Leinwand zu
Gehör. Zudemwaren sie beim
Lollapalooza-Festival, A Sum-
mer’s Tale und dem Junior’s

Open Jazzfestival zu Gast. Mot-
to: Alles, was brummt und
summt. Für den Auftritt im Co-
media-Theater an der Vondel-
straße 4-8 in der Südstadt gibt
es Karten für 15 Euro (Erwach-

sene), Kinder bis einschließlich
17 Jahre zahlen zehn Euro. Für
die ganze Familie gibt es einen
Sonderpreisvon40Euro fürzwei
Erwachsene und zwei Kinder.
pelemele.ticket.io/9dzzj0z2

FILMPREMIERE
LarsEidinger
im Cinenova
Der Film hat alles, was es zum
Seufzen und Schmachten
braucht. In dem französischen
Streifen„DieZeit,diewirTeilen“
trifft JoanVerra (Isabelle Hup-
pert) in Paris ihre Jugendliebe
wieder. Zurück in ihrem Land-
haus lässt sie die Frage nicht
mehr ruhen, was vom Leben
bleibt. Eine Frage, die einen
Menschen aus der Bahn werfen
kann. Gut, dass Joan in dem ex-
zentrischen Schriftsteller Tim
Ardenne (Lars Eidinger), eine
konstante Größe an ihrer Seite
hat.EidingerwirdmitProduzent
Reza Bahar bei der NRW-Pre-
miere amDonnerstag, 25. Au-
gust, um 19.45 Uhr im Cinenova
an der Herbrandstraße 11 dabei

sein und ein paar Hintergründe
zu demDrehmitbringen.Wer
den beliebten Schauspieler tref-
fenmöchte, kannsicheineKarte
für die Premiere an der Kino-
kasse kaufen.

Lars Eidinger kommt zur Film-
Premiere nach Köln.

Musik für groß und klein:Die Band Pelemele sorgt für Familienunter-
haltung mit viel Schwung. Foto: Georg Müller

Mit viel Tempo unterwegs: Martina Böhmer ist Pflegerin. Durch ihre Arbeit wurde sie aufmerksam auf
ältere Frauen, die lange unter schlimmen Erfahrungen leiden. Foto: Costa Belibasakis

Vorträge zu
halten, war ja

schön und gut, aber
ichwollte konkret
helfen.
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