
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich möchte euch meine Geschichte erzählen ...

 
Wenn ich mich an unsere ersten gemeinsamen Jahre zurückerinnere, weiß ich heute, dass mein Ex-Mann 
immer ein Gewaltproblem hatte. Von Anfang an. Er war aufbrausend, leicht reizbar, hatte auch immer wie-
der Schlägereien mit anderen. Ich hab das verdrängt, hab immer nach Erklärungen gesucht und sie irgend-
wie auch gefunden: schlechter Tag, Probleme im Job, Geldsorgen.

Irgendwann begann er mich zu schubsen, dann fest zu drücken, dann schlug er mir ins Gesicht, letzt-
lich verprügelte er mich so oft, dass ich es gar nicht mehr zählen konnte. Ich versuchte, ihm alles recht zu 
machen, aber es war nie genug. Wir kamen 2017 aus Serbien nach Österreich, wollten hier ein neues Leben 
beginnen, aber es wurde furchtbar. Mein Ex-Mann begann mich vor den Kindern immer und immer wie-
der zu vergewaltigen. Unsere Älteren waren damals gerade mal drei und ein Jahr alt. Ich wurde wieder 
schwanger. Ich hatte nur noch Angst vor ihm und wollte weg. Seine Drohungen schüchterten mich ein: 
„Die Kinder gehören zu mir. Sie sind mein Fleisch und Blut und bleiben bei mir. Du kannst gehen!“ Später 
drohte er mir auch, mich umzubringen …  
Dann kam dieser eine Moment, in dem ich alles zusammenpackte, die Kinder nahm und ging. Meine Ret-
tung waren die Betreuerinnen in einem Erstaufnahmezentrum in Kärnten, danach dann die wunderba-
ren Menschen im Frauenhaus, die mich langsam aufrichteten, die mir klarmachten, dass ich ein Mensch 
mit Rechten und einer Würde bin. Mein Vater hat mich verstoßen, er sagte mir, dass ich, wenn ich meinen 
Mann verlasse, aus der Familie verbannt werde. Mit meiner Mutter telefoniere ich heimlich, weil sie zu mir 
hält und versucht, mich zu unterstützen. 
 
Die Kinder haben sich von dieser schrecklichen Zeit langsam erholt, sie besuchen Schule und Kindergar-
ten, haben ein geregeltes Leben, können heute fröhlich sein. Mein Ex-Mann wurde aus Österreich verwie-
sen. Er weiß nicht, wo wir wohnen. Meine einzige Angst ist, dass er mich findet … Immer wieder erhalte ich 
am Handy Drohungen von seinen Verwandten. Aber auch diese Angst wird weniger. Jetzt suche ich einen 
Job. Ich bin gelernte Schneiderin und lebe in Kärnten. Das ist meine Heimat, hier will ich mit meiner klei-
nen Familie sein, versuchen, ein friedliches Leben zu leben und meinen Beitrag zu leisten.   
Ich möchte allen Frauen da draußen sagen: Seid wachsam, vom ersten Moment an. Es gibt Vorzeichen, 
ignoriert sie nicht. Und holt euch Hilfe. Es ist nicht zu spät …

Katarina 
30, Mutter von drei Kindern, in Sicherheit.

Wir bedanken uns bei allen Frauen, die uns ihre Erlebnisse  
anvertrauen. Nachzulesen sind sie auf woman.at.

Eine Initiative von WOMAN gegen Gewalt an Frauen


