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Flyer Hessisches Koordinationsbüro für Frauen mit Behinderung 

(HKFB) 

Auf der Titelseite ist eine Begriffswolke, in der eine Vielzahl von Begriffen wie  

 Gleichberechtigung 

 Frauenrechte 

 Inklusion 

 Teilhabe 

 Offenheit 

 Empowerment 

 Barrierefreiheit 

 Partizipation 

 Anti-Diskriminierung 

 Menschenrechte 

 Chancengleichheit 

 Gewaltprävention 

 Respekt 

 Vielfalt 

 UN-Behindertenrechtskonvention 

aufgeführt sind. 

 

Hessisches Koordinationsbüro für Frauen mit Behinderung (HKFB) 

Das HKFB ist seit 1993 die zentrale Anlauf- und Informationsstelle für die rund 

300.000 Frauen mit Behinderung in Hessen und deren Angehörige sowie für 

Fachkräfte, Politiker_innen und Journalist_innen.  

Zwar nehmen die gesellschaftlichen Bestrebungen nach Inklusion zu, doch 

unterscheiden sich die Lebensbedingungen der Frauen mit Behinderung vielfach 

sowohl von denen von Frauen ohne Behinderung als auch von Männern mit 

Behinderung. Angesichts ihrer geschlechter- und behinderungsbedingten 

Mehrfachdiskriminierung in nahezu allen Lebensbereichen brauchen Frauen mit 

Behinderung eine eigene Interessenvertretung für ihre Belange und Problemlagen. 

Diese Aufgabe nimmt das HKFB wahr und trägt so zur Verbesserung der 

Lebensbedingungen von Frauen mit Behinderung bei. 
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Wofür wir uns einsetzen 

Durch Lobbyarbeit in verschiedenen frauen- und behindertenpolitischen Gremien 

setzt sich das HKFB für die Anliegen und Forderungen von Frauen mit Behinderung 

ein. Es sensibilisiert für die Problematiken, mit denen sie konfrontiert werden, und 

wirkt mit bei der Schaffung sozialpolitischer und rechtlicher Grundlagen zur 

Gleichstellung behinderter und chronisch kranker Frauen. 

Zudem stellt das HKFB umfangreiche Fachinformationen bereit, unterstützt die 

Vernetzung von Frauen mit Behinderung untereinander sowie zwischen Angehörigen 

und vermittelt Kontakte zwischen Ratsuchenden und Facheinrichtungen. Darüber 

hinaus besteht eine enge Kooperation auf fachlicher und politischer Ebene mit einer 

Vielzahl von Institutionen, Organisationen und Projekten. 

 

Wir beraten und unterstützen 

 wenn Sie sich als Frau mit Behinderung, als Angehörige_r oder als  

Mitarbeiter_in einer Fachberatungsstelle aus politischem, beruflichem oder 

privatem Interesse informieren oder engagieren möchten. 

 wenn Sie Fragen haben, beispielsweise zur beruflichen Situation von Frauen 

mit Behinderung, Müttern mit Behinderung oder zur sexualisierten Gewalt 

gegen Frauen mit Behinderung. 

 wenn Sie Literatur- oder Veranstaltungstipps suchen oder eine geeignete 

Referentin zu bestimmten Themen aus dem Blickwinkel von Frauen mit 

Behinderung. 

 wenn Sie wissen möchten, ob ein Frauenhaus, eine Wildwasser- oder 

Notrufberatungsstelle oder eine Reha-Klinik auf die Bedürfnisse von Frauen 

mit Behinderung eingestellt ist. 

 

Was wir bieten 

 Politische und fachliche Lobby- und Gremienarbeit 

 Beratung von Frauen mit Behinderungen und deren Angehörigen 

 Fortbildungen, Fachvorträge und -veranstaltungen zu den Anliegen von  

Frauen mit Behinderungen 

 Veröffentlichungen (zum Beispiel Handlungsempfehlungen und 

Informationsbroschüren) zu den Themen „Gewalt“ und „Gesundheit“ 

(kostenlos digital und postalisch erhältlich) 

 Bibliographie „Literatur von, für, über Frauen mit Behinderung“ (kostenlos 

digital und postalisch erhältlich) 

 

  



3 
 

 Seminare für Frauen mit und ohne Behinderung, zum Beispiel aus den 

Bereichen „Empowerment“, „Softskills“ und „Kommunikation“ 

 Informationen über den Status der Barrierefreiheit und Hilfsangebote in 

hessischen Frauenberatungsstellen 

 Tipps zur behindertengerechten Gestaltung von Veranstaltungen 

 Adress- und Kontaktvermittlung zu Selbsthilfegruppen, 

Selbstbehauptungstrainerinnen, Gebärdensprachdolmetscherinnen sowie zu 

Therapeutinnen oder Rechtsanwältinnen, die Erfahrung in der Arbeit mit 

behinderten Frauen haben 

 Erfahrungsberichte von Frauen mit Behinderung aus 

 unterschiedlichen Lebensbereichen und von Menschen 

 mit Behinderung zu Reha-Klinik-Aufenthalten 

 

Kontakt 

im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband, Landesverband Hessen e. V. 

Auf der Körnerwiese 5, 60322 Frankfurt a. M. 

Rita Schroll, Leiterin des HKFB 

Telefon: 0 69 | 955 262-36 

Telefax: 0 69 | 955 262-38 

E-Mail: hkfb@paritaet-hessen.org 

www.hkfb.de 

Facebook: www.hkfb.de/facebook 

Anfahrt: 

Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie im Internet unter 

www.paritaet-hessen.org (unter „Anfahrt“ am Ende der Startseite). 

Gerne können wir auch telefonisch oder per E-Mail klären, wie Sie am besten zu uns 

kommen können. Das HKFB wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und 

Integration gefördert. 
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