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1. F R A U E N R E C H T 

IST MENSCHENRECHT 

Heute haben Frauen zumindest in einem kleinen Teil der 
Welt, in den reichen Industrienationen, in fast allen Bereichen 
des politischen und gesellschaftlichen Lebens, die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die Männer. Das gilt theoretisch für al
le Frauen, in der Praxis sieht es aber noch immer so aus, daß es 
meist nur Frauen einer höheren Bildungsschicht sind, die von 
diesen hart erkämpften Rechten auch Gebrauch machen. 

Denn die Gleichstellung von Mann und Frau in unserer Ge
sellschaft ist eine demokratische Errungenschaft, die den Frau
en keineswegs in den Schoß gefallen ist, im Gegenteil. Fort
schrittliche Frauen und Männer haben zu allen Zeiten für Frei
heit und Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz gekämpft, 
oft unter Einsatz ihres Lebens. 

Bereits um die Jahrhundertwende sind engagierte und revo
lutionäre Frauen für Freiheit und Menschenrecht auf die Barri
kaden gestiegen und haben gekämpft für gleichen Lohn bei glei
chen Arbeitsbedingungen, für die Zulassung an Hochschulen 
und Universitäten, für ihre bürgerlichen und politischen Rech
te. 

Politische Rechte haben Luxemburger Frauen erst seit der 
Einführung des allgemeinen Wahlrechts im Jahre 1919, und es 
sollte sogar bis 1972 dauern, ehe verheiratete Frauen formaljuri
stisch dieselben Rechte erhielten wie ihre Ehemänner. 

Doch auch wenn der Gesetzgeber heute kaum noch einen 
Unterschied zwischen Mann und Frau macht, liegt die objektive 
Macht in dieser Gesellschaft fast ausschließlich in den Händen 
der Männer: In der Luxemburger Regierung ist eine einzige 
Frau vertreten, im Parlament sind von insgesamt 60 Abgeordne
ten nur sieben weiblichen Geschlechts. Dasselbe gilt für verant
wortungsvolle Posten in Handel und Industrie, in Ministerien 
und Verwaltungen. Noch immer fehlt es an der nötigen Infra
struktur, an Kinderkrippen, flexibleren Arbeitszeiten, Erwach
senenfortbildung usw., um die Gleichstellung von Mann und 
Frau am Arbeitsplatz aus der Theorie in die Praxis umzusetzen. 

Eine wirkliche Gleichberechtigung auf allen Ebenen des ge
sellschaftlichen Lebens kann aber nur erreicht werden, wenn im
mer mehr Frauen sich gegen die konkrete und latente sexistische 
Gewalt der Männer zur Wehr setzen. Mißhandelte und geschla
gene Frauen, Vergewaltigung in und außerhalb der Ehe, physi
sche und psychische Mißhandlung von Frauen aller sozialen 
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Schichten und Altersklassen sind Phänomene, mit denen sich 
Frauenorganisationen und Frauenhäuser seit Jahrzehnten in vie
len Ländern der Welt tagtäglich auseinandersetzen müssen. 

Seit 1980 gibt es auch in Luxemburg ein Haus für geschlage
ne Frauen, das von der AsblFemmes en detresse gegründet wur
de und dessen laufende Kosten vom Familienministerium ge
deckt werden. 

In dieser Broschüre ziehen wir eine Bilanz unserer zehnjäh
rigen Arbeit, zeigen Fallbeispiele, berichten über unsere kon
kreten Erfahrungen und über den Alltag im Frauenhaus, geben 
Auskunft über weitere Projekte und veröffentlichen nicht zu
letzt, zusammen mit Adressen und Hinweisen, eine Übersicht 
über die Rechte der Frau in Luxemburg. 

Man Ray, 1924 
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2. G E W A L T G E G E N F R A U E N : 

E I N A L L T Ä G L I C H E S P H Ä N O M E N 

In der Geschichte der Menschheit hat es nie freiere und de
mokratischere Gesellschaften gegeben als jene, wie wir sie heute 
in fast allen Ländern Mitteleuropas vorfinden: Alle Bürger sind 
gleich vor dem Gesetz, das allgemeine Wahlrecht, der Acht-
Stunden-Tag, der bezahlte Jahresurlaub, die gesetzliche Kran
ken- und Pensionsversicherung, die allgemeine Schulpflicht, das 
Recht auf Arbeit und soziale Sicherheit sind Errungenschaften, 
die schon jahrzehntelang als Selbstverständlichkeiten angesehen 
werden. 

In der Praxis jedoch haben Männer immer noch ungleich 
mehr Rechte als Frauen, die sie, wenn nötig, mit Gewalt einfor
dern. 

Gewalt von Männern gegen Frauen finden wir in allen Berei
chen des gesellschaftlichen Lebens: 

Sie beginnt schon bei der Erziehung im Elternhaus, wo den 
Mädchen sehr oft noch die Rolle der Hausfrau und Dienerin des 
Mannes abgenötigt wird, von der hohen Dunkelziffer jener Vä
ter, die sich sexuell an ihren Töchtern vergehen, gar nicht einmal 
zu reden. 

In der Schule geht die Diskriminierung weiter: Noch immer 
machen weit mehr Jungen als Mädchen eine abgeschlossene Be
rufsausbildung, während letztere häufig in wenig attraktive Be
rufe abgedrängt werden, weil sie ja später als Hausfrau und Mut
ter ohnehin für Mann und Kinder dazusein haben. Dieses über
holte Rollenverhalten spiegelt sich übrigens auch in den Schul
büchern wieder. 

In der Lehre und am Arbeitsplatz in Fabrik oder Büro sind 
viele Frauen Belästigungen und sexuellen Annäherungsversu
chen von Kollegen und Vorgesetzten oft hilflos ausgeliefert, weil 
sie nicht wissen, wie sie sich wehren können, ohne ihren Ar
beitsplatz aufs Spiel zu setzen. 

Aber auch und gerade in ihrer Freizeit sind Frauen häufig 
der latenten Gewalt der Männergesellschaft ausgesetzt. Welche 
Frau hat keine Angst, abends allein auszugehen, ein Lokal auf
zusuchen, im Stadtwald zu joggen oder einfach nur allein spa
zierenzugehen? Welche Frau verzichtet nicht schon auf Anhieb 
darauf, allein in Ferien zu fahren und sich ein paar schöne Tage 
zu gönnen, weil sie genau weiß, daß sie allenthalben, am Strand, 
im Restaurant oder abends an der Hotelbar, den unvermeidli-
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WfcWs, wgdter #ass# noch Klasse, 
bestimmt s o s e h r a n Menschenleben wie 

d a s G eschlecht Und d a b ä sind Flauen 

u n d Männer Opfer Ihrer Rollen - a b e r 

Frauen s i n d n o c h die Opfer d e r Opfer " 

Alice Schwarzer 

chen Belästigungen und Anzüglichkeiten von Männern ausge
setzt sein wird? 

Die Angst der Frauen hat gute Gründe. Belästigung, Demü
tigung, Vergewaltigung und schwere Körperverletzung sind in 
unserer Gesellschaft immer noch an der Tagesordnung. Die mei
sten dieser Delikte werden nicht einmal vor Gericht verhandelt, 
weil viele Frauen ihre Rechte nicht kennen oder aus Scham die 
Öffentlichkeit scheuen. 

All diese Erscheinungsformen der Gewalt von Männern ge
gen Frauen sind sehr schlimm und müssen aufs schärfste ange
prangert werden, den häufigsten Aspekt dieses Phänomens je
doch, mit dem unsere Organisation, die AsblFemmes en detres-
se, tagtäglich konfrontiert ist, haben wir noch gar nicht er
wähnt: 

Die Gewalt in der Ehe 

Monogame Ehe und Familie sind seit Jahrhunderten die 
Keimzelle der abendländischen Gesellschaft, und auch heute 
sind die allermeisten Menschen verheiratet oder aber leben, in 
einer eheähnlichen Gemeinschaft. 

Die moderne Ehe wird vom Staat geschlossen; die Rechte 
und Pflichten der Eheleute sind gesetzlich festgelegt und juri
stisch einklagbar. Obwohl sich heutzutage allenthalben Psycho
logen, Sozialhelfer, Statistiker, kirchliche und andere Bera
tungsstellen und die gesamte Medienöffentlichkeit mit den The
men Ehe und Familie beschäftigen, ist die Meinung noch immer 
weitverbreitet, daß die Ehe zum Privatbereich gehöre, in den 
sich niemand einzumischen habe. So kommt es, daß Nachbarn, 
Freunde und Bekannte nur im Extremfall bereit sind, sich bei 
häuslichen Streitigkeiten oder Gewalttätigkeit einzumischen. 
Und sogar wenn jemand die Polizei alarmiert, so sind die Beam
ten, wenn sie überhaupt an Ort und Stelle erscheinen, nur in den 
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wenigsten Fällen bereit, eine Anzeige entgegenzunehmen, die 
dann in der Regel ohnehin "klassiert" wird. 

Diese Toleranz der männlichen Gewalt in der Ehe ist nichts 
anderes als eine skandalöse Diskriminierung. In der Praxis heißt 
das nämlich, daß Ehefrauen (und Kinder) aus den allgemein gül
tigen Rechten und Schutzeinrichtungen der Gesellschaft ausge
klammert werden und daß männliche Autorität und Gewalt 
nicht nur geduldet, sondern sozusagen als selbstverständlich 
hingenommen wird. 

Die Tabusierung von ehelicher Gewalt in unserer Gesell
schaft kommt nicht von ungefähr. In ihrem Buch "Gewalt in der 
Ehe" (Wagenbach Verlag 1976) schreiben Murray Straus und Sa
rah Haffner: 

"Frauenmißhandlung ist nicht nur etwa eine Abnormität 
von einzelnen, sondern hat ihre Wurzeln in der Struktur von Ge
sellschaft und Familie selbst, das heißt in den kulturellen Nor
men und der sexistischen Organisation von Gesellschaft und Fa
milie." 

In der Tat war das Recht des Ehemannes, seine Frau zu schla
gen, in vielen Religionen und Kulturkreisen jahrhundertelang 
akzeptiert: es fand sich in katholischen und evangelischen, in 
jüdischen und islamischen Dekreten und Gesetzestexten. 

Mag auch die Unterdrückung der Frau historisch durch die 
patriarchalischen Strukturen von Religion und Kultur in frühe
ren Gesellschaften zu erklären (keineswegs zu entschuldigen) 
sein, heutzutage sind Demütigung und Gewalt in der Ehe auf je
den Fall als Verstoß gegen die 1948 von der UNO deklarierte all
gemeine Menschenrechtserklärung zu werten, ganz abgesehen 
davon, daß sie ohnehin allen rechtsstaatlichen Bestimmungen 
einer freien und demokratischen Gesellschaft Hohn sprechen. 

Auch heute noch sind also Organisationen wie Femmes en 
detresse, Häuser für geschlagene Frauen und viele andere aus 
der internationalen Frauenbewegung hervorgegangene Vereini
gungen bitter nötig und oft der einzige Zufluchtsort für Frauen 
in Not. 
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Francesco Goya: „Ehestreit". 1812-23. 
Zeichnung, Sepia laviert. 20,8 x 14,6 cm. Madrid, Prado 
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3. " E S W U R D E I M M E R S C H L I M M E R " 

GESCHLAGENE FRAUEN 

BERICHTEN 

An den folgenden Fallbeispielen, die einigermaßen stellver
tretend für das Schicksal vieler geschlagener Frauen in Luxem
burg sind, möchten wir die Notwendigkeit des Foyer Domitih, 
dem hauptstädtischen Frauenhaus, erläutern. Ohne einen sol
chen Zufluchtsort, dessen Adresse streng geheimgehalten wird 
und zu dem Männer keinen Zutritt haben, hätten Frauen wie 
Anita, Doris, Colette, Rosa und viele andere überhaupt keine 
Möglichkeit, aus dem Teufelskreis von Abhängigkeit und Ge
walt herauszufinden. 

Anita (28), ein Kind (1 Jahr) 

"Geschlagen hat mich mein Mann das erste Mal eine Woche 
nach unserer Hochzeit. Und das war nicht nur eine Ohrfeige 
oder so. Er hatte ziemlich viel getrunken, und das Ganze hat un
gefähr zwei Stunden gedauert. Er hat mich mehrere Male regel
recht durch's Zimmer geprügelt. Und das alles, weil ich ihn ge
fragt hatte, ob er sich nicht bald nach einer neuen Arbeit umse
hen wolle. 

Dann war er immer öfter betrunken, fuhr mehrere Autos ka
putt, die ich von meinem Geld bezahlen mußte. Inzwischen 
schlug er mich regelmäßig. Ich erwartete damals bereits das 
Kind, aber das störte ihn überhaupt nicht. Als er mich einmal 
besonders übel zugerichtet hatte, ich glaube, ich war bereits im 
fünften Monat schwanger, habe ich zum erstenmal auf Anraten 
einer Freundin Kontakt mit der Beratungsstelle von Femmes en 
detresse aufgenommen. 

