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Eine gelingende Kooperation: 
Wilhelm Josten und  
Maria Elisabeth Thoma
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Maria Elisabeth Thoma; Vorsitzende der Agnes-Neuhaus-Stiftung des Sozialdienstes  
katholischer Frauen (SkF) mit dem Stiftungsfonds „gewaltlos.de“ und Wilhelm Josten;  
Geschäftsführer des Einrichtungshauses Butlers GmbH & Co. KG

Made for your Home

Es ist der 6. Dezember. Nikolaustag. In der But-
lers-Filiale auf dem Hohenzollernring herrscht 
geschäftiges Treiben. Weihnachtskugeln, Fell-
decken, Porzellan im Landhausstil. Während 
es in den Regalen glitzert, dringt amerikani-
sche Weihnachtsmusik ans Ohr. Begrüßt mit 
dem Schriftzug „Made for your Home“, fühle 
ich mich natürlich sofort persönlich ange-
sprochen und überlege mir, ob ich mir vor oder 
nach meinem Gespräch mit Maria Elisabeth 
Thoma und Wilhelm Josten den Einkaufskorb 
schnappe und meinem Zuhause ein bisschen 
mehr Glanz und Wärme verleihe.  Ich ent-
schließe mich für ein „In-Ruhe-Danach“ und 
werde im Konferenzraum der angrenzenden 
Verwaltungsetage von meinen beiden Ge-
sprächspartnern bereits erwartet. 

Thoma und Josten sind schon mitten im 
Thema und überlegen gerade, wie sie ihr 

gemeinsames Projekt, das Internetportal 
www.gewaltlos.de weiter nach vorne brin-
gen und ihm mehr Aufmerksamkeit ver-
leihen können. Denn vor dem Hintergrund, 
dass jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 
Jahren im Verlauf ihres Lebens Erfahrungen 
mit körperlicher oder/und sexueller Gewalt 
macht, tut Bekanntheit not. 

ENGAGEMENT.konkret: Herr Josten, ge-
waltlos.de ist ein anonymes Beratungs-
angebot für Mädchen und Frauen, die 
von häuslicher Gewalt betroffen sind. Wie 
passt das zu einem Unternehmen, das 
Menschen inspiriert, es sich zu Hause 
schön und liebevoll einzurichten?

Wilhelm Josten: Unser Ziel ist es, dazu bei-
zutragen, dass sich die Menschen in ihrem 
Zuhause wohl fühlen. Dabei wollen wir auch 

nicht die Augen vor Lebenssituationen ver-
schließen, die gar nicht zu dem Gefühl pas-
sen, das Butlers seinen Kunden in unseren 
Filialen vermittelt. Als Einzelhändler sind wir 
natürlich nicht geschult darin, den von häus-
licher Gewalt betroffenen Mädchen und 
Frauen unmittelbar zu helfen. Wir benötigen 
dafür die Hilfe derer, die ihre anspruchsvolle 
Arbeit mit Passion und Professionalität tun. 

ENGAGEMENT.konkret: Ein Partner wie der 
Sozialdienst katholischer Frauen zum Bei-
spiel?

Wilhelm Josten: Mit dem SkF haben wir ei-
nen Kooperationspartner gefunden, der für 
uns soziales Unternehmertum verkörpert. 
Die Art, Dinge voranzutreiben mit einer 
Mischung aus ungeheurem persönlichem 
Engagement, Enthusiasmus und unter-
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Partnerschaft

nehmerischer Professionalität, hat mich 
und meine Mitarbeiter von Beginn an über-
zeugt. Hier geht es um Projekte, die wirklich 
sinnstiftend sind und dringend der Unter-
stützung bedürfen. Aber damit erfolgreiche 
und nachhaltige Kooperationen zwischen 
Sozialunternehmen und Wirtschaftsunter-
nehmen realisiert werden können, geht es 
in erster Linie immer um die persönliche 
Ebene zu dem, der für dieses Projekt steht. 

Das gilt auch für das Projekt „Chancenwerk“, 
das wir ebenfalls unterstützen. Bei beiden 
Projektpartnern erleben wir eine Begeg-
nung auf 
Augenhöhe, 
das heißt, 
die sozial-
u n t e r n e h -
merische Denke ist die, die wir als Wirt-
schaftsunternehmen auch haben. Und 
wenn man von seinem unternehmerischen 
Erfolg etwas an die Gesellschaft zurückge-
ben möchte, dann ist es ungemein hilfreich, 
wenn die Partner gemeinsame Vorstellun-
gen über den zu gehenden Weg haben.

