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Gewinnzahlen
Eurojackpot:
5 aus 50: 22,31,43,44,50
2 aus 10: 1,9

(ohne Gewähr)

Gewinnquoten
Eurojackpot
Gewinnkl. 1 893119,00 €

Gewinnkl. 2 90062,40 €

Gewinnkl. 3 6368,00 €

Gewinnkl. 4 317,30 €

Gewinnkl. 5 132,40 €

Gewinnkl. 6 79,80 €

Gewinnkl. 7 27,10 €

Gewinnkl. 8 23,50 €

Gewinnkl. 9 17,50 €

Gewinnkl. 10 12,20 €

Gewinnkl. 11 9,60 €

(ohne Gewähr)
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Irrfahrten
Wenn es nichts Schlimmeres im
Leben gibt als ein paar verspätete
Züge, geht es einem ja verhältnis-
mäßig gut. So wollte ich meine
übliche Strecke von der Gallus-
warte nach Bad Homburg fahren.
Dann hörte ich die blecherne
Nachricht: „Wegen einer Weichen-
störung kommt es bei der Linie S5
zu Verspätungen, wir bitten um ihr
Verständnis.“ So weit, so gut. „Ver-
spätungen“ war allerdings leicht
untertrieben. Alle Fahrten der Linie
fielen komplett aus. Also fuhr ich
mit einer anderen Linie bis nach
Rödelheim, wo ich auf den Re-
gionalexpress warten wollte. Der
kam auch nach etwa vierzig Mi-
nuten. Ich zog einen unmittelbaren
Vergleich zu U-Bahnen in Tokio,
denn die Fahrgäste stapelten sich
in dem doch recht kurzen Fahr-
zeug. Und am Gleis standen noch
etwa dreißig bis vierzig Personen,
die auch mitwollten. Es kam, wie
es kommen musste. Die Tür öffnete
sich und der Pulk der Wartenden
versuchte, sich mit der Kraft eines
Rammbocks in die winzige Lücke
hinter der Tür zu zwängen. Auf die
Ausrufe der Zugführerin, dass die
Tür so nicht zugehe, wurde nicht
reagiert. Jeder muss ja schließlich
nach Hause. Ich entschied,mich
dem Sturm und Drang nicht
anzuschließen und auf den
nächsten Regionalexpress zu
warten. Glücklicherweise hatte sich
die S5 nach der Großstörung dann
doch erbarmt, wieder zu fahren,
weshalb ich nach insgesamt drei
Stunden Reisezeit die Strecke vom
Gallus bis nach Bad Homburg
bewältigen konnte.

Die dunklenWolken sind weg
Neuanfang Wie ein Opfer häuslicher Gewalt sich vor ihrem Mann ins Frauenhaus rettete und dann den Weg zurück ins Leben fand

Endlich wird über Gewalt gegen
Frauen geredet. Ein Beispiel ist
die #MeToo-Debatte. Was darin
jedoch nicht zur Sprache kommt,
ist, wie es für die Frauen nach ih-
rem Outing weitergeht. Eine Be-
troffene gibt Einblicke, wie es
den Frauen gelingt, nach ihrem
Fall wieder aufzustehen.

VON JUNGE-ZEITUNG-AUTORIN
JULIE JOUDON

Frankfurt. Es ist windig und grau,
bald wird es anfangen zu regnen.
Die Häuser in der Straße sehen in
diesem Zwielicht alle gleich aus.
Dass eines der Häuser ein Refugi-
um für Frauen ist, die vor Gewalt
flüchten, ein Frauenhaus, lässt sich
nicht erkennen. Der Innenhof des
Gebäudekomplexes erinnert eher
an eine Kita. Die Stockrosen, die
sich die Hausmauern emporran-
ken, vermitteln etwas Nostalgi-
sches. Auch Leyla T. unterscheidet
sich nicht von anderen Frauen ih-
res Alters, als sie durch das Metall-
tor des Frauenhauses tritt. Die
20-jährige trägt enge Jeans und
Sneaker, ist stark geschminkt, in ei-
ner Hand hält sie Handykopfhörer.
Kurz darauf sitzt sie in einem Büro
des Frauenhauses. Trinken will sie
nichts, aber ihre Geschichte erzäh-
len. „Indem ich an die Öffentlichkeit
trete, kann ich anderen Frauen Mut
machen.“ Sie wirkt älter als 20, wie
sie aufrecht in ihrem Korbstuhl
sitzt, die Hände im Schoß gefaltet.
Leyla T. zog mit acht Jahren von
der Türkei nach Deutschland. Ihren
Ex-Freund lernte sie mit dreizehn
Jahren in der Schule kennen – sie