Aber ich war noch längst nicht bereit, ihn zu verlassen. Ich 
bin das erste Mal von ihm weg, da war ich im siebten Monat. Ich 
ging damals zu meinem Vater. Da rief er dann jeden Tag an, fleh
te und bettelte, ich solle zurückkommen, er würde sich bessern 
und er sei schließlich der Vater meines Kindes. 

Ich gab nach und kehrte zu ihm zurück. Tatsächlich ging es 
dann einige Zeit besser. Er hatte eine Arbeit gefunden, wir beka
men von der Stadt eine Sozialwohnung, er trank auch weniger, 
und ich begann neue Hoffnung zu fassen. Nach der Geburt ging 
dann alles wieder von vorne los: Der erste Anlaß war, daß das 
Kind nachts schrie. Er nannte mich eine Rabenmutterr und hat 
mich dann die ganze Nacht durch verprügelt. Ein blaues Auge 
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•So, wie mner, der nicht mehr daran 
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Morgen a m alten Platz findet, ihm Anwe
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d e r Menschen zwar von wirtschaftihhen, 

rassischen u n d sozialen Fragen herrüh
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Frauen a u c h und vor altem davon herruh-

ren* d a ß sie Frauen $hcL * 

OrianaFälacl 

und viele Blutergüsse waren die Folge, und die kleinste Bewe
gung hat mir noch tagelang Schmerzen bereitet. 

Ganz schlimm wurde es an dem Tag, als er abends nach Hau
se kam und zuviel Schnaps getrunken hatte. Sonst war er immer 
nur vom Bier betrunken, aber diesmal... Ich muß irgendwann 
die Besinnung verloren haben, und ich erwachte später im Kran
kenhaus mit akutem Nervenzusammenbruch und grün und blau 
geschlagen. Eine Nachbarin hatte den Notarztwagen über 012 
gerufen, und den Sanitätern hat mein Mann erzählt, ich sei in 
der Treppe gestürzt. Der diensttuende Arzt schöpfte Verdacht, 
als ich bei halbem Bewußtsein immer 'Nicht schlagen, bitte 
nicht schlagen, geschrien habe. 

Anita kam mit ihrem Kind erst einige Monate später ins 
Frauenhaus, nachdem sie ein zweites Mal ins Krankenhaus ein
geliefert worden war. Obwohl sie über drei Monate im Frauen
haus blieb und fest entschlossen war, die Scheidung einzurei
chen, kehrte sie doch wieder zu ihrem Mann zurück. Alles be
gann wieder von vorn, und nach einem erneuten Aufenthalt im 
Frauenhaus ein Jahr später ließ sie sich endlich scheiden und zog 
mit dem Kind in eine neue Wohnung. 

Doris (32), zwei Kinder (4 und 7 Jahre) 

Doris hat die Adresse unseres Informationsbüros von einer 
Freundin erhalten. Sie möchte sich bei uns über ihre Rechte in
formieren. Seit etwa einem Jahr wird sie von ihrem Mann ge
schlagen. Außerdem spioniert er ihr andauernd nach. Er ist in-
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zwischen so mißtrauisch geworden, daß er ihr nicht einmal 
mehr glaubt, daß sie einkaufen war. Er kommt auch immer öf
ters während seiner Arbeitszeit nach Hause, um nachzuprüfen, 
ob Frau und Kinder auch da sind. Bei der kleinsten Meinungs
verschiedenheit schlägt er zu. 

Doris möchte sich scheiden lassen, sie fürchtet aber, daß ihr 
Mann sie noch brutaler schlagen wird, wenn er davon erfährt. 
Zu ihren Eltern will sie nicht, da beide schon so alt sind, daß ih
nen ein randalierender Mann vor der Türe nicht mehr zuzumu
ten ist. 

Doris und die beiden Kinder kommen ins Frauenhaus. Sie 
reicht sofort die Scheidung ein. 

Doris hat hat eine abgeschlossene Ausbildung als Sekretärin, 
hat aber seit ihrer Heirat nicht mehr in ihrem Beruf gearbeitet. 
Trotzdem findet sie sofort eine Stelle bei einer Bank. Sie muß 
sich zwar erst mit dem Computer vertraut machen, aber ihre Ar
beitskollegen haben viel Verständnis, was ihrem Selbstvertrauen 
sehr zugute kommt. 

Anfangs kümmern sich ihre Mitbewohnerinnen aus dem 
Frauenhaus um ihre Kinder, wenn Doris arbeitet, dann aber 
werden zwei Plätze in einer Kindertagesstätte frei. 

Der Mann macht am Anfang große Schwierigkeiten, er ruft 
zu jeder Tages- und Nachtzeit an und verlangt, daß seine Frau 
zurückkommen soll. Mehrmals randaliert er vor dem Frauen
haus, und einmal müssen wir sogar die Polizei einschalten, weil 
er die Kinder nach dem ihm gesetzlich zustehenden Besuchs
recht nicht mehr zurückbringen will. Nach diesem Zwischenfall 
akzeptiert der Mann endlich die neue Situation. 

Nach drei Monaten im Frauenhaus fand Doris eine neue 
Wohnung. Inzwischen ist sie von ihrem Mann geschieden und 
hat das Sorgerecht über ihre beiden Kinder, mit denen sie in ei
ner Eigentumswohnung lebt. Das Besuchsrecht des Mannes be
schränkt sich auf jedes zweite Wochenende und auf die Hälfte 
der Ferien. 

Colette (53), drei erwachsene Kinder 

Colette kommt direkt aus dem Krankenhaus zu uns ins 
Frauenhaus. Sie weint viel in den ersten Tagen. Die andern Frau
en sind zwar sehr nett zu ihr, aber sie sind alle viel jünger. Colet-
te's Kinder sind alle erwachsen und führen ihr eigenes Leben. 
Schon lange haben sie ihrer Mutter zur Scheidung geraten. Jetzt 
halten sie sich zwar aus den ganzen Eheproblemen heraus, kom
men ihre Mutter aber regelmäßig besuchen. Colette möchte ihre 
Kinder auch nicht zu sehr mit ihren Schwierigkeiten belasten. 
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Sie hat nie Geld verdient, war ihr Leben lang Hausfrau und Mut
ter. 

Ihr Mann hat sie von Anfang an geschlagen, aber erst als die 
Kinder aus dem Haus waren, kannte er überhaupt keine Hem
mungen mehr. Der Mann ist Arbeiter und soll in zwei Jahren 
pensioniert werden. Seine Freizeit verbringt er meist im Wirts
haus. Wenn er dann angetrunken nach Hause kommt, ist die 
Hölle los. Einige Male schon hat er die ganze Zimmereinrich
tung kurz und klein geschlagen. Beim letzten Mal war seine 
Frau dann reif für's Krankenhaus und wurde durch eine Sozial
arbeiterin ins Frauenhaus vermittelt. 

Colette genießt es, hier ihre Ruhe zu haben und keine Angst 
haben zu müssen. Aber ganz wohl kann sie sich nicht fühlen, 
schließlich hat sie alles zurücklassen müssen, an dem sie hing: 
ihre Möbel, ihren Garten, ihre Blumen. Außerdem findet sie, 
daß man nicht einfach eine ganze Ehe auslöschen kann, schließ
lich habe es auch schönere Zeiten mit dem Mann gegeben. 

Nach zwei Wochen ruft der Mann im Frauenhaus an und bit
tet sie, zu ihm zurückzukommen. Er verspricht, daß er sich än
dern und vor allem weniger trinken werde. Drei Tage später wil
ligt Colette ein, mit dem Versprechen, sich sofort bei uns zu mel
den, wenn wieder Probleme auftauchen sollten. 

Rosa (23), ein Kind (5 Jahre) 

Rosa ist mitten in der Nacht mit ihrer kleinen Tochter von zu 
Hause geflüchtet: Ihr Mann hatte sie aus dem Bett gerissen und 
wieder einmal brutal geschlagen. Sie ist zu einer Nachbarin ge
laufen, diese hat die Polizei gerufen, und Rosa wird mit ihrem 
Kind von den Beamten ins Frauenhaus gebracht. 

Sie findet es ungerecht, daß sie es ist, die die gemeinsame 
Wohnung verlassen mußte, obwohl ja der Mann an allem schuld 
ist. Er schlägt sie ohne ersichtlichen Grund, und auch die kleine 
Tochter hat er mehrere Male verprügelt. 

Rosa hat früher immer in einem Haushalt in der Nähe ihres 
Wohnorts im Norden des Landes gearbeitet. Jetzt muß sie ihre 
Stellung kündigen, weil es viel zu umständlich ist, täglich von 
der Hauptstadt dorthin zu fahren. 

Sie will auf keinen Fall zu ihrem Mann zurück, sie kann das 
Leben als geschlagene Frau nicht mehr ertragen, macht sich an
dererseits aber Vorwürfe, daß sie dem Kind durch ihre Flucht 
den Vater "weggenommen" hat. Dieser Zwiespalt macht sie 
nervlich fertig, sie weint viel und drückt die Hoffnung aus, spä
ter einmal, nach der Scheidung, in ihre Wohnung zurückkehren 
zu können. 

11 



Tremezza von Brentano: „Paar mit der Tasche" 

Wir haben gelernt, e s normal zu fin
den, mit einer guten BeMiung giuWich 
zu s e h und ohne Beziehung unglücklich. 
Damit schieben wir die Sfamtwortung für 
unser Glückauf andere und machen u m 
abhängig und verletzbarer a b nötig. Das 
hindert u m daran, zu sehen, waswfrfür 
uns selbst tun können." • 

AnfaMeulenbeft 
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Rosa sucht jetzt Arbeit in der Hauptstadt, geht sich auf meh

rere Stellenangebote hin persönlich bewerben, erhält aber im
mer wieder Absagen. 

Sie hat inzwischen die Scheidung beantragt, weil sie das Sor
gerecht für das Kind geklärt haben möchte und weil sie fürchtet, 
ihr Mann wolle ihr die kleine Tochter wegnehmen und mit ihr in 
seiner Heimat Portugal untertauchen. Tatsächlich verlangt auch 
der Mann das Sorgerecht, und so muß erstmals eine Sozialen
quete anlaufen, so daß es relativ lange dauert, bis Rosa schließ
lich das Sorgerecht zugeprochen wird. Im nachhinein ist sie der 
Meinung, ihr Mann habe das Sorgerecht nur beantragt, um ihr 
das Leben zusätzlich zu erschweren. 

Rosa findet schließlich eine Arbeit als Verkäuferin in einem 
Supermarkt, zum Mindestlohn. Da die Öffnungszeiten des Ein
kaufszentrums nicht mit denen der Kindertagesstätten überein
stimmen, sucht sie sich eine Tagesmutter, die das Kind während 
ihrer Arbeitszeit versorgt. 

Mit ihrem kleinen Lohn ist est unmöglich, ein Wohnung zu 
finden. Ihr Mann hatte zu allem Überfluß in ihrer früheren 
Wohnung die Miete nicht bezahlt, so daß diese jetzt anderweitig 
vermietet wurde. So zieht Rosa in eine Wohnung in einem unse
rer Zweitphasenhäuser. Hier wohnt bereits eine andere Frau, 
die sie im Frauenhaus kennengelernt hatte. 

Dieser Kontakt ist sehr wichtig für sie, denn seelisch ist sie 
immer noch ziemlich aus dem Gleichgewicht. Sie ist zwar ent
schlossen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, stößt aber 
immer wieder auf neue Probleme. Ihr Mann nutzt jede Gelegen
heit, um ihr Schwierigkeiten zu machen: Entweder bringt er das 
Kind nicht zur abgemachten Zeit zurück (Rosa verzichtet dar
auf, die Polizei einzuschalten, obwohl sie das Recht dazu hätte, 
aber sie will dem Kind nicht schaden) oder aber er versucht die 
Tochter mit Geld und Geschenken gegen die Mutter aufzuwie
geln. 

Gerade in einem solchen Fall ist eine intensive Nachbetreu
ung (Follow-up) durch Femmes en detresse besonders wichtig. 
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4. A R B E I T U N D A L L T A G I M 

F R A U E N H A U S 

U N S E R K O N Z E P T -

H I L F E Z U R S E L B S T H I L F E 

Unter dem Namen Foyer Domitih (benannt nach einer boli
vianischen Minenarbeiterin und Frauenrechtlerin) eröffnete die 
1979 gegründete Gesellschaft ohne Gewinnzweck Femmes en 
detresse im März 1980 das erste Haus für geschlagene Frauen in 
der luxemburgischen Hauptstadt, und bereits im Januar 1981 
wurde auf Nummer 30 in der Freiheitsavenue eine Informa
tionsstelle geschaffen, wo Frauen in Not unverbindlich und auf 
Wunsch unter Wahrung des Anonymats Rat und Hilfe erhalten. 