ENGAGEMENT.konkret: Was macht die 
Kooperation mit dem Sozialdienst katho-
lischer Frauen (SkF) aus Ihrer Sicht für 
Unternehmen so attraktiv, Frau Thoma?

Maria E. Thoma: Es liegt meines Erachtens 
an dem klassischen Zusammenwirken von 
Haupt- und Ehrenamt. Wir verfügen über 
hoch qualifizierte hauptberufliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Wir haben in ganz 
Deutschland eine Reihe von ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden in den Vorständen 
unserer Ortsvereine und auf der bundes-
verbandlichen Ebene, die Kontakt zu Unter-
nehmen haben und die in der Lage sind, mit 
Unternehmen zu kommunizieren. Zum Teil 
haben sie auch selbst an entscheidenden 
Positionen in Unternehmen gesessen und 

wissen, wie Firmen ticken und was dort für 
Anforderungen und Bedarfe existieren. Da-
mit dieses Zusammenspiel erfolgreich ist, 
muss das natürlich auch auf der Ortsebene 
umgesetzt werden, müssen Strukturen auf-
gebaut werden, die Unternehmenskoope-
rationen möglich machen. Abgesehen vom 
sozialen Engagement unserer Anliegen und 
Projekte, muss ein Verständnis für unter-
nehmerisches Denken vorhanden sein, da-
mit man auf eine Wellenlänge kommt. Hier 
haben die Ehrenamtlichen die Aufgabe, die 
Kommune und die örtliche Gesellschaft als 
Plattform zu nutzen und unser Anliegen und 

unsere Projekte an entsprechender Stelle 
zu artikulieren. Dieser Ansatz unterscheidet 
den SkF zum Teil von anderen Wohlfahrts-
verbänden.

ENGAGEMENT.konkret: Ist die Übernahme 
sozialer Verantwortung Unternehmer-
pflicht, Herr Josten?

Wilhelm Josten: Im Vergleich zu vor viel-
leicht 30 Jahren gibt es immer mehr soziale 
Aufgaben, die der Staat nicht mehr über-
nehmen kann oder will. Diese Aufgaben 
übernehmen zunehmend soziale Organisa-
tionen. Wenn also Unternehmen mehr und 
mehr einbezogen werden in die Lösung der 
größer und komplexer werdenden sozialen 
Probleme unserer Zeit, dann funktioniert 
das nur, wenn das Zusammenspiel aller Be-
teiligten funktioniert. 

Also wenn es Menschen gibt, die soziale 
Dienste ausführen, Menschen, die hierfür 
Gelder zur Verfügung stellen, und Men-
schen, die dafür Sorge tragen, dass die ei-
nen und die anderen zusammenfinden. Das 

ist ja auch Ziel des Projektes „CSR – Ein Ge-
winn für alle“, wenn ich das richtig sehe. Auf 
allen Seiten muss es Organisationen geben, 
die auf einem Level miteinander kommuni-
zieren können.

ENGAGEMENT.konkret: Sehen Sie da in den 
letzten Jahren eine Entwicklung des Auf-
einanderzugehens?

Wilhelm Josten: Es gab schon immer sozial 
eingestellte Unternehmer und Unterneh-
men, denen das Bedürfnis ihrer Mitarbeiter, 
Kunden und der ganzen Gesellschaft sehr 

am Herzen 
liegt. 

Und es gibt 
immer schon 

Menschen, die sich unter hohem persönli-
chem Einsatz sozialer Aufgaben annehmen. 
Unternehmer haben sich früher eher diskret 
und privat engagiert, heute sind es oftmals 
Unternehmensstiftungen oder die Unter-
nehmen selbst, die sich engagieren. Die Ge-
schäftsführung von Butlers hat sich genau 
überlegt, welche Projekte die Firma unter-
stützen soll und wie wir diese zum Beispiel 
auch in unsere Kommunikation integrieren 
können. CSR ist heute daher immer auch 
ein strategischer Teil in der Unternehmens-
führung, damit soziales Engagement nach-
haltig wirken kann und im Unternehmen 
auch gelebt wird.