gingen in dieselbe Klasse. „Nach
unserem Abschluss mit 17 haben
wir geheiratet“, erklärt T., „kurz da-
rauf bin ich schwanger geworden.“
Während ihrer Schwangerschaft
schlug ihr Freund sie das erste Mal.
„Damals bot meine Mutter mir an,
das Kind zusammen großzuziehen,
hat gesagt, wer eine Frau einmal
schlägt, der tut es wieder und ich
müsse nicht zurück. Denk an das
Kind.“ T. lacht auf, kurz, freudlos.
„Aber ich hatte Angst. Ich habe
gesagt, ich schaff’ das schon.“ Nach-
dem ihre Mutter die blauen Flecke
auf T.s Armen gesehen hatte, verbot
T.s Freund ihr den Umgang mit ih-
rer Familie. Danach nahm er ihr
das Handy weg und schloss sie in
ihrer Wohnung ein. Er sei gestresst
gewesen, erinnert T. sich und schaut
nachdenklich aus dem Fenster. Sie
spricht mit klarer Stimme, sucht
Blickkontakt. Sie glaubt, dass es ein
Fehler war, so früh zu heiraten, dass
sie beide mit der Situation überfor-
dert gewesen waren. Sie würde aber
nichts ändern wollen, sonst hätte
sie ihre Kleine ja nicht, stellt sie fest
und lächelt, als sie ihre Tochter er-
wähnt. „Ich bereue nur, dass ich
mir nicht früher Hilfe geholt ha-
be.“ Damals wusste sie nicht, dass
es Frauenhäuser gibt.

Beratungsstelle kontaktiert
Leyla T. hat es geschafft, ihrem ge-
walttätigen Ex-Freund zu entkom-
men, durch Glück und eine gehöri-
ge Portion Mut. „Ich war immer zu
Hause, vielleicht ab und zu mit
meiner Schwiegermutter im Gar-
ten.“ Sie hatten mit seiner Familie
zusammengewohnt. „Es gab einen

Laptop, von dem alle dachten, er
wäre kaputt. Ich habe ihn zum Lau-
fen bringen können, als ich alleine
war, und eine Beratungsstelle kon-
taktiert“, berichtet sie. Sie spricht
jetzt ziemlich leise. T. hat sich nicht
getraut, ihrem Mann zu widerspre-
chen, aus Angst, dass ihre Situation
dadurch schlimmer wird. Die Frau
in der Beratungsstelle riet ihr, zu
gehen, wenn sie alleine sei und aus
einem Laden anzurufen. Dass ihre

Schwiegerfamilie bei ihrer Miss-
handlung tatenlos zugesehen hat,
nimmt T. ihnen übel. Ihr Ex-Freund
hat ihnen Angst gemacht, sogar sei-
nen Vater geschlagen.
Nicht nur Leyla T. hat unter der
Gewalt ihres Mannes gelitten:
„Wenn er mich angeschrien hat, hat
die Kleine sich an mir festgeklam-
mert und angefangen zu wimmern.
Sie hat zur Tür gezeigt und mir
meine Tränen weggewischt,“ sagt T.

Die Gewalt zu Hause hat ihre Toch-
ter nachhaltig geprägt: Die Dreijäh-
rige fängt an zu schreien, wenn T.
auf der Straße angesprochen wird,
kann nicht gut Kontakte aufbauen.
Manche Frauen hängen an ihren

Ehemännern, obwohl diese sie
misshandelten. Leyla T. ist gelun-
gen, was nicht viele Frauen schaf-
fen: Sie schaut nach vorne. „Natür-
lich bin ich wütend. Aber ich habe
damit abgeschlossen.“ Sie hat An-

zeige gegen ihren Mann erstattet,
von dem sie sich bald scheiden las-
sen wird. Mittlerweile läuft ein Ver-
fahren gegen ihn. Vor Gericht sagt
ihr Ex-Freund nicht aus. „Er will
kein Eigentor schießen, deshalb hat
er sich von mir ferngehalten und
sagt nichts“, weiß T. Ihr Ex-Freund
ist jetzt 21. Das Wichtigste für T. ist,
dass sie auf eigenen Beinen stehen
kann. Sie will ihrer Tochter sagen
können, dass sie es geschafft hat,
wieder aufzustehen, nachdem sie
gefallen ist.

Ein neues Leben
Leyla T. baut sich ein neues Leben
auf. Sie ist aus dem Frauenhaus aus-
und mit einer Freundin zusammen-
gezogen. Es ist schwer für sie, neu
anzufangen: „Manchmal weiß ich
nicht, wie ich das schaffen soll.
Aber dann sehe ich meine Kleine
an und weiß, ich will ihr was bie-
ten.“ Gerade ist sie auf Jobsuche.
Bald hat sie ein Vorstellungsge-
spräch zur Steuerfachangestellten.
Sie könnte sich aber auch vorstel-
len, das Fachabitur nachzuholen,
nach der Ausbildung. Heute bereut
sie bitter, dass sie sich damals nicht
gewehrt hat. „Ich hatte Angst, dass
ich das Kind nicht alleine erziehen
kann. Dass ich die Lücke nicht fül-
len kann. Ich bin auch ohne Vater
aufgewachsen, das wollte ich mei-
nem Kind nicht antun.“
Während ihrer Ehe war Leyla T.

schwach, sagt sie. Aber sie hat zu
sich zurückgefunden. Und jetzt ist
sie stark. Als sie nach dem Inter-
view das Frauenhaus verlässt, be-
dankt sie sich für das Gespräch. Sie
lächelt. Über ihr scheint die Sonne.