Das Frauenhaus, das Anfang 1990 durch den Ankauf eines 
Nachbargebäudes substantiell vergrößert werden konnte, kann 
jetzt zusammen bis zu 15 Personen (Frauen und Kinder) aufneh
men. Da im März 1986 zwei weitere, einmal wöchentlich besetz
te Informationsbüros im Süden (Esch-Alzette) und im Norden 
des Landes (Ettelbrück) eröffnet wurden, sind die Hilfsangebo
te von Femmes en detresse jetzt von überall her in Luxemburg 
bequem zu nutzen. 

In der Regel erreichen uns die Hilferufe von Frauen in Not 
über unsere Tag und Nacht erreichbare Telefonzentrale 44 81 81 
(abends und nachts ist jeweils eine Mitarbeiterin über das Sema-
phone-System einsatzbereit). In dringenden Notfällen kann die 
betroffene Frau sofort (zu jeder Tages- und Nachtzeit) im Foyer 
aufgenommen werden, in den meisten Fällen genügt allerdings 
ein erstes Telephongespräch, in dem dann mit der Frau ein Ter
min an einem der nächsten Tage in einem unserer Informations
büros vereinbart wird. 

Das Spektrum der telefonischen Anfragen (im Schnitt etwa 
300 im Jahr) reicht von einfachen Ratschlägen und Informatio
nen sozialer und juristischer Natur bis hin zu akuten Notfällen, 
wo sich Frauen in schwerster psychischer und physischer Not 
(direkte Bedrohung durch den Mann) befinden. 

Durchschnittlich empfangen wir jährlich etwa 160 Frauen in 
unseren drei Informationsbüros: Hier hat die Frau die Mög
lichkeit, an einem neutralen Ort offen über ihre Situation und 
ihre Probleme zu reden. Wir nehmen uns nach Möglichkeit viel 
Zeit für diese Unterredungen, klären die Frau auf über ihre 
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Rechte und über die sich anbietenden Möglichkeiten zur Verän
derung und Verbesserung ihrer Lage. 

Oft sind mehrere solcher Gespräche notwendig, bis die Frau 
den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen kann, in dem sie lebt 
und die Entscheidung trifft, allein oder mit ihren Kindern ins 
Frauenhaus zu kommen. 

Einige Zahlen mögen die Notwendigkeit unserer Arbeit be
legen in einem zu 9 5 % katholischen Land, in dem der Schein 
der heilen Familie um jeden Preis gewahrt werden muß: 

Zwischen 1980 und 1989 waren insgesamt 338 Frauen und 
469 Kinder im Frauenhaus, im Schnitt also jährlich etwa 38 
Frauen und 52 Kinder. 

Die Aufnahme ins Frauenhaus 

Eine Frau, die ins Frauenhaus kommt, hat immer einen lan
gen Leidensweg hinter sich. Jahre-, oft jahrzehntelang hat sie 
versucht, die Gewalttätigkeiten des Mannes zu ertragen und die
se nach Möglichkeit vor den Kindern, der Familie und den 
Nachbarn zu verbergen. 

Jetzt ist sie an dem Punkt angelangt, wo sie dieses Leben im 
ständigen Teufelskreis von Demütigung und Gewalt nicht mehr 
erträgt: Mit ihrer Bitte um Aufnahme ins Foyer Domitila möch
te sie gleichermaßen einen Schlußstrich ziehen und einen Neu
anfang versuchen. 

In dieser für die Frau (und für ihre Kinder) äußerst schwieri
gen Phase bemühen wir uns, ihr während eines sogenannten 
Aufnahmegesprächs die Schwellenangst zu nehmen und ihr die 
Unterstützung und menschliche Wärme zu geben, die sie in die
ser Situation so nötig braucht. Die Frau soll sich aufgenommen 
und verstanden fühlen in ihrer konkreten Lage als Opfer von 
Gewalt. So verhalten wir uns ihr gegenüber keineswegs neutral, 
sondern vermitteln ihr von Frau zu Frau das Gefühl unserer Zu
wendung und Solidarität. 

Unsere klare und eindeutige Verurteilung der Gewalt des 
Mannes ist sehr wichtig, weil die geschlagene Frau sich sehr oft 
mitschuldig oder gar allein schuldig an den Ausbrüchen des Ehe
partners fühlt. Dieses Schuldgefühl versuchen wir ihr von An
fang an zu nehmen. 
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Unsere Arbeit mit den Frauen 

Das Frauenhaus ist vor allem ein Zufluchtsort, wo Frauen 
der verschiedensten Nationalitäten und sozio-kulturellen Mi
lieus Aufnahme finden. 

Unsere Hausordnung sieht vor, daß der Aufenthalt im Frau
enhaus drei Monate nicht überschreiten darf. Weil aber die Woh
nungssuche in Luxemburg immer schwieriger wird, lassen wir 
oft Verlängerungen dieser Frist zu. Die Aufenthaltsbeschrän
kung ist für die meisten Frauen jedoch insofern sinnvoll, weil sie 
ihnen konkrete Entscheidungen abverlangt. 

In all den Jahren unserer Arbeit haben wir feststellen kön
nen, daß die meisten Frauen nach der Aufnahme in unserem 
Foyer erst einmal einige Wochen Zeit brauchen, um ihr seeli
sches Gleichgewicht wiederzufinden. Durch die ständige Kon
frontation mit der Gewalt des Mannes haben sie ihr ganzes 
Selbstbewußtsein verloren, und sie sind meist vollkommen un
fähig zu selbständigen Unternehmungen. Deshalb unterstützen 
und begleiten wir sie anfangs bei allen notwendigen Schritten 
(Behördengänge, nötige Einkäufe, Termine beim Scheidungsan
walt usw.), und wir bemühen uns, ihnen in Einzel- und Grup
pengesprächen wieder ein neues Selbstvertrauen zu vermitteln. 
Allerdings darf diese Phase nicht zu lange dauern, weil sonst die 
Gefahr besteht, daß eine neue Abhängigkeit - diesmal zu uns -
entsteht. 

Im Frauenhaus arbeiten hauptamtlich drei Erzieherinnen 
und eine Krankenpflegerin (ganztags) sowie eine Sozialarbeite
rin und eine Pädagogin (jeweils halbtags). 

In der Regel kümmert sich jeweils eine von uns besonders in
tensiv um eine Frau. In regelmäßigen Gesprächen versuchen 
wir, den jeweils speziellen Fall zu verstehen, die Lage zusammen 
mit der Frau zu analysieren und mögliche Zukunftsperspekti
ven zu erörtern. 

Zuerst müssen immer ganz konkrete und praktische Sachen 
erledigt werden: Die Spuren der Gewalt müssen durch ein ärzt
liches Attest bescheinigt, die persönlichen Dinge und die nöti
gen Papiere müssen beim Ehemann oder Lebensgefährten abge
holt werden, ein Rechtsanwalt muß eingeschaltet werden, oft 
muß das garantierte Mindesteinkommen (RMG) für die Frau 
beantragt werden, es muß eine Arbeits- oder Ausbildungsmög
lichkeit und eine neue Wohnung gesucht und nicht zuletzt muß 
für die Kinder gesorgt werden (Neueinschulung, Tagesstätte 
usw.) 
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"Beruf: Hausfrau, steht in meinem 

neuen Paß. Schnecke hätten sie öesser 

geschrieben* Schnecke, Haare: gefärbt 

Äugen: bmua Besondere Kennzeichen: 

keine, stehtim flöß/ 

Sehr wichtig ist auch unser tägliches Zusammenleben mit 
den Frauen. Während des gemeinsamen Essens, während der 
anfallenden Hausarbeit und bei vielen anderen Gelegenheiten 
entstehen oft spontane Diskussionen, die es uns erlauben, die 
Frauen besser kennenzulernen und unsere Beziehung zu ihnen 
zu vertiefen. Diese tagtägliche Kommunikation ist besonders 
wichtig bei Ausländerinnen, deren soziokulturelle Werte und 
Ansichten uns sonst allzu fremd blieben. 

Frida Kahlo: „Der verletzte Hirsch", 1946 
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Unsere Arbeit mit den Kindern im Frauenhaus 

Die Kinder von geschlagenen Frauen, die mit ihren Müttern 
ins Foyer Domitila kommen, haben immer traumatische Erfah
rungen hinter sich. Entweder haben sie die Gewalt, die der Mut
ter vom Ehemann oder Lebensgefährten zugefügt wurde, mit
ansehen müssen, oder aber sie sind zusätzlich selbst mißhandelt 
worden. Kein Wunder, daß solche Kinder mehr oder minder 
starke Verhaltensstörungen aufweisen. Sie sind immer schwie
rig, entweder nervös und aggressiv oder aber schweigsam und 
angstvoll in sich zurückgezogen. Meist verstehen sie nicht, war
um sie von zu Hause fort mußten und begegnen der fremden 
Umgebung mit Mißtrauen und Angst. 

Deshalb haben wir bereits im Jahre 1981 eine Erzieherin ein
gestellt, die sich ausschließlich um die Betreuung der Kinder der 
geschlagenen Frauen kümmert. Ihre Hauptaufgabe besteht dar
in, diesen Kindern die so nötige Geborgenheit in unserem Haus 
zu vermitteln, ihnen bei der Lösung all ihrer Probleme behilflich 
zu sein und so die Frauen bei der Erziehung, für die sie immer 
noch volle Verantwortung tragen, zu unterstützen. 

Die Präsenz dieser Betreuerin erlaubt es auch den Müttern, 
stundenweise das Frauenhaus zu verlassen und wichtige Termi
ne einzuhalten, z.B. beim Arzt, beim Anwalt oder vor Gericht. 

Unsere Zweitphasenhäuser 

Bei ihrer Suche nach einer angemessenen neuen Wohnung 
befinden die Frauen sich meist in einer aussichtslosen Situation, 
einem regelrechten Teufelskreis: In der luxemburgischen 
Hauptstadt besteht die Möglichkeit, eine Arbeit und eventuell 
auch eine Kindertagesstätte zu finden, aber das Angebot an 
Mietwohnungen ist spärlich, und solche, die in Frage kämen, 
sind fast immer viel zu teuer. Außerdem sind alleinstehende 
Frauen mit Kindern bei den Hausbesitzern unbeliebt. 

Außerhalb der Hauptstadt, wo die Wohnungen billiger sind, 
fehlt es wiederum an Kindertagesstätten und an geeigneten Ver
bindungen des öffentlichen Transports. 

In Anbetracht all dieser Probleme haben wir deshalb bereits 
1981 unser erstes sogenanntes Zweitphasenhaus eröffnet. Diese 
Häuser und Wohnungen, von denen wir inzwischen mehrere 
zur Verfügung haben, sind entweder von der Asbl Femmes en 
detresse bzw. vom Luxemburger Staat angekauft oder gemietet 
worden. 
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Hier haben die Frauen die Möglichkeit, mit ihren Kindern 

während der Dauer eines Jahres zu günstigen Bedingungen zu 
wohnen, da die Miete anfangs nur aus einer minimalen Kosten
beteiligung besteht, die danach aber in etwa an die normale 
Wohnungsmarktlage angepaßt wird. 

So können die Bewohnerinnen dieser Zeitphasenhäuser in 
aller Ruhe nach einer für sie günstigen Wohnung suchen. Mehre
re der Frauen haben in dieser Zeit sogar genügend Eigenkapital 
für den Ankauf eines Eigenheimes zusammensparen können, 
was zweifellos ihre Zukunftschancen bedeutend erhöht. 

Die Nachbetreuung (Follow-up) 

Neben der täglichen Arbeit im Frauenhaus legen wir erfah
rungsgemäß großen Wert darauf, mit jenen Frauen, die das 
Frauenhaus verlassen haben, auch weiterhin in Kontakt zu blei
ben. 

Da das Frauenhaus ein in jeder Hinsicht beschützter und ge
ordneter Zufluchtsort ist, kommt es gerade in der Zeit danach 
darauf an, den Frauen weiterhin bei allen sich stellenden Schwie
rigkeiten (mit dem Ex-Ehegatten, mit den Kindern, mit der Ar
beit usw.) mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Denn in ihrer neu gewonnenen Selbständigkeit sind die mei
sten von ihnen anfangs noch sehr ängstlich und unausgeglichen, 
so daß diese regelmäßigen Kontakte mit unserem Haus (Follow-
up) für sie eine notwendige und quasi unentbehrliche Hilfe sind. 

Kostendeckung 

Das Haus für geschlagene Frauen ist mit dem Luxemburger 
Familienministerium konventioniert, was bedeutet, daß die lau
fenden Kosten und die Gehälter vom Staat übernommen wer
den. Die Asbl Femmes en detresse ihrerseits verpflichtet sich in 
dieser Konvention, alljährlich ihr Budget vorzulegen sowie ihre 
Aktivitäten innerhalb von monatlichen Zusammenkünften mit 
Vertretern des Ministeriums und Personaldelegierten zu bespre
chen. 
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5. D I E R E C H T E D E R F R A U E N 

I N L U X E M B U R G 

Die Frauen haben, wie wir bereits am Anfang dieser Bro
schüre vermerkt haben, jahrhundertelang dafür kämpfen müs
sen, um im politischen und im Zivilrecht den Männern gleichge
stellt zu werden. 

