Hilfe für Frauen, Kinder und Familien
nach Gewalttaten
Netzwerk Gewaltschutz
Prävention und Schutz gegen häusliche und sexualisierte Gewalt
an Frauen, Mädchen und Jungen
in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg

.................................................................................................................................................

Diese Broschüre ist ein Wegweiser. Hier finden Sie alle Angebote für Frauen, Kinder und
Familien, die von häuslicher und / oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Dies sind Fachberatungsstellen, Schutzhäuser, Polizeidienststellen in der Stadt Darmstadt und im Landkreis
Darmstadt-Dieburg.
Häusliche Gewalt ist
• körperliche und sexuelle Misshandlung,
• Beschimpfung, Demütigung und Bedrohung,
• Isolierung und ökonomische Gewalt,
die zu Hause passiert. Häusliche Gewalt hat das Ziel, Macht und Kontrolle auszuüben.
Wenden Sie sich an eine Beratungsstelle, wenn Sie von Gewalt betroffen sind. Das ist
insbesondere notwendig, wenn es möglicherweise um sexualisierte Gewalt an Mädchen und
Jungen geht.
Bei unmittelbarer Gefahr rufen Sie die Polizei über Notruf 110.
Die Polizei kennt die Adressen von Schutzhäusern und Beratungsstellen in Ihrer Nähe.
Wenn Sie sich in Ihrer Wohnung nicht sicher fühlen, Angst haben oder Unterstützung brauchen,
wenden Sie sich an ein Frauenhaus. Sie und Ihre Kinder finden dort Schutz und Betreuung.
Die Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstellen und Frauenhäuser beraten Sie vertraulich und
kostenlos.
Seit 2002 stärkt das Gewaltschutzgesetz die Rechte von Frauen gegenüber ihrem gewalttätigen
Ehemann oder Partner. Einen Wegweiser für Eilanträge nach dem Gewaltschutzgesetz erhalten
Sie bei allen genannten Adressen.
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Englisch

This leaflet serves as a sign post. Here you can find the services available to women,
children and families exposed to domestic and/or sexualized violence.
These services are specialized information/advice centres for abused persons, shelters and
police stations in the city of Darmstadt as well as in the Administrate District Darmstadt-Dieburg.
Domestic violence means
• physical and sexual abuse
• abuse, humiliation und harassment
• isolation and economic violence
occurring at home. The purpose of domestic violence is the exertion of power and control.
Please contact an information/advice centre for abused persons, if you are affected by
violence. This is necessary, above all, if girls or boys might be exposed to sexualized violence.
In case of imminent danger, please call the police through emergency call 110.
The police know the addresses of nearby shelters and information/advice centres.
If you feel you are not safe inside your home, if you are scared or need support, please turn for
help to a women’s refuge. At the women’s refuge, both you and your children will find shelter and
assistance.
The female staff at the specialized information/advice centres for abused persons as well as at
the women’s refuges offer you confidential and free-of-costs counselling.
Since the year 2002, the rights of women against their violent spouses or partners have been
strengthened by the Gewaltschutzgesetz [German Protection against Violence Act]. At any
address mentioned above, you may obtain a directory on how to apply for interim relief measures
pursuant to this Gewaltschutzgesetz.
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Spanisch

Este folleto es una guía en la que usted encuentra todas las ofertas para mujeres, niños y
familias afectadas por violencia doméstica y/o sexual. Se trata de centros de asesoramiento,
casas de acogida y comisarías de policía en la ciudad de Darmstadt y en el distrito de DarmstadtDieburg.
Se entiende por violencia doméstica
• el maltrato corporal y sexual
• el insulto, la humillación y la amenaza
• el aislamiento y el dominio económico
que ocurren en casa. La violencia doméstica tiene como objetivo el ejercicio del poder y control.
Diríjase a un centro de asesoramiento si usted sufre violencia. Esto es especialmente
necesario cuando se trata de posible violencia sexual en menores de edad.
En un caso de violencia directa póngase en contacto con la policía llamando al número de
teléfono para emergencias 110. La policía conoce las direcciones de las casas de acogida y
centros de asesoramiento cercanos a su domicilio.
Si usted no se siente segura en su casa, tiene miedo o necesita ayuda, diríjase a una casa de
acogida para mujeres maltratadas. En ella, tanto usted como sus hijos, recibirán protección y
asistencia.
Las empleadas de los centros de asesoramiento y las casas de acogida para mujeres maltratadas
le aconsejarán de forma confidencial y gratuita.
Desde el año 2002, la ley alemana sobre medidas de protección contra la violencia refuerza los
derechos de la mujer frente a su marido o compañero violento. En todas las direcciones citadas,
usted recibe una guía para efectuar escritos de solicitud de medidas de conformidad con lo
indicado en la citada ley sobre medidas de protección contra la violencia.
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Polnisch

Niniejsza broszura jest wskazówką. Znajdą w niej Państwo wszystkie oferty dla kobiet,
dzieci i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej oraz / lub przemocy na tle seksualnym.
Są to: poradnie specjalistyczne, domy ochrony, komendy policji w mieście Darmstadt oraz w
powiecie Darmstadt-Dieburg.
Przemoc domowa to
• znęcanie się cielesne i seksualne
• lżenie, poniżanie oraz zagrożenie
• izolowanie oraz przemoc ekonomiczna
mające miejsce w domu. Celem stosowania przemocy domowej jest sprawowanie władzy i
kontroli nad drugą osobą.
W przypdku, gdy są Państwo ofiarami przemocy domowej, mogą Państwo zwrócić się do jednej
z wymienionych instytucji. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadkach, gdy