Maria E. Thoma: Das möchte ich noch ein-
mal unterstreichen. Die Auswahl der Projek-
te halte ich für ein ganz wichtiges Thema in 
diesem Zusammenhang. Die Projekte und 
Themen unseres Verbandes sind weniger 
in der Daseinsvorsorge wie zum Beispiel der 
Alten- und Krankenhilfe angesiedelt, son-
dern eher gesellschaftliche Randthemen, 
die frauenspezifisch sind und mit denen 
man sich eigentlich nicht so gerne beschäf-
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tigt. Hier hat der SkF mittlerweile bundes-
weit ein deutliches Profil erworben. Wenn es 
zum Thema Prostitution einen ganzseitigen 
Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung gibt, taucht der SkF namentlich gleich 
im ersten Satz auf. Das erkennen wir zum 
einen als Erfolg für unsere fachliche Arbeit. 
Zum anderen gibt es uns auch Möglichkei-
ten, gezielte Kooperationspartner zu finden.

ENGAGEMENT.konkret: gewaltlos.de ist 
die erste internetgestützte psychosoziale 
Beratung für Mädchen und Frauen, die von 
häuslicher Gewalt bedroht oder betroffen 
sind. Wie entstand die Idee zu diesem An-
gebot?

Maria E. Thoma: Nun ja, es gibt ja inzwischen 
das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt ge-
gen Frauen“ vom Bundesfamilienministeri-
um. Wir dagegen haben ohne jegliche För-
derung von irgendwoher vor sieben Jahren 
beschlossen, das Medium Internet für 
unsere Zielgruppe zu nutzen. Denn die po-
tenziellen Betroffenen ergreifen in der Regel 
keineswegs bereitwillig einen Hörer, um in 
den direkten Kontakt mit einer Hotline zu 
treten. Bei diesem schambesetzten Thema 
finden Frauen und Mädchen über das In-
ternet einen anonymen Zugang und damit 
einen ersten Weg, eine Schwelle zu über-
schreiten und sich in einem geschützten 
Raum zu äußern.

Wilhelm Josten: Ein Weg, der für uns übri-
gens neben dem inhaltlichen ganz beson-
ders reizvoll ist. Neue Wege zu gehen ent-
spricht genau unserem unternehmerischen 
Handwerk. Butlers war einer der Ersten der 
Branche, der mit dem Onlineverkauf starte-
te. Heute machen wir mehr als 20 % unserer 
Umsätze online. Deshalb konnte ich sofort 
nachvollziehen, was mit dem Internetbera-
tungsangebot erreicht werden sollte. 

ENGAGEMENT.konkret: Herr Josten, Sie ha-
ben gewaltlos.de mehr oder weniger von 
Anfang an unterstützt. Waren Sie auch 
inhaltlich an der Gestaltung des Projektes 
beteiligt?

Wilhelm Josten: Von Anfang an hat uns das 
Konzept des SkF überzeugt. Wir haben die 
Sicherheit, uns auf absolute Profis verlas-
sen zu können, die wissen, was den Frauen 
und Mädchen in dieser Situation gut tut 
und ihnen weiterhilft. Wir als Unternehmen 
haben uns eher gefragt, wie wir unsere 
Popularität dazu nutzen können, das Projekt 
bekannter zu machen. Daher haben wir uns 
entschieden, unser Engagement in unse-
rem Ganzjahreskatalog vorzustellen. Uns ist 
es wichtig, dass man Butlers nicht nur mit 
den schönen Seiten des häuslichen Lebens 
in Verbindung bringt, sondern auch mit den 
Dingen, die wir zu verändern versuchen. Das 
eigene Zuhause hat eben nicht nur etwas 
mit Wohlfühlen zu tun, sondern kann auch, 
wie wir zunehmend erfahren müssen, zu 

einer Bedrohung werden. Auch das sollen 
unsere Kunden erfahren. Übrigens tragen 
auch unsere Mitarbeiter unser Engagement 
sehr überzeugend mit.

ENGAGEMENT.konkret: Sie erhalten eine 
Reihe von Unternehmensanfragen, Frau 
Thoma. Wird bei Ihnen gemeinsam dis-
kutiert, auf welche Unternehmen Sie zu-
gehen und zu welchen Bedingungen eine 
Kooperation zustande kommt? 