Weil aber die wenigsten Frauen über ihre Rechte informiert 
sind, fassen wir hier die wichtigsten juristischen Bestimmungen 
kurz zusammen. In Zweifelsfällen können Frauen sich jedoch 
an den Service d'accueil et d'Information juridique pour femmes 
wenden, der 1986 von einer Juristin speziell für ihre Belange ge
gründet wurde und dessen genaue Adresse wir in unserem letz
ten Kapital Nützliche Hinweise und Adressen veröffentlichen. 

Das Eherecht 

Welchen Namen kann die verheiratete Frau tragen? 
Da der Familienname nur der Abstammung in gerader Linie 

folgt, wird der Name des Mannes bei der Heirat nicht auf die 
Frau übertragen. Sie behält ihren Mädchennamen, dem sie den 
Zusatz "Ehefrau von X" geben kann. 

Rechte und Pflichten der Ehegatten 

Die Unterhaltspflicht 

Jeder der beiden Ehegatten ist verpflichtet, seinem Partner 
alles zukommen zu lassen, was diese(r) zum Leben braucht. 
Man nennt das die durch die Ehe in Kraft tretende Alimenten
pflicht. Sie ist nur geschuldet, wenn der Partner bedürftig ist. 

Wenn die Ehegatten zusammenleben, ist die Unterhalts
pflicht identisch mit der beidseitigen Verpflichtung, sich an den 
Lasten und Kosten dieses Zusammenlebens zu beteiligen. 

Wenn beide nicht mehr zusammenleben, wird aus der Unter
haltspflicht die Alimentenzahlung (siehe Scheidung). 
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Persönliche Rechte der Ehegatten 

Jeder Ehegatte behält alle seine vor der Ehe gültigen zivilen 
und politischen Rechte, unter Vorbehalt der durch das Eherecht 
in Kraft getretenen Bestimmungen. 

So hat jede(r) z.B. das Recht, selbständig und allein juristi
sche Operationen und Akten zu tätigen, mit Ausnahme derjeni
gen, die die Zustimmung beider Partner verlangen. 

Selbständige Vollmachten der beiden Ehegatten betreffend 
Haushalt und Kinder. 

Im Prinzip hat jeder der beiden Ehegatten das Recht, selb
ständig und allein Entscheidungen betreffend Haushalt und 
Kindererziehung zu treffen (so z.B. Einkäufe und Anschaffun
gen zu machen, Kinder in eine Schule oder in ein Ferienlager ein
zuschreiben usw.). 

Die solcherart möglicherweise auftretenden Schulden müs
sen von beiden Partnern beglichen werden. In einigen Fällen je
doch kann derjenige, der den jeweiligen Kontrakt unterschrie
ben hat, allein belangt werden, so z.B.: 
- bei Käufen oder Verpflichtungen, die den normalen Lebens

standard des Haushalts bei weitem übersteigen (so z.B. beim 
Kauf eines exzessiv teuren Autos) 

- bei Anschaffungen auf Kredit, wenn nicht beide Ehegatten ih
re Unterschrift dazu gegeben haben. 

Verkauf von beweglichen Gütern (Mobilien) 

Im Prinzip ist jeder der beiden Ehegatten zum selbständigen 
Verkauf von Mobilien berechtigt, die in seinem Besitz sind, 
auch ohne die Entwilligung des Partners. 

Hingegen darf nie einer der beiden Ehegatten allein über 
Rechte verfügen, die den Fortbestand des gemeinsamen Haus
halts sichern. So darf z.B. keiner allein den Mietvertrag kündi
gen, einen Teil der Wohnung in Untermiete geben, Möbel der 
Wohnung verkaufen usw. Außerdem darf keiner der beiden Ge
genstände verkaufen, die dem andern gehören (Schmuck, Klei
der usw.) 

Darf die verheiratete Frau ohne das Einverständnis des Mannes 
einen Beruf ausüben? 

Im Prinzip darf die Ehefrau ohne das Einverständnis des 
Mannes arbeiten, einen Betrieb oder ein Geschäft führen. Wenn 
der Mann der Meinung ist, die Berufstätigkeit der Frau verstoße 
gegen seine materiellen oder moralischen Interessen bzw. gegen 
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jene der gemeinsamen Kinder, so kann er vor dem zuständigen 
Bezirksgericht (Luxemburg oder Diekirch) klagen. Schlimm
stenfalls kann das Gericht dann der Frau ihre Berufstätigkeit ver
bieten oder aber sie an bestimmte Bedingungen knüpfen. 

Darf die verheiratete Frau ihr Gehalt für sich behalten? 

Sie darf ihr Gehalt für sich behalten, muß sich allerdings an 
den Lasten und Kosten des gemeinsamen Haushalts beteiligen. 

Wie das Einkommen der Ehefrau verwendet wid, hängt je
doch hauptsächlich vom ehelichen Güterstand ab. 

Bei legaler und allgemeiner Gütergemeinschaft werden die 
Löhne und Gehälter der Ehegatten zu gemeinsamen Gütern, ge
nau wie die mit diesen Einkommen erworbenen Sachwerte. 

Bei Gütertrennung kann die Frau frei über ihr Einkommen 
verfügen, ebenso wie über die von diesem Geld erworbenen 
Sachwerte. 

Darf die verheiratete Frau ein Bankkonto eröffnen? 

Die verheiratete Frau kann auch jederzeit ohne die Einwilli
gung des Ehemannes in ihrem persönlichen Namen ein Bank
konto eröffnen. Juristisch betrachtet fällt dieses Konto unter 
dieselben Bedingungen wie das Einkommen. 

Wer muß für den Unterhalt der Familie aufkommen ? 

Beide Ehepartner sind verpflichtet, zusammen für den mate
riellen und moralischen Wohlstand der Familie zu sorgen, die 
Kinder zu erziehen und deren berufliche Zukunft vorzuplanen. 

Wenn einer der beiden Ehepartner die Interessen der Familie 
in Gefahr bringt und seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt, 
kann der andere über den Friedensrichter sein Einkommen oder 
sämtliche ihm von Drittpersonen geschuldeten Gelder feststel
len lassen. Der Richter wird nach sorgfältiger Überprüfung der 
finanziellen Lage dann die Summe festsetzen, die der eine dem 
anderen Partner allmonatlich schuldet. 

Diese juristische Prozedur ist ausgeschlossen, wenn die Ehe
partner in Scheidung oder in Trennung leben. 

In der Regel leisten beide Partner ihre Unterhaltspflicht nach 
ihren jeweiligen Möglichkeiten: Wenn die Frau nicht berufstätig 
ist, leistet sie ihren Beitrag durch Hausarbeit. In diesem Fall 
muß der Ehemann im Rahmen seiner finanziellen Möglichkei
ten für sie sorgen. 
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Jeanne Mammen: „Mutter und Tochter" 
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Dürfen Ehepartner getrennt wohnen? 

Im Prinzip müssen Eheleute zusammenleben. Wenn sie sich 
über die Art ihres Zusammenlebens nicht einig werden können, 
muß der Richter nach Anhörung der Gründe der beiden Ehegat
ten eine Entscheidung treffen. 

In gewissen Fällen kann das Gericht den Ehepartnern aber 
die Erlaubnis erteilen, getrennt zu leben. Gleichzeitig verfügt es 
dann auch, wo die gemeinsamen Kinder wohnen müssen. 

Das Scheidungsrecht 

In Luxemburg gibt es zwei Möglichkeiten, um sich scheiden 
zu lassen: 
- die Scheidung mit gegenseitigem Einverständnis, 
- die Scheidung aus einem ganz bestimmten Grund. 

Die Bedingungen zu einer Scheidung mit gegenseitigem Einver
ständnis 

Bei einer Scheidung mit gegenseitigem Einverständnis sind 
beide Ehepartner mit der Scheidung einverstanden. Sie reichen 
ihre Entscheidung beim Luxemburger oder beim Diekircher Be
zirksgericht ein, ohne diese begründen zu müssen. 

Bei dieser Prozedur müssen beide Ehepartner seit minde
stens zwei Jahren verheiratet sein und wenigstens 23 Jahre alt 
sein. 

Sie müssen Inventar machen und ihre gemeinsamen Besitz
tümer gerecht aufteilen. Wenn sie gemeinsame Immobilien be
sitzen, muß ein Notar ihrer Wahl durch norariellen Akt die Tei
lung dieses Besitzes vornehmen. 

Dieser notarielle Akt muß zusammen mit dem Scheidungs
antrag beim zuständigen Bezirksgericht eingereicht werden. 

Außerdem müssen sich beide Ehepartner durch Unterschrift 
in folgendem einig werden: 
- über die Alimente, die der eine dem andern Partner zum Un

terhalt und zur Erziehung der gemeinsamen Kinder zukom
men lassen wird 

- über die Alimente, die der eine dem andern zu dessen persön
lichem Unterhalt zahlen wird 

- über das definitive Sorgerecht über die Kinder 
- über das Besuchs- und Übernachtungsrecht desjenigen, der 

das Sorgerecht nicht hat 
- über die künftige Wohnung von jedem der beiden Partner. 
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All diese Übereinkünfte müssen schriftlich und unterschrie
ben zusammen mit den andern Unterlagen beim Bezirksgericht 
eingereicht werden. 

Danach wird der Gerichtsschreiber die beiden Ehegatten ein 
erstes Mal zur Unterschrift ihres Scheidungsantrages vorladen, 
danach ein zweites Mal nach sechs Monaten und schließlich 
nach einem weiteren halben Jahr ein drittes Mal. 

Nach dieser dritten Vorladung spricht das Bezirksgericht 
dann die Scheidung aus. 

Die Scheidung aus einer bestimmten Ursache 

Die Ursachen einer solchen Scheidung sind: 
1. Schwerwiegende Ausfälligkeiten, Mißhandlungen oder 

Beleidungen, die einer der beiden Ehegatten dem anderen vor
wirft und die das Zusammenleben unmöglich machen. 

Zum Beispiel: 
- wenn einer den anderen brutal schlägt oder mißhandelt, 
- wenn einer der Partner regelmäßig und maßlos trinkt, 
- wenn einer der beiden Partner außereheliche Geschlechtsbe

ziehungen pflegt. 
2. Die effektive und kontinuierliche Trennung der beiden 

Partner seit wenigstens drei Jahren, wenn das Zerwürfnis end
gültig ist. 

3. Eine Trennung seit mindestens fünf Jahren, weil einer der 
beiden Ehegatten unheilbar geisteskrank ist und das Zerwürfnis 
der Partner evident ist. 

Der Scheidungskläger muß durch Zeugen, Zertifikate und 
Dokumente oder durch das Eingeständnis des Partners den Be
weis erbringen, daß die Ursache der Scheidung stichhaltig ist. 

Die Prozedur einer solchen Scheidung 

Man muß zuerst einen beim Bezirksgericht Luxemburg oder 
Diekirch eingetragenen Rechtsanwalt mit der Scheidungsklage 
beauftragen. 

Für minderbemittelte Personen, deren monatliches Einkom
men unter dem sozialen Mindestlohn liegt, nennt das Gericht ei
nen kostenlosen Rechtsbeistand. Allerdings muß vorher ein An
trag gestellt werden, dem eine Mittellosigkeits-Bescheinigung 
beiliegen muß. 
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Die direkten Konsequenzen einer Scheidungsklage 

Die Einreichung der Scheidungsklage leitet im Prinzip so
fort die folgenden provisorischen Maßnahmen ein: 

Das Eilgericht befindet 
- über das Sorgerecht der Kinder 
- über die Alimentenpflicht für die Kinder, die derjenige bezah

len muß, der das Sorgerecht nicht erhalten hat 
- über das Besuchs- und Übernachtungsrecht für die Kinder 

bei demjenigen, der das Sorgerecht nicht hat 
- über die getrennten Wohnungen der Ehepartner 
- über die Alimentenpflicht dem Ehepartner gegenüber, der be

dürftig ist. 
So kann z.B. die gut verdienende Ehefrau dazu verurteilt 

werden, ihrem bedürftigen Mann eine Alimentenpension zu 
zahlen. Die zu zahlenden Alimente für die Kinder oder für den 
Ehepartner sind gestaffelt je nach der Bedürftigkeit der Nutz
nießer und dem Einkommen des Zahlungspflichtigen. 

Die Trennung von Tisch und Bett 

Statt einer Scheidung kann der Antragsteller auch eine Tren
nung von Tisch und Bett einklagen. 
Diese kann aus den gleichen Gründen wie eine Scheidung ver
langt werden. 

Bei gegenseitigem Einverständnis ist diese Prozedur ausge
schlossen. 

Die Trennung bewirkt immer auch die Gütertrennung der 
Eheleute. Die Trennungsklage wird juristisch genauso gehand
habt wie die Scheidungsklage. 

Sie bewirkt jedoch nicht die Auflösung der Ehe: die Ehepart
ner bleiben Mann und Frau. 

