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Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.

bei sexueller Gewalt
an Kindern und Jugendlichen
Telefon: 04243 941263-0

Hol` dir Hilfe!
Du bist nicht allein.
Es gibt viele Jungen und Mädchen,
die Ähnliches erlebt haben und erleben.

Sexuelle Gewalt ist,

...wenn dich jemand an Stellen deines Körpers
(z. B. Po, Penis, Scheide, Busen) berührt, wo du
es nicht möchtest.
...wenn dir pornographisches Material gezeigt
wird und / oder du bei der Herstellung von
pornographischen Material mitmachen sollst.
...wenn du zum Sex gezwungen oder überredet
wirst.
...wenn von dir verlangt wird, dass du jemanden
küssen und / oder an den Geschlechtsteilen
anfassen sollst.
...wenn dich jemand dazu zwingt, bei sexuellen
Handlungen (z. B. Selbstbefriedigung,
Geschlechtsverkehr) zuzuschauen.
...wenn du von dir Nacktbilder an eine Person
schicken sollst.
...wenn du dich ausziehen sollst oder sich
jemand vor dir auszieht, obwohl du dies nicht
möchtest.
...wenn man dich in einem Chatroom
zu sexuellen Handlungen vor der Webcam
auffordert.
Niemand hat das
Recht, so etwas mit
dir zu tun! Hol` dir
bei uns Hilfe und
Unterstützung.
Wir glauben dir!

Wenn du sexuelle Gewalt erfahren hast, diese
weiterhin bestehen sollte oder du dir nicht sicher
bist, ob das, was dir geschehen ist, sexuelle
Gewalt ist, kannst du dich gerne an unsere
Beratungsstelle wenden.
Wir helfen dir und hören dir zu!
In gemeinsamen Gesprächen können wir
schauen, was du brauchst, damit es dir wieder
besser gehen kann. Dabei ist es ganz alleine
deine Entscheidung, ob du über die
sexuelle Gewalt, die dir widerfahren ist,
sprechen möchtest oder nicht.
Hier zwingt dich niemand zu irgendetwas!
Du alleine bestimmst, was du in den Gesprächen
ansprechen magst und was nicht. So kannst du
beispielsweise erst einmal in unsere
Beratungsstelle kommen und dir einen Überblick
über unsere Arbeit verschaffen. Gerne kannst du
auch eine Freundin oder einen Freund
mitbringen, wenn du dich noch nicht trauen
solltest, alleine in die Beratungsstelle zu kommen.
All das, was du uns erzählst, wird vertraulich
behandelt! Die Mitarbeiter/Innen der
Beratungsstelle unterliegen der Schweigepflicht!
Du trägst keine Schuld für das,
was dir passiert ist!

Zudem beraten wir Angehörige und Personen
aus dem sozialen Umfeld von Kindern und
Jugendlichen, die sexuelle Gewalt erlebt haben
oder bei denen der Verdacht besteht, dass sie
sexuelle Gewalt erfahren.
Unser Beratungsangebot beinhaltet:
•

Beratung und Begleitung für betroffene
Kinder und Jugendliche

•

Beratung für Eltern und nahe
Bezugspersonen von Betroffenen

•

Beratung bei Verdachtsfällen

•

(Fach-) Beratung von pädagogischen
Fachkräften (Lehrer, Erzieher, etc.)

•

Telefonberatung

•

Krisenintervention im Zusammenhang mit
sexueller Gewalt

•

Präventionsarbeit