Viele Frauen hängen an ihrem gewalttätigen Mann – es stresst sie, sich ein neues Leben aufzubauen. Foto: dpa

Tausche Schule gegen Kur
Erfahrungsbericht Wie die Zeit in der Rehaklinik mir zu einem besseren Leben verhalf

Anstatt zur Schule zu gehen, ver-
bringe ich vier Wochen in einer
Kur – eine Erfahrung, die mich
weiterbringt.

VON JUNGE-ZEITUNG-AUTORIN
MARA DIEHL

Bad Kreuznach. Ich habe Skoliose
und trage ein Korsett. Bei einer
Skoliose wächst der Rücken schief
und ein Korsett lenkt dies in die
richtige Richtung. Deshalb riet
man mir, in der Asklepios Kathari-
na-Schroth-Klinik bei Bad Kreuz-
nach eine vierwöchige Kur zu ma-
chen. Ich war glücklich, hatte aber
Angst, dass ich mich mit meiner
Mitbewohnerin nicht verstehe. Die-
se Angst war aber unbegründet.
Unser Zimmer war auf das Nötigs-
te beschränkt, aber wir haben es
verschönert. Wenn man ankommt,
hat man erstmal ein paar Untersu-
chungen bis man den Zimmer-

schlüssel abholt. Unser Tagesablauf
war ungefähr so: Donnerstags:
selbstständige Übungszeit, Müsli-
pause, Krankengymnastik in der
Gruppe, Mittagessen, Mittagsruhe,
selbstständige Übungszeit, Kran-
kengymnastik in der Gruppe, eine
Stunde Pause, Abendessen und
dann konnte man schwimmen

oder sonstige Freizeitangebote be-
legen. Doof war, dass es freitags
Fisch und samstags Eintopf zum
Essen gab. Dafür gab es andere Sa-
chen, zum Beispiel den Freizeit-
raum mit vielen Spielen und Bü-
chern. Auch der Hobbyraum, mit
Bastelangeboten war toll.
In meiner Freizeit bin ich oft in
die Stadt gelaufen, und am Wo-
chenende hatte ich Besuch von
Freunden und Familie. Was ich nie
vergessen werde, ist der Ausflug am
ersten Sonntag: Ich bin mit Freun-
den Waffeln essen gegangen Auf
dem Hinweg hat es so heftig gereg-
net, dass wir beschlossen, mit dem
Taxi zurück zu fahren.
Ich bin beweglicher geworden,
und meine Skoliose ist besser ge-
worden. Außerdem habe ich viele
andere mit Skoliose kennengelernt
und konnte mich mit ihnen austau-
schen. Es war eine schöne Zeit und
ich habe viel gelernt.

Mara in ihrem Korsett. Foto: privat

Dr. Zabar: „Skoliose-Patienten nicht mehr ausgegrenzt“
Chefarzt Dr. Omar Zabar aus
der Asklepios-Klinik versucht
täglich, das Leben seiner
Patienten zu verbessern. Junge-
Zeitung-Autorin Mara Diehl
stellt ihm ein paar Fragen.

Wie sind Sie zur Asklepios-
Klinik gekommen?

Die Asklepios Katharina-Schroth-
Klinik kannte ich schon in meiner
operativen Phase. Als ich auf die
freigewordene Chefarzt-Stelle 2016
angesprochen wurde, stand meine
Entscheidung schnell fest.

Was unterscheidet Ihre Klinik
von anderen?

Die Klinik hat durch ihre Gründe-
rin Katharina Schroth die damalige

Skoliose-Behandlung stark geprägt.
Die Schroth-Therapie ist ein wichti-
ger Bestandteil der Skoliose-Be-
handlung geworden. Wir haben eu-
ropaweit die höchste Patientenzahl.

Welche anderen Ziele verfolgen
Sie, abgesehen davon, die
Skoliose zu verbessern?

Mein vorrangiges Ziel ist es, die
Früherkennung dieser Erkrankung
zu entwickeln. Je früher man Sko-
liose entdeckt, desto besser ist sie
behandelbar. Das bedeutet mehr
Lebensqualität für die Patienten.

Was macht die Patienten hier
glücklich?

Das sind verschiedene Aspekte. Pa-
tienten finden es schön, mit ande-

ren Menschen zusammen zu kom-
men, die neben der gleichen Er-
krankung auch die gleichen Fragen
und ,,Sorgen“ haben. Der Patient
fühlt sich nicht mehr alleine und
ausgegrenzt.

Sind Sie der Meinung, dass Ihre
Patienten nach de Therapie ein
glücklicheres Leben führen?

Es stärkt die Patienten, wenn sie
merken, dass sie selbst gegen ihre
Skoliose vorgehen können. Die
Therapie in der Klinik ist physio-
therapeutisch ausgelegt. Viele Infor-
mationen kommen aus weiteren
Bereichen, zum Beispiel aus der Er-
gotherapie, Psychologie, Berufsbe-
ratung und der Ernährungsbera-
tung.
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