Folgende Maßnahmen werden bei der Trennung von Tisch 
und Bett eingeleitet: 
- getrennte Wohnungen 
- Sorgerecht für die Kinder 
- Besuchs- und Übernachtungsrecht 
- Alimentenpflicht 

Nach drei Jahren bewirkt die Trennung von Tisch und Bett 
die Scheidung der Ehe, wenn einer der beiden Partner sie bean
tragt. 
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6. N Ü T Z L I C H E H I N W E I S E U N D A D R E S S E N 

Frauenhaus Luxemburg 
Telefon 44 81 81 

Informationsbüros für Frauen 
in Not 
30, avenue de la Liberte, 
L-1930 Luxemburg 
Telefon 49 08 77 
Öffnungszeiten: 
montags von 9.00-12.00 Uhr 
dienstags von 14.00-18.00 Uhr 
donnerstags von 14.00-18.00 Uhr 

Ettelbrück, 18, Großstraße 
Telefon 81 87 87 
Öffnungszeiten: 
dienstags von 14.00-18.00 Uhr 

Esch-Alzette, 
13, rueBolivar 
Telefon 54 51 51 

Öffnungszeiten: 
freitags von 9.00-12.00 Uhr 

CFFM (Beratungsstelle für 
alleinerziehende Familien) 
95, rue de Bonnevoie, 
L-1260 Luxemburg 
Telefon 49 00 51 

Service Krank Kanner Doheem 
(Betreuung kranker Kinder zu 
Hause) 
95, rue de Bonnevoie, 
L-1260 Luxemburg 
Telefon 48 07 79 

Frauentreffpunkt Kopplabunz 
46, rue Michel Rodange, 
L-2430 Luxemburg 
Telefon 2 07 14 

Juristische Beratungsstelle 
für Frauen 
(geöffnet mittwochs von 14.30-
17.00 Uhr) 
Telefon 2 18 46 

12, Eicher Berg, L-1450 Luxemburg 
Telefon 47 59 81-492 

Nationaler Solidaritätsfonds 
(Anträge für RMG) 
(Öffnungszeiten täglich 
von 8.30-11.30 Uhr) 
138, bd de la Petrusse, 
L-2330 Luxemburg 
Telefon 48 31 55 

Luxemburger Arbeitsamt 
38a, rue Philippe II, 
L-2340 Luxemburg 
Telefon 47 68 55-1 

Fonds de Logement 
14, Bahnhofsavenue, 
L-1610 Luxembourg 
Telefon 478-366 

Dienststelle für Immigranten 
14, Bahnhofsavenue, 
L-1610 Luxemburg 
Telefon 48 41 59 

Planning Familial 
18-20, Glesener-Straße, 
L-1630 Luxemburg 
Telefon 48 59 76 

Info-Viol 
(Informationen bei Verwaltigung) 
Telefon 48 59 77 

Vermittlungsstelle 
für die Unterbringung von Kindern 
in Heimen und Tagesstätten (CIEP) 
16, rue d'Epernary, 
L-1490 Luxemburg 
Telefon 49 44 55 

Vermittlungsstelle 
für die Unterbringung von Kindern 
in Familien (SPLAFA) 
21, rue Michel Rodange, 
L-2430 Luxemburg 
Telefon 40 06 16 
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FEMMES EN DETRESSE ASBL 
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LUXEMBOURG fi 44 81 81 

Brochure editee ä l'occasion du 10e anniversaire 
du refuge pour femmes battues ä Luxembourg 
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1. L E S D R O I T S D E L ' H O M M E 

E T L E S D R O I T S D E L A F E M M E 

De nos jours, les femmes ont les memes droits et devoirs que 
les hommes dans presque tous les domaines de la vie sociale et 
politique. Theoriquement ces droits appartiennent ä toutes les 
femmes. Pourtant seules les femmes des milieux favorises profi-
tent souvent de ces droits acquis au terme d'une longue lutte. 

L'egalite de Phomme et de la femme dans notre societe est en 
effet une conquete qui n'allait pas de soi, au contraire. Depuis 
toujours, et souvent au risque de leur vie, des femmes et des 
hommes progressistes ont lutte pour la liberte et l'egalite de tous 
les Hommes devant la loi. 

Des la fin du 19e siecle, des femmes engagees et revolution-
naires ont revendique le meme salaire et les memes conditions de 
travail, le droit d'etre admises aux ecoles et aux universites, des 
droits civils et politiques. 

Au Luxembourg, les femmes ont acquis des droits politiques 
avec l'introduction du suffrage universel en 1919. Et ce n'est 
qu'en 1972 que les femmes mariees se sont vu attribuer juridi-
quement les memes droits que leurs epoux! 

II n'existe donc pratiquement plus de difference entre 
l'homme et la femme sur le plan legal. Pourtant le pouvoir reel 
se trouve presque exclusivement entre les mains des hommes. 
Ainsi il n'y a qu'une seule femme parmi les membres du gouver-
nement luxembourgeois et, au parlement, seuls sept deputes sur 
soixante sont des femmes. Le meme phenomene peut etre 
observe au niveau des responsables dans le commerce et l'indus-
trie, dans les ministeres et les administrations. C'est que l'infra-
structure necessaire fait toujours defaut: pour que l'egalite de la 
femme et de l'homme au travail ne soit plus simple theorie mais 
realite, il faudrait plus de creches, des horaires plus flexibles, 
plus de cours de formation pour adultes, etc. 

Une egalite vetritable ä tous les niveaux ne peut cependant 
etre realisee que si les femmes sont de plus en plus nombreuses 
ä se defendre contre la violence sexiste des hommes, qu'il 
s'agisse de violence latente ou ouverte. 

Des femmes de tout äge, issues de tous les milieux sociaux, 
battues, violees dans le mariage ou en dehors, maltraitees physi-
quement et psychiquement: teile est la realite ä laquelle les Orga
nisation de femmes et les maisons pour femmes battues doivent 
faire face depuis de longues annees dans de nombreux pays. 
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En 1980 une maison pour femmes battues, conventionnee 

avec le Ministere de la Familie, a egalement ete fondee au Luxem-
bourg par l'asbl "Femmes en detresse". 

Dans la presente brochure, nous nous proposons de faire le 
bilan de dix ans de travail. Nous presenterons quelques cas de 
femmes en detresse et evoquerons nos experiences et la vie de 
tous les jours dans la maison pour femmes battues. Nous fourni-
rons egalement des informations concernant d'autres projets. 
Enfin, nous donnerons un aper?u des droits de la femme au 
Luxembourg, aper§u suivi d'une liste d'adresses et d'informa-
tions utiles. 

Germaine Richier, „Wasser". 1953-54. Bronze 
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2. L A V I O L E N C E C O N T R E L E S 

F E M M E S : 

U N P H E N O M E N E Q U O T I D I E N 

Dans l'histoire de l'humanite, il n'a jamais existe de societes 
plus libres et plus democratiques que Celles que nous trouvons 
actuellement dans presque tous les pays d'Europe: l'egalite de 
tous les citoyens devant la loi, le suffrage universel, la journee de 
travail de huit heures, le conge annuel paye, la securite sociale, 
le droit au travail et ä la retraite, la scolidarite obligatoire pour 
tous..., voilä des conquetes qui nous semblent aujourd'hui tout 
äfait naturelles. 

Pourtant Pinegalite persiste: aujourd'hui encore les hommes 
ont plus de droits que les femmes, droits qu'ils fönt valoir par la 
violence, s'il le faut. 

Cette violence des hommes contre les femmes se manifeste 
dans tous les domaines de la vie sociale: 

Elle se rencontre tout d'abord au niveau de l'education des 
enfants: souvent les filles continuent d'etre contraintes ä assu-
mer les röles de la femmes au foyer et de la servante de l'homme, 
sans parier du nombre inconnu de peres qui abusent sexuelle-
ment de leurs filles! 

A l'ecole, cette discrimination continue: le nombre de gar-
50ns terminant leur formation prof essionnelle est toujours supe-
rieur ä celui des filles. De plus, les filles se trouvent souvent ecar-
tees des professions interessantes, ce qui n'a rien d'etonnant 
puisqu'elles devront de toute fa^on assumer plus tard le röle de 
la femme au foyer et de la mere de famille, toujours disponible 
pour les siens. Cette distribution traditionnelle des röles se 
reflete d'ailleurs dans les manuels scolaires. 

Sur leur Heu de travail, que ce soit ä l'usine ou au bureau, les 
femmes sont impuissantes face aux avances sexuelles de certains 
de leurs collegues et superieurs masculins. De fait elles ne savent 
souvent pas comment se defendre sans risquer de perdre leur 
emploi. 

Mais c'est en dehors de leur travail que les femmes sont 
encore plus exposees ä la violence qui existe ä l'etat latent dans 
notre societe d'hommes. Quelle femme n'a pas peur de sortir 
seule le soir, d'aller au bistrot, de faire du jogging dans le bois 
municipal ou d'aller tout simplement se promener? Meme si 
elles veulent s'accorder quelques jours de repos, de nombreuses 
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femmes renoncent d'avance ä partir seules en vacances parce 
qu'elles savent tres bien qu'elles seront inevitablement les victi-
mes d'hommes qui les importunent, que ce soit ä la plage, au res-
taurant ou ä l'hotel. 

La peur des femmes est legitime. Les avances importunes, les 
humiliations, le viol et les blessures corporelles graves restent 
d'actualite dans notre societe. Ce qui est particulierement cho-
quant, c'est que la plupart de ces delits ne parviennent meme pas 
devant les tribunaux puisque de nombreuses femmes ne connais-
sent pas leurs droits ou qu'elles ont honte de parier en public de 
leurs experiences douloureuses. 

Toutes ces manifestations de la violence des hommes contre 
les femmes sont extremement graves et doivent etre vivement 
denoncees. Mais il nous faut evoquer maintenant Paspect le plus 
frequent de ce phenomene auquel notre association "Femmes en 
detresse" est confrontee tous les jours: 

La violence dans le mariage 

Depuis des siecles, la famille monogamique constitue la base de 
la societe occidentale. Aujourd'hui encore, la plupart des gens 
sont maries ou vivent en concubinage. 

Le mariage moderne est conclu par PEtat; les obligations des 
epoux sont fixees par la loi et sont juridiquement exigibles. 
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Actuellement, le mariage et la famille fönt Pobjet de discussions 
et d'etudes multiples. Partout on en parle: que ce soient les psy-
chologues, les assistants sociaux ou les statisticiens, que ce soit 
dans les centres d'informations ou dans les mass media... 

Pourtant de nombreuses gens restent d'avis que le mariage 
releve de la vie privee et que personne n'a par consequent le droit 
de s'en meler. Ainsi c'est uniquement dans les cas extremes que 
des voisins, des amis ou des parents consentent ä intervenir dans 
les disputes et les scenes de violence d'un menage. 

Meme si la police est avertie, les agents - ä supposer qu'ils 
interviennent - ne sont pas toujours prets ä accepter une plainte 
qui sera de toute fa^on classee sans suite dans de nombreux cas. 

Cette maniere de dissimuler et de minimiser la violence de 
Phomme dans le mariage represente une discrimination scanda-
leuse. Cela signifie en effet que la femme mariee et ses enfants ne 
peuvent pas profiter des mesures et des droits destines ä proteger 
chaque individu de notre societe. Cela signifie aussi que la vio
lence masculine est toleree voire acceptee comme un comporte-
ment courant. 

Ce n'est pas un hasard si la violence dans le mariage compte 
parmi les tabous de notre societe. Murray Strauss et Sarah Haf
fner ecrivent ä ce sujet: 

"L'acte de maltraiter une femme ne releve pas seulement de 
Panomalie d'un individu particulier, mais plonge ses racines 
dans la structure meme de la societe et de la famille* c'est-ä-dire 
dans les normes culturelles et l'organisation sexiste de la societe 
et de la famille." 

Dans de nombreuses religions et civilisations, le mari avait 
pendant des siecles le droit de battre sa femme. Ce droit etait fixe 
dans des decrets et des textes de loi, que ce füt chez les catholi-
ques, les protestants, les juifs ou les musulmans. 

Meme si les structures patriarcales de certaines societes 
anciennes permettent historiquement d'expliquer - mais en 
aucun cas d'excuser - Poppression de la femme, il est evident 
que Phumiliation et la violence dans le mariage sont ä considerer 
de nos jours comme une violation des Droits de l'Homme decla-
res en 1948 par PONU. Mais de toute fajon il faut bien voir que 
cette violence est inconcevable au sein d'une societe que se veut 
libre et democratique. 

Constituant souvent Punique refuge pour les femmes en dif-
ficulte, des associations comme "Femmes en detresse", des mai-
sons pour femmes battues et tant d'autres organisations issues 
du mouvement feministe international gardent toute leur impor-
tance dans notre societe moderne. 
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Frida Kahlo: „Self-Portrait with Cropped Hair". 1940 
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3. " L A S I T U A T I O N S Ä G G R A V A I T 

D E J O U R E N J O U R " 

D E S F E M M E S B A T T U E S R A C O N T E N T 

La maison pour femmes battues de Luxembourg-Ville est 
indispensable. Quelques cas concrets de femmes en detresse en 
temoigneront. Ces cas sont representatifs de la destinee de nom-
breuses femmes battues. Des femmes comme Anita, Doris, 
Colette, Rosa et tant d'autres n'auraient aucune chance de rom-
pre le cercle vicieux de la dependance et de la violence, s'il n'exis-
tait pas un tel refuge. L'adresse en est d'ailleurs gardee secrete et 
l'acces est interdit aux hommes. 

£ Anita, 28 ans, un enfant (1 an) 

"La premiere fois que mon mari m'a frappee, c'etait une semaine 
apres notre mariage et il n'y allait pas de main morte! Il avait bu 
pas mal et pendant deux heures environ, il m'a rouee de coups. 
Et tout cela parce que je lui avais demande s'il ne voulait pas se 
remettre ä chercher du travail. 

Puis il buvait de plus en plus. Il a eu plusieurs accidents et ä 
chaque fois j'ai du payer de ma poche les voitures cassees. Entre 
temps, il me frappait regulierement. J'etais dejä enceinte ä ce 
moment-lä, mais cela ne le derangeait pas du tout. Un jour, 
apres avoir ete particulierement malmenee - j'etais enceinte de 
cinq mois, je crois - j'ai suivi le conseil d'une amie et j'ai pris 
contact avec le bureau d'information de "Femmes en detresse". 

Mais je n'etais pas encore prete du tout ä quitter mon mari. 
La premiere fois que je suis partie, j'etais enceinte de sept mois. 
Je suis allee chez mon pere. Mon mari m'y telephonait tous les 
jours. Il me suppliait de revenir, m'assurait qu'il ferait des efforts 
et que tout irait mieux tout en me rappelant qu'apres tout il etait 
le pere de mon enfant. 

J'ai cede et je suis retournee chez lui. Tout allait assez bien 
pendant un certain temps. Mon mari avait trouve du travail, il 
buvait moins et nous avions pu obtenir un logement social. J'ai 
repris courage. Mais apres l'accouchement, tout a recommence. 
Le fait que le bebe pleurait la nuit suffisait pour que mon mari 
redevienne violent. Il m'a traitee de mauvaise mere et m'a frap
pee pendant toute la nuit. Un oeil au beurre noir et de nombreux 
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bleus en etaient la consequence. Pendant des jours, le moindre 
geste me faisait mal. 

La Situation est devenue insupportable le jour oü mon mari 
est rentre ivre mort apres avoir bu trop d'eau-de-vie. D'habi-
tude il s'enivrait ä la biere, mais cette fois-ci... A un moment 
donne j'ai du perdre connaissance. Je suis revenue ä moi ä l'hö-
pital; j'etais toute couverte de bleus. On m'a raconte que j'avais 
fait une crise de nerfs et qu'une voisine avait appele une ambu-
lance. Mon mari avait pretendu que j'etais tombee dans les esca-
liers. Mais le medecin qui etait de garde a eu des soupgons: 
meme ä moitie evanouie, je continuais de crier: "Ne frappe pas! 
S'il te plait, ne frappe pas!" 

Quelques mois plus tard, Anita est venue avec son enfant 
dans la maison pour femmes battues. Elle avait du etre hospitali-
see une seconde fois. Elle est restee au foyer pendant plus de 
trois mois. Quoiqu'elle füt decidee ä demander le divorce, Anita 
est encore retournee vi vre avec son mari. Tout a recommence 
depuis le debut. Un an plus tard, apres avoir sejourne une 
deuxieme fois dans la maison pour femmes battues, eile a enfin 
divorce et eile est partie vivre avec son enfant dans un nouveau 
logement. 

Rose Finn-Kelcey: The Restless Image - a discrepancy between the feit position 
and the seen position, 1976 (Das ruhelose Bild - eine Diskrepanz zwischen der 
empfundenen und der gesehenen Position). 
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Doris, 32 ans, deux enfants (4 et 7 ans) 

Doris a eu l'adresse de notre bureau d'information par une 
amie; eile veut etre renseignee sur ses droits. Cela fait ä peu pres 
un an que son mari la frappe. De plus, il ne cesse de l'epier: il est 
devenu tellement mefiant qu'il ne veut meme plus la croire 
quand eile s'absente pour faire les courses. De plus en plus sou-
vent il rentre ä l'improviste, pendant ses heures de travail, pour 
verifier si sa femme et ses enfants sont ä la maison. Le moindre 
desaccord suffit pour qu'il batte sa femme. 

Doris veut divorcer, mais eile craint que cela ne rende son 
mari encore plus violent. Elle ne peut pas aller vivre avec les 
enfants chez ses parents äges qui ne supporteraient pas que le 
mari fasse du tapage devant leur maison. 

Doris et ses enfants cherchent donc refuge dans la maison 
pour femmes battues. Sans plus tarder, eile demande le divorce. 

Doris a une formation de secretaire, mais depuis son mariage 
eile n'a plus exerce son metier. Neanmoins eile trouve tout de 
suite un emploi dans une banque. Elle doit certes apprendre et 
s'habituer ä manipuler un ordinateur, mais ses collegues sont 
tres comprehensifs, ce qui contribue bien entendu ä ce que 
Doris retrouve confiance en elle-meme. 

Au debut, ce sont les autres femmes du foyer qui s'occupent 
des enfants de Doris quand eile travaille. Par la suite, deux places 
deviennent disponibles dans une creche. 

Les premiers temps, le mari de Doris telephone ä n'importe 
quelle heure du jour et de la nuit pour exiger que sa femme 
revienne. A plusieurs reprises, il fait du tapage devant la maison 
pour femmes battues. Un jour, il abuse meme de son droit de 
visite et ne veut pas ramener les enfants. Nous avons alors fait 
appel ä la police. Depuis cet incident, le mari de Doris accepte la 
nouvelle Situation. 

Apres trois mois de sejour dans notre foyer, Doris trouve un 
nouveau logement. Elle divorce et obtient le droit de garde des 
deux enfants. Elle peut meme acquerir une maison. Son ex-mari 
a le droit de voir ses enfants un week-end sur deux et pendant la 
moitie des vacances scolaires. 

G m t m f e p m M $ m de ?hfetofc& * 
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Colette, 53 ans, trois enfants adultes 

Colette est venue directement de l'hopital chez nous. Pen
dant les premiers jours eile n'arrete pas de pleurer. Les autres 
femmes lui temoignent leur Sympathie, mais elles sont toutes 
beaucoup plus jeunes que Colette. Les enfants de Colette sont 
de ja adultes et menent leur propre vie. Pendant des annees ils 
avaient conseille ä leur mere de divorcer. Meme s'ils ne se melent 
plus, ä present, des difficultes de leurs parents, ils viennent regu-
lierement rendre visite ä leur mere. Colette ne veut pas trop 
impliquer ses enfants dans ses problemes. Elle n'a jamais gagne 
d'argent; pendant toute sa vie eile a ete femme au foyer et mere 
de famille. 

Son mari a frappe Colette des le debut. Mais c'est apres que 
les enfants etaient partis de la maison qu'il n'a plus eu de scrupu-
les du tout. Le mari de Colette est ouvrier et sera mis ä la retraite 
dans deux ans. Il passe son temps libre au bistrot. Quand il ren-
tre ivre mort le soir, c'est l'enfer. A plusieurs reprises il a tout 
casse. La derniere fois, il a tellement frappe sa femme qu'elle a 
du etre hospitalisee. Gräce ä une assistante sociale, Colette est 
venue dans la maison pour femmes battues des sa sortie de l'ho
pital. 

Dans notre foyer, Colette est tranquille et n'a plus besoin 
d'avoir peur. Pourtant eile n'est pas tout ä fait ä son aise. Elle a 
du abandonner tout ce qui lui est eher: sa maison, son jardin, ses 
fleurs... De plus, eile estime qu'on ne peut pas tout simplement 
effacer un mariage de plus de vingt ans: son mari et eile ont ega-
lement connu des periodes oü tout allait bien. 

Deux semaines plus tard, le mari de Colette telephone et la 
prie de revenir vivre avec lui. Apres trois jours de reflexion, 
Colette aeeepte en nous promettant de se manifester des qu'un 
probleme surgira. 

Rosa, 23 ans, un enfant (5 ans) 

Rosa a du s'enfuir de chez eile en pleine nuit: son mari l'avait 
brutalement reveillee pour la frapper une fois de plus. Elle s'est 
alors sauvee avec sa petite fille chez une voisine qui a prevenu la 
police. Les agents ont amene Rosa et son enfant dans la maison 
pour femmes battues. 

Rosa trouve qu'il est injuste que ce soient eile et sa fille qui 
doivent quitter la maison alors que tout est de la faute de son 
mari. Il a toujours battu sa femme sans raison apparente. Plu
sieurs fois il a meme frappe sa petite fille. 
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Rosa travaille comme femme de menage non loin de son 

domicile dans le nord du pays. Maintenant eile doit abandonner 
son emploi puisqu'il serait beaucoup trop complique de faire 
tous les jours le trajet entre la capitale et son lieu de travail. 

D'un cöte Rosa ne veut en aucun cas retourner chez son 
mari: eile ne pourrait plus supporter d'etre battue. Mais d'un 
autre cöte eile se reproche qu'en partant eile prive sa fille de son 
pere. Ce conflit interieur l'exaspere. Rosa pleure beaucoup et 
espere pouvoir retourner dans son logement apres le divorce. 

Maintenant Rosa cherche du travail ä Luxembourg-Ville. 
Elle se presente ä plusieurs reprises pour un poste, mais eile est 
ä chaque fois refusee. 

Entre temps Rosa a demande le divorce parce qu'elle veut 
que la question du droit de garde soit reglee et qu'elle craint que 
son mari lui enleve sa fille pour l'emmener au Portugal. Puisque 
le mari demande lui aussi le droit de garde, une enquete sociale 
doit etre effectuee. Ainsi Rosa est obligee d'attendre avant de se 
voir enfin attribuer le droit de garde de sa petite fille. Elle pense 
maintenant que son mari a uniquement demande la garde pour 
lui rendre la vie encore plus difficile. 

Finalement Rosa trouve du travail. Comme vendeuse dans 
un supermarche, eile gagne le salaire minimum. Les heures d'ou-
verture du supermarche ne coi'ncidant pas avec Celles des cre-
ches, Rosa est obligee de chercher une gardienne d'enfant pour 
sa fille. 

Son petit salaire ne lui permet pas de trouver facilement un 
logement. Pour comble de malchance, Rosa ne peut pas recupe-
rer son ancien logement: son mari n'avait pas paye le loyer et la 
maison avait par consequent ete relouee. Elle va donc vivre dans 
une de nos maisons de deuxieme phase oü eile retrouve une 
femme qu'elle avait recontree dans la maison pour femmes bat-
tues. 

Ce contact est important pour Rosa parce qu'elle n'a tou-
jours pas retrouve son equilibre interieur. Bien qu'elle soit deci-
dee de prendre sa vie en mains, eile ne cesse de rencontrer des 
difficultes. Son mari saisit chaque occasion pour lui mener la vie 
dure. Ainsi il ne ramene pas toujours l'enfant ä l'heure conve-
nue. Pour ne pas faire souffrir l'enfant, Rosa evite de prevenir la 
police. Son mari essaie egalement de monter la tete ä la fille con-
tre sa mere en lui donnant de l'argent et en lui faisant des 
cadeaux. 

Dans un tel cas un suivi intense ("Follow up") par "Femmes 
en detresse" s'avere particulierement important. 
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4 . L E T R A V A I L E T L A V I E 

Q U O T I D I E N N E D A N S L A M A I S O N 

P O U R F E M M E S B A T T U E S 

N O T R E C O N C E P T I O N : 

A I D E R L E S F E M M E S 

A S A I D E R E L L E S - M E M E S ! 

En mars 1980, un an apres sa fondation, Passociation sans 
but lucratif "Femmes en detresse" ouvre la premiere maison 
pour femmes battues ä Luxembourg-Ville: c'est le "Foyer Domi-
tila".En janvier 1981, eile cree un bureau d'information, sis au 
30, avenue de la Liberte. Les femmes en detresse peuvent y rece-
voir des conseils et de Paide en gardant, si elles le desirent, Pano-
nymat. 

Au debut de Pannee 1990, la maison pour femmes battues est 
considerablement agrandie gräce ä Pacquisition d'une maison 
voisine. Ainsi eile peut accueillir actuellement jusqu'ä quinze 
personnes (femmes et enfants). En mars 1986, deux bureaux 
d'information supplementaires, ouverts un jour par semaine, 
sont crees, Pun dans le sud du pays, ä Esch-sur-Alzette, Pautre 
dans le nord, ä Ettelbruck. Ainsi les offres de secours de Porga-
nisation "Femmes en detresse" sont aisement accessibles ä partir 
de toutes les regions du pays. 

En regle generale, les appels au secours de femmes en diffi-
culte nous parviennent par notre central telephonique qui 
repond au numero: 44 81 81 et qui fonctionne vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Le soir et la nuit, une collaboratrice peut 
etre jointe par le Systeme "Semaphone". En cas d'urgence, les 
femmes peuvent bien entendu trouver refuge dans le foyer ä 
toute heure du jour et de la nuit. Mais dans la plupart des cas, 
une conversation telephonique suffit. Un rendez-vous est alors 
fixe et dans les jours qui suivent, la femme concernee se rend 
dans Pun de nos bureaux d'information. 