Maria E. Thoma: Ja, natürlich. Zurzeit über-
legen wir ganz intensiv, was wir als Ver-
band Unternehmen anbieten können, zum 
Beispiel in Form von Beratungsleistungen, 
Informationsdiensten etc. Es geht darum, 
Unternehmen im Umgang mit betroffenen 
Mitarbeitenden zu unterstützen. Sie kennen 
die statistischen Zahlen. Natürlich ist das 
auch ein unternehmerisches Thema. Neben 
häuslicher Gewalt gegen Frauen ist Gewalt 
am Arbeitsplatz die zweithäufigste Erschei-
nungsform. Die Überlegungen gehen dahin, 

Das Unternehmen

BUTLERS GmbH & Co. KG Gründung: 1999 in Köln

Sitz: Köln

Leitung: Jörg Funke, Frank Holzapfel, 
Wilhelm Josten, Holger Niedecken

Mitarbeiter: ca. 1.100

Tätigkeitsbereich/Geschäftsfeld: 
Einzelhandel, führender Anbieter von 
Wohnaccessoires und Möbeln

Web: www.butlers.com
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Unternehmen feste Ansprechpartner anzu-
bieten, die den Betroffenen gegebenenfalls 
weiterführende Hilfeleistungen vermitteln. 
Wir haben es ja mit einem äußerst heiklen 
Thema zu tun. Daher geht es bei unseren 
strategischen Überlegungen immer in 
erster Linie darum, sogenannte niedrig-
schwellige Angebote zu entwickeln, die eine 
absolute Anonymität garantieren. Vielleicht 
ist das eine Möglichkeit, mit Unternehmen 
nicht nur als Nutznießer, sondern auch als 
Dienstleister ins Gespräch zu kommen.

Und wo wir beim Thema Gespräch sind: 
Manchmal entwickeln sich Projekte ja auch 
im gemeinsamen Erzählen und Zuhören. 
Dazu ein kurzes Beispiel: Ich hatte die Anfra-
ge eines Unternehmens, das Jugendliche in 
der Ausbildung fördern wollte. Ein Anliegen, 
das zunächst wenig mit unserem Internet-
angebot zu tun haben schien. Im Gespräch 
über gewaltlos.de kamen wir zu dem Thema, 
dass alle jungen Mädchen, die von Gewalt 
betroffen sind, eine ganze Weile schulisch 
wie beruflich stark eingeschränkt sind. Ein 
Ausbildungsabbruch ist fast zwangläufig 
die Folge von Missbrauchs- und Gewalt-
erfahrungen. Diese jungen Frauen psy-
chisch und pädagogisch zu unterstützen, 
ihnen Hilfestellungen anzubieten, damit sie 
sich im Leben und damit auch wieder auf 
dem Arbeitsmarkt sicher und wohl fühlen, 
ist ein wesentliches Ziel unseres Projektes. 
So fanden wir eine gemeinsame Basis und 

schließlich den Ansatz zu einer erfolgrei-
chen Kooperation.

ENGAGEMENT.konkret: Die Kooperation 
zwischen dem SkF und Butlers darf man 
als eine solche erfolgreiche Kooperation 
bezeichnen. Was werden Ihre nächsten 
gemeinsamen Schritte sein?

Wilhelm Josten: Wir haben vorhin darüber 
gesprochen, wie man gewaltlos.de besser 
in der Öffentlichkeit wahrnehmbar macht. 
Neben unseren bisherigen Aktivitäten über-
legen wir zum Beispiel die Durchführung ei-
nes „Gewaltlostages“ in unseren Filialen. Wir 
müssen noch mehr Wege finden, Betroffene 
auf das Angebot aufmerksam zu machen 
und die Öffentlichkeit in ihrer Wahrnehmung 
zu sensibilisieren.  Außerdem wollen wir 
auch mit unseren Interneterfahrungen das 
Projekt unterstützen. Das Schöne ist ja, dass 
wir in einer solchen Kooperation unsere un-
ternehmerischen Erfahrungen einbringen 
können. Das hat auch für unsere Mitarbei-
tenden etwas ungemein Motivierendes. In 
Bezug auf Sinnhaftigkeit beneiden wir ja 
manchmal die sozialen Institutionen ein 
bisschen darum, dass sie das tun können, 
was sie tun. Über die Kooperation haben 
wir die Möglichkeit, uns im Rahmen unserer 
Expertise sozial einzubringen.

ENGAGEMENT.konkret: Was wünschen Sie 
sich für gewaltlos.de, Frau Thoma?