En moyenne, nous recevons environ 300 appels telephoni-
ques par an. Ces appels varient de la simple demande de conseils 
et d'informations concernant des problemes sociaux ou juridi-
ques ä des cas d'extreme urgence oü des femmes se trouvent dans 
une tres grande detresse psychique et physique. Souvent elles 
sont directement menancees par leur mari. 
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Nos trois bureaux d'information accueillent en moyenne 
quelque 160 femmes par an. Cet endroit neutre permet ä la 
femme de parier ä coeur ouvert de sa Situation et de ses proble-
mes. Nous prenons bien sür tout notre temps pour ces entre-
tiens. Nous informons la femme de ses droits et des possibilites 
qui s'offrent eventuellement ä eile pour ameliorer sa Situation. 

Souvent plusieurs entretiens s'averent necessaires avant que 
la femme ne soit capable de rompre le cercle vicieux de la vio-
lence dans lequel eile se trouvait jusque la prisonniere. C'est 
alors qu'elle decide de venir, seule ou avec ses enfants, dans la 
maison pour femmes battues. 

Quelques chiffres temoignent de la necessite de notre travail 
dans un pays qui est catholique ä 95 % et oü l'apparence de la 
famille unie doit etre sauvegardee coüte que coüte: 

Entre 1980 et 1989 nous avons accueilli en tout 338 femmes 
et 469 enfants dans la maison pour femmes battues, ce qui donne 
une moyenne annuelle de 38 femmes et de 52 enfants. 

Uaccueil des femmes 

Une femme qui vient dans la maison pour femmes battues a 
toujours beaucoup souffert. Des annees durant eile a supporte 
les violences de son mari et les a dissimulees autant que possible 
ä ses enfants, ä la famille et aux voisins. 

Puis, vient le moment oü eile ne peut plus supporter les 
humiliations et les violences. Avec son desir d'etre accueillie 
dans le "Foyer Domitila", la femme veut tout ä la fois mettre un 
point final ä son passe et essayer de recommencer une nouvelle 
vie. 

II est evident que c'est la un moment tres difficile pour la 
femme. Lors d'un entretien "d'accueil", nous tächons de lui 
prendre un peu sa peur devant un pas aussi decisif. Nous 
essayons aussi de lui donner le soutien et la chaleur humaine 
dont eile a tellement besoin dans cette Situation critique. Nous 
voulons que la femme se sente acceptee et comprise dans sa Situa
tion concrete qui est celle d'une victime de la violence. Le com-
portement que nous affichons ä ses egards ne se veut donc pas 
neutre. Nous cherchons au contraire ä lui temoigner notre Sym
pathie et notre solidarite de femmes. 

Le fait que nous condamnions vivement et sans equivoque 
aucune la violence de l'homme est de toute premiere importan-
ce. En effet les femmes battues se sentent frequemment coupa-
bles; elles ont l'impression d'etre partiellement ou meme com-
pletement responsables des acces de violence de leur partenaire. 
Des le debut, nous essayons de les liberer de ce sentiment de 
culpabilite. 
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Notre travail avec les femmes 

La maison pour femmes battues est avant tout un refuge 
pour des femmes en detresse, quelle que soit leur nationalite ou 
leur milieu socio-culturel. 

Le reglement interne de notre foyer prevoit un sejour maxi
mal de trois mois. Puisqu'il est cependant de plus en plus diffi-
cile de trouver un logement au Luxembourg, ce delai est fre-
quemment prolonge. II est important et utile pour les femmes 
que la duree du sejour soit limitee parce que cette disposition les 
contraint ä prendre des decisions concretes. 

Dix ans de travail nous ont appris que la plupart des femmes 
accueillies dans notre foyer ont tout d'abord besoin de quelques 
semaines pour retrouver leur equilibre psychique. Constam-
ment confrontees aux violences de leur mari, elles n'ont plus 
confiance en elles-memes, ce qui fait qu'elles sont frequemment 
incapables d'agir de fa^on independante. C'est pourquoi nous 
les assistons au debut dans toutes les demarches importantes: se 
rendre dans les diverses administrations, faire des achats neces-
saires, prendre rendez-vous chez l'avocat charge du divorce, 
etc. Par ailleurs, des entretiens individuels et des entretiens en 
groupe sont destines ä leur redonner confiance en elles-memes. 
Cette prise en charge ne doit cependant pas durer, puisque la 
femme risque sinon de retomber dans une nouvelle dependance, 
cette fois par rapport ä notre association. 

Trois monitrices et une infirmiere travaillent ä plein temps 
dans la maison pour femmes battues, tandis qu'une assistante 
sociale et une pedagogue sont employees ä mi-temps. 

En regle generale, chaque femme est suivie plus particuliere-
ment par l'une des collaboratrices de notre equipe. Lors d'entre-
tiens reguliers, nous essayons de comprendre la Situation qui ä 
chaque fois est differente. Nous tächons de Panalyser avec la 
femme, tout en discutant de ses perspectives d'avenir. 

Tout d'abord de nombreux details pratiques sont ä regier: les 
traces des violences subies par la femmes doivent etre certifiees 
par un medecin; il faut aller chercher les effets personnels et les 
papiers chez le mari ou le concubin, contacter un avocat, faire 
une demande pour que la femme re^oive le revenu minimum 
garanti (RMG), chercher un emploi ou la possibilite de faire une 
formation, chercher un logement et, enfinn s'occuper des 
enfants (inscription dans une ecole, dans une creche, etc.). 
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La vie en commun permet le rapprochement entre notre 

equipe et les femmes. Les repas, les travaux menagers et quantite 
d'autres activites quotidiennes f avorisent les discussions sponta-
nees qui nous permettent de mieux connaitre les femmes. Cette 
communication s'avere particulierement importante avec les 
etrangeres puisque nous risquerions sinon de trop peu connaitre 
leurs valeurs socio-culturelles et leur mentalite. 

Hanna Nagel (1907-1975): „Nachts allein", 1930 
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Notre travail avec les enfants 

Les enfants qui viennent avec leur mere dans la maison pour fem-
mes battues sont toujours traumatises. Ils ont vu leur mere frap-
pee par son partenaire et ont souvent ete maltraites eux-memes. 
II n'est donc pas etonnant que ces enfants presentent des trou-
bles du comportement. Ce sont des enfants difficiles; ils sont 
nerveux et agressifs ou, au contraire, taciturnes et angoisses, 
introvertis. La plupart du temps ils ne comprennent pas pour-
quoi ils ont du partir de chez eux. Leur reaction par rapport au 
nouvel entourage est ainsi dominee par la mefiance et par l'an-
goisse. 

C'est pourquoi nous avons engage en 1981 une monitrice qui 
s'occupe exclusivement des enfants. Sa täche principale consiste 
ä securiser les enfants par rapport au foyer et ä les aider ä resou-
dre toutes sortes de problemes. En meme temps les femmes, qui 
gardent, bien entendu, Pentiere responsabilite, se trouvent sou-
tenues dans l'education de leurs enfants. 

La presence de cette monitrice permet aux femmes de s'ab-
senter momentanement. Elles peuvent ainsi se rendre sans pro-
bleme ä des rendez-vous importants: chez le medecin, chez 
l'avocat, au tribunal, etc. 

Nos maisons de deuxieme phase 

Chercher un nouveau logement met les femmes dans une Situa
tion desesperante: 

A Luxembourg-Ville elles peuvent assez facilement trouver 
un emploi et une possibilite pour faire garder leurs enfants. Mais 
les logements sont rares et les loyers trop eleves. De plus, les pro-
prietaires preferent ne pas louer ä une femme vivant seule avec 
ses enfants. 

En dehors de la capitale par contre, les femmes peuvent trou
ver des logements moins chers. Mais lä ce sont les creches et le 
transport public qui posent probleme: que faire des enfants et 
comment se rendre au travail? 

Tous ces problemes nous ont incites ä fonder en 1981 notre 
premiere "maison de deuxieme phase". Nous disposons entre 
temps de plusieurs appartements et maisons qui ont ete loues ou 
achetes par Pasbl "Femmes en detresse" ou par l'Etat luxem-
bourgeois. 

Pendant un an, les femmes peuvent y vivre avec leurs enfants 
dans des conditions particulierement favorables. Au debut, le 
loyer ne consiste en effet qu'en une faible participation aux frais. 
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V e s t parte tmvaifque la famma a en 
gmnde parth franchi la dmiama qui la 
säparaä du mite; c'est fa tm/ail qui peut 
seuffuigamffrune Bbettö. * 

Simone da Brnwoir 

Progressivement cette participation est augmentee, pour at-
teindre ä la fin le niveau d'un loyer normal. 

Ces maisons de deuxieme phase permettent aux femmes de 
chercher en toute tranquillite un logement qui leur convienne. 
Certaines femmes ont meme pu epargner une somme assez ele-
vee pour se permettre Pachat d'une maison. Les perspectives d'a-
venir de ces femmes s'en trouvent sans aucun doute sensible-
ment ameliorees. 

Le suivi ("Follow-up") 

Uexperience nous a appris qu'il est important de maintenir le 
contact avec les femmes qui ont quitte la maison pour femmes 
battues. 

La maison pour femmes battues represente un refuge oü la 
femme se sent en securite et oü eile regoit de l'aide. C'est donc 
principalement apres avoir quitte ce refuge que les femmes ont 
besoin qu'on les soutienne en paroles et en actes pour les pro-
blemes qui se posent en rapport avec l'ex-mari, les enfants, le tra-
vail, etc. Independantes depuis peu de temps, la plupart de ces 
femmes sont en effet encore tres anxieuses et desequilibrees au 
debut. Un contact regulier avec notre foyer ("Follow-up") re
presente donc pour elles un soutien necessaire voire indispensa
ble. 

La prise en charge financiere 

La maison pour femmes battues est conventionnee avec le Mini-
stere de la Familie. Les frais de fonctionnement et les salaires 
sont donc payes par l'Etat. En revanche, l'asbl "Femmes en 
detresse" s'engage dans cette Convention ä soumettre au Mini-
stere de la Familie le budget annuel et ä discuter tous les mois 
avec des representants du Ministere et des delegues du person-
nel, les activites qui ont lieu dans la maison pour femmes battu
es. 
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5. L E S D R O I T S D E L A F E M M E 

A U L U X E M B O U R G 

Comme nous l'avons dejä mentionne, les femmes ont du lut
ter pendant des siecles pour obtenir les memes droits civils et 
politiques que les hommes. 

Etant donne que de nombreuses femmes ignorent en grande 
partie leurs droits, nous donnons dans ce chapitre un aper<;u des 
dispositions legales les plus importantes. Dans des cas de doute, 
les femmes pourront s'adresser au Service d'accueil et d'infor-
mation juridique pour femmes (voir: "Informations et adresses 
utiles"). En 1986, une avocate a cree ce service specialement 
pour les besoins des femmes. 

Le mariage 

Quel nom la iemme mariee peut-elle porter apres la mariage? 

Comme le nom est une consequence de la filiation, l'epouse 
n'acquiert pas, par le mariage, le nom du mari. Elle conserve le 
nom de jeune fille auquel la coutume permet d'ajouter la men-
tion "epouseX". 

Quels sont les droits et devoirs des epoux? 

Les regles qui suivent sont applicables par le seul effet du 
mariage, independamment du regime matrimonial des epoux 
(communaute legale, Separation de biens, communaute univer
selle,...). 

TL» femmes veulent itiusslt teurcar-
m m sabri d m commandemmis ätikäte 
pardeshommes, quImMäsrnniäktm-
gas par leurs äpouses <& tous les dätäfs 
defavi&pmfiQu&* 

Bettyfiledan 
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Que represente le devoir de secourspour chacun des epoux? 

Chaque epoux a l'obligation de fournir ä son conjoint ce qui 
est necessaire ä son existence. C'est l'obligation alimentaire 
resultant du mariage, eile n'est due que si le conjoint est dans le 
besoin. 

Si les epoux vivent ensemble, l'obligation de secours est iden-
tique ä l'obligation de contribuer aux charges du mariage. 

S'il n'y a plus de vie commune, l'obligation de secours s'exe-
cute sous forme de pension alimentaire (voir divorce). 

Le principe est celui de l'egale et pleine capacite de chacun 
des epoux, sous reserve des dispositions du regime matrimonial. 

Chacun des epoux a droit de passer seul des actes juridiques, 
ä Pexception de quelques-uns sans Intervention du conjoint. 

Quels pouvoirs chacun des epoux a-t-il en ce qui concerne le 
menage et les enfants? 

Le principe est que chacun des epoux a pouvoir pour passer 
seul les contrats qui concernent l'entretien du menage ou l'edu-
cation des enfants (p.ex. achat d'un frigo, ordre de reparer une 
voiture accidentee, autorisation pour les enfants de participer ä 
un camp de vacances, inscription scolaire,...) 

Les dettes ainsi contractees engagent les deux epoux solidai-
rement. Toutefois, le conjoint ayant passe l'acte est tenu seul: 
- en cas de depenses excessives en egard au train de vie du mena

ge,... (p.ex. achat d'une voiture de luxe pour un menage ä fai-
bles revenus), 

- en cas d'achats ä temperament (ä credit) si les deux epoux 
n'ont pas consenti, c'est-ä-dire s'ils n'ont pas signe tous les 
deux. 

Un epouxpeut-il seul vendre un meuble? 

En principe oui. Chacun des epoux peut seul, sans le consen-
tement de I'autre, vendre, donner en gage... un meuble qui est 
en sa possession. II est alors presume que ledit epoux a le pou
voir de faire seul cet acte. 

Toutefois l'un des epoux ne peut jamais disposer (ceder) seul 
des droits par lesquels est assure le logement de la famille ou les 
meubles qui le garnissent, p.ex: annuler le contrat de bail, sous-
louer une partie du logement familial, vendre un meuble com-
mun,... 

De meme Tun des epoux ne peut jamais vendre seul les meu
bles qui sont la propriete exclusive de son conjoint (p.ex. vete-
ments personnels, bijoux, instruments professionnels). 
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La femme mariee peut-elle travailler sans le consentement de 
son mari? 

Le principe est que la femme mariee peut exercer une profes
sion, une industrie ou un commerce sans le consentement de son 
epoux. 

Si ce dernier estime que ses interets materiels ou moraux ou 
ceux des enfants communs sont leses, il peut s'adresser au tribu-
nal d'arrondissement de Luxembourg ou Diekirch (selon son 
domicile). 

Le cas echeant, le tribunal saisi pourrait interdire ä la femme 
mariee Pexercice d'une profession... ou le soumettre ä certaines 
conditions. 

Que deviennent les salaires de la femme mariee? 

Si la femme mariee exerce une profession separee eile pergoit 
ses gains et salaires et peut en disposer librement, apres s'etre 
acquitee des charges du mariage. 

Mais, les gains et salaires per£us de la femme mariee subis-
sent un sort different selon le regime matrimonial: 

Communaute legale et communaute universelle: les gains 
et salaires deviennent des biens communs, tout comme les biens 
acquis avec les gains et salaires. 

Separation de biens: les gains et salaires restent des biens 
propres de la femme, de meme les biens acquis par la femme 
moyennant ses biens et salaires. 

La femme mariee a-t-elle le droit d'ouvrir un compte en banque 
sans l'autorisation du conjoint? 

La femme mariee peut se faire ouvrir, sans le consentement 
de son mari, un compte en banque (compte de depöt, compte de 
titres,)... en son nom personnel. 

Le compte en banque connait du point de vue juridique le 
meme sort que les gains et salaires. 

Qui doit s'occuper de l'entretien de la famille? 

Les deux epoux doivent ensemble s'occuper de leur famille, 
en assurer materiellement et moralement l'entretien, elever les 
enfants et preparer leur etablissement (profession). 

Si l'un des epoux met en peril les interets de la famille et man-
que ä son devoir de contribuer aux charges du menage, l'autre 
epoux peut se faire autoriser par le juge de paix ä percevoir, ä 
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Toyen: „Le Mythe de la Lumiere", 1946 
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l'exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci, ses salaires 
ou toutes autres sommes qui lui sont dues par un tiers. 

Le juge fixe le montant qui serait alloue chaque mois au 
conjoint demandeur. 

Les epoux peuvent-ils resider separement? 

En principe les epoux doivent vivre ensemble. S'ils ne trou-
vent pas d'accord au sujet de la residence commune, le juge deci
dera apres avoir entendu les motifs invoques par les 2 epoux. 

Mais, le tribunal peut, dans certains cas, autoriser les epoux 
ä resider separement. Dans ce cas, il decidera egalement de la 
residence des enfants communs. 

Le divorce 

Quels sont les differents types de divorce? 

Il y en a deux: 
- celui par consentement mutuel, 
- celui pour cause determinee. 

Le divorce par consentement mutuel 

Les deux epoux sont d'accord pour divorcer. 
Ils introduisent au greffe du tribunal d'arrondissement de 

Luxembourg ou de Diekirch leur demande sans avoir ä justifier 
de leur decision. 

Quelles sont les conditions du divorce par consentement 
mutuel? 

Les epoux sont maries depuis 2 ans au moins et ont tous les 
deux 23 ans. 

Il ont partage leurs biens communs aux droits des parties et 
dresse un inventaire y relatif. Si parmi les biens ä partager figu-
rent des immeubles, un notaire de leur choix devra proceder au 
partage par acte notarie. 

Cet acte notarie devra etre depose en annexe ä la demande en 
divorce au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg 
ou de Diekirch. 

Les deux epoux doivent regier par Convention prealable et 
signee par eux: 
- la pension alimentaire que l'un des conjoints versera ä l'autre 

ä titre d'entretien et d'education des enfants communs, 
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- la pension alimentaire que l'un des conjoints versera ä l'autre 
ä titre d'entretien personnel, 

- le droit de garde definitif des enfants communs, 
- le droit de visite et d'hebergement de celui des parents qui 

n'exerce pas le droit de garde, 
- la residence de chacun des epoux. 

Cette Convention sera annexee ä toutes les autres pieces ä 
deposer au greffe du tribunal d'arrondissement. 

Apres depot de la demande en divorce et des pieces (Conven
tion et acte notarie eventuellement), le greffier convoquera une 
lre fois les epoux afin de proceder ä la signature de leur demande, 
ensuite une 2e fois apres 6 mois et une 3e fois apres encore 6 mois 
(3 fois en tout). 

Suite ä la trosieme comparution, le tribunal d'arrondisse-
ment prononcera le divorce entre les epoux demandeurs. 

Le divorce pour cause determinee 

Quelles en sontles causes? 

Ce sont: 
1) Les exces, sevices ou injures graves que l'un des epoux 

reproche ä l'autre et qui rendent intolerable le maintien de la vie 
conjugale. 

Exemples: 
- l'un des conjoints bat l'autre sans rime ni raison, 
- l'un des conjoints boit de fa<jon reguliere et demesuree, 
- l'un des conjoints a des relations sexuelles extraconjugales etc. 

2) La Separation de f ait continue et effective des epoux depuis 
au moins 3 ans ä condition que leur desunion soit irremediable. 

3) La Separation de fait depuis plus de 5 ans due ä l'etat d'alie-
nation mentale de l'un des conjoints paraissant incurable ä 
condition que la desunion des epoux soit irremediable. 

L'epoux demandeur doit prouver par temoins, certificats, 
pieces ou aveu de l'autre conjoint selon le cas, la cause de divorce 
qu'il ainvoquee. 

Comment introduire une demande en divorce pour cause deter
minee? - Procedure 

II faut s'adresser ä un avocat-avoue du barreau de Luxem-
bourg ou de Diekirch qui presentera la demande en divorce. 

Pour ceux qui sont indigents (salaire mensuel inferieur au 
salaire minimum), le Bätonnier du barreau designera un defen-
seur d'office et gratuit. Toutefois, une demande accompagnee 
du certificat d'indigence devra lui etre adressee. 
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Quels sont les effets immediats de la demande en divorce? 

L'introduction de la demande en divorce entraine en principe 
le reglement immediat, mais provisoire, des mesures accessoires 
du divorce. 

Le juge des referes decide par ordonnance: 
- de la residence separee des epoux, 
- du droit de garde des enfants communs, 
- de la pension alimentaire pour les enfants communs ä verser 

par celui des parents qui n'a pas le droit de garde, 
- du droit de visite et d'hebergement des enfants communs 

pour l'epoux qui n'a pas le droit de garde, 
- de la pension alimentaire pour celui des epoux qui est dans 

l'etat de besoin. 
La femme qui gagne aisement sa vie, peut etre condamnee ä 

verser une pension alimentaire ä son mari plus demuni. Les pen-
sions alimentaires pour les enfants et pour le conjoint varient 
suivant leur etat de besoin et suivant les revenus de celui des 
epoux condamne ä payer. 

Quels sont les effets definitifs du divorce? 

Si le jugement ou l'arret pronon^ant le divorce est devenu 
definitif, il entraine: 

a) le droit de remariage immediat de la femme divorcee ä 
condition que 300 jours se soient ecoules depuis la demande en 
divorce jusqu'au jugement de divorce (permis de citer). 

Ce delai prend fin si la femme accouche avant Pexpiration de 
ces 300 jours. 

Par contre en cas de divorce par consentement mutuel ou 
base sur une Separation de fait de plus de 3 ou plus de 5 ans, la 
femme divorcee n'a pas ä observer de delai pour se remarier. 

Dans tous les cas, le mari peut se remarier sans observer de 
delai. 

b) droit ä une pension alimentaire pour la femme divorcee, si 
- eile se trouve dans un etat de besoin, 
- eile ne vit pas ensemble avec un autre homme (ami, concubin, 

nouveau mari), 
- eile n'a pas de salaire personnel ou suffisamment d'argent 

pour vivre ä sa disposition, 
- le divorce n'a pas ete prononce ä ses torts exclusifs. 

Normalement, toutes les pensions alimentaires sont tou-
jours reversibles (p.ex. en cas de modification des conditions 
economiques de l'un ou de l'autre des epoux) et revocables 
(p.ex. en cas de remariage). 
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Separation de corps 

Au lieu d'introduire une demande en divorce, l'epoux 
demandeur peut former une demande en Separation de corps. 

Elle peut etre formee pour les memes griefs que la demande 
en divorce. 

Elle est exclue par consentement mutuel. 
Elle entraine toujours la Separation des biens des epoux. 
Elle est intentee, instruite et jugee de la meme maniere que la 

demande en divorce. 
Elle n'entraine pas la dissolution du mariage, les epoux res-

tent mari et femme. 
Elle donne lieu au reglement des mesures accessoires: 

- residence separee, 
- garde des enfants, 
- droit de visite et d'hebergement, 
- pensions alimentaires. 

Elle entraine apres une duree de 3 ans le divorce, ä condition 
que l'un des epoux l'ait demande et invite l'autre ä fairer cesser 
la Separation de corps. 

AnjaNisonen: „Reliquien", 1975 
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6. A D R E S S E S U T I L E S 

Maison pour femmes battues 
telephone 44 81 81 

Bureaux d'information 
pour femmes en detresse 
L-1930 Luxembourg, 
30, avenue de la Liberte, 
telephone 49 08 77 
Heures d'ouverture: 
lundi de 9.00-12.00 hrs 
mardi de 14.00-18.00 hrs 
jeudi de 14.00-18.00 hrs 
Ettelbruck, 18, Grand-rue 
telephone 81 87 87 
Heures d'ouverture: 
tous les mardis de 14.00-18.00 hrs 

Esch-Alzette, 
13, rueBolivar 
telephone 54 51 51 
Heures d'ouverture: 
tous les vendredis de 9.00-12.00 hrs 

CFFM (Centre de formation 
pour familles monoparentales) 
95, nie de Bonnevoie, 
L-1260 Luxembourg 
telephone 49 00 51 

Service Krank Kanner Doheem 
(Service de garde 
pour enfants malades ä domicile) 
95, rue de Bonnevoie, 
L-1260 Luxembourg 
telephone 48 07 79 

Atelier Kopplabunz 
(centre de rencontre pour femmes) 
46, rue Michel Rodange, 
L-2430 Luxembourg 
telephone 2 07 14 

Service d'accueil et d'information 
juridique pour femmes 
Heures d'ouverture: 
tous les mercredis 
de 14.30-17.00 hrs 
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telephone 2 18 46 
12, Cote d'Eich, 
L-1450 Luxembourg 
telephone 47 59 81-492 

Fonds national de Solidarite 
(demandes RMG) 
Heures d'ouverture: 
(tous les jours de 8.30-11.30 hrs) 
138, bd de la Petrusse, 
L-2330 Luxembourg 
telephone 48 31 55 

Administration de PEmploi 
38a, rue Philippe II, 
L-2340 Luxembourg 
telephone 47 68 55-1 

Fonds de Logement 
14, avenue de la Gare, 
L-1610 Luxembourg 
telephone 478-366 

Service de l'Immigration 
14, avenue de la Gare, 
L-1610 Luxembourg 
telephone 48 41 59 

Planning Familial 
18-20, rue Glesener, 
L-1630 Luxembourg 
telephone 48 59 76 

Info-Viol 
(Informations en cas de viol) 
telephone 48 59 77 

Centre d'information et de 
placement pour enfants (CIEP) 
16, rue d'Epernay, 
L-1490 Luxembourg 
telephone 49 44 55 

Service de placement 
familial (SPLAFA) 
21, rue Michel Rodange, 
L-2430 Luxembourg 
telephone 40 06 16 



Copyright by Fraenhaus Letzebuerg, 
mars 1990 
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Le chapitre 5 est extrait de la brochure "Guide 
des droits de la femme" de I'Association des 
Femmes Liberales du Luxembourg. 
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