Maria E. Thoma: Bekanntheit! Das Internet-
angebot www.gewaltlos.de muss jedem 
Mädchen und jeder Frau sofort einfallen, die 
selbst in eine von Gewalt bedrohte Situation 
gerät, oder jedem Menschen, der jemanden 
kennt, der gefährdet ist. Die Geschichten 
unserer Betroffenen sind so furchtbar, 
dass die Hemmschwelle, sich nach au-
ßen zu wenden, in der Regel unüberwind-
bar scheint. Unser Portal ist mit Abstand 
das zurzeit einfachste und zugänglichste 
Medium in dieser Situation. Worauf ich be-
sonders stolz bin, ist, dass wir seit Kurzem 
eine türkisch sprechende Mitarbeiterin ha-
ben und auch auf diese Bedarfe reagieren 
können. Für die Finanzierung von Personal-
stellen und eine breite Öffentlichkeitsarbeit 
benötigen wir weiterhin dringend Unter-
stützung. 

Es ist der 6. Dezember. Nikolaustag. In der 
Butlers-Filiale auf dem Hohenzollernring 
herrscht immer noch geschäftiges Treiben. 
Der Slogan „Made for your Home“ hat für 
mich nach meinem Gespräch mit Maria Tho-
ma und Wilhelm Josten eine andere Bedeu-
tung bekommen. Er fühlt sich nicht mehr so 
kuschelig an, dafür ehrlicher, und dafür bin 
ich sehr dankbar.
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Das Projekt: 

gewaltlos.de ist ein Internetberatungsange-
bot des Sozialdienstes katholischer Frauen 
für Mädchen und Frauen, denen jegliche Art 
von Gewalt widerfährt. In Deutschland ist 
hiervon jede vierte Frau betroffen. Die Bera-
tung findet ausschließlich im Internet statt. 
Zentrales Medium ist ein Chat, der rund um 
die Uhr geöffnet ist. Es gibt feste Chatzeiten, 
die von den Beraterinnen bei gewaltlos.
de betreut werden. Die Beratung findet in 
öffentlich nicht zugänglichen Einzelchats 
statt. Darüber hinaus werden Fragen und 
Themen in einem Forum besprochen, in dem 
sich Betroffene untereinander austauschen 

können. Auch hier gibt es einen öffentlich 
zugänglichen und einen geschützten Teil. 
Die betroffenen Frauen dürfen anonym blei-
ben, eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass sie Vertrauen finden und sich öffnen.

Zahlen:

Erreichbarkeit: 24/7 
Besucherinnen je Chat ca.: 20 
Alter der Besucherinnen: 12-65

gewaltlos.de besteht seit 2005 und ist ein 
bundesweites Gemeinschaftsprojekt von 

34 örtlichen Vereinen des Sozialdienstes 
katholischer Frauen. Es wird ausschließlich 
durch Spenden- und Stiftungsmittel finan-
ziert. Mit seinen vielfältigen Diensten und 
Einrichtungen verfügt der SkF bundesweit 
über ein Hilfenetz für Frauen, Familien und 
Kinder in materiellen und psychosozialen 
Notlagen. 

Mehr Informationen unter:  
www.gewaltlos.de

Das Unternehmen

Sozialdienst katholischer Frauen

Gründung: 
Gewaltlos.de wurde 2005 als Gemein-
schaftsprojekt von 9 SkF-Vereinen 
gegründet. Inzwischen wird das An-
gebot von 36 Vereinen des Sozialdiens-
tes katholischer Frauen im gesamten 
Bundesgebiet getragen.

Sitz: world wide web

Leitung:  
Arbeitsgemeinschaft gewaltlos.de

Sprecherin: Maria Elisabeth Thoma

Mitarbeiterinnen: 
fünf hauptberufliche Beraterinnen  
(auf 1,75 Stellen) 
12 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen

Tätigkeitsbereich/Geschäftsfeld: 
Gewaltlos.de ist ein Angebot des 
Sozialdienstes katholischer Frauen. 

Der SkF unterstützt Kinder, Jugend-
liche und Familien, die in ihrer aktuellen 
Lebenssituation auf Beratung oder Hilfe 
angewiesen sind. Sein Angebot umfasst 
u. a. Schwangerschaftsberatungsstel-
len, Betreuungsvereine, Frauenhäuser, 
Kindertageseinrichtungen,  Mutter-Kind-
Einrichtungen,  Dienste der Kindertages-
pflege sowie  Adoptions- und  Pflege-
kinderdienste. Der SkF ist Mitglied im 
Deutschen Caritasverband.

Web:  
www.gewaltlos.de 
www.skf-zentrale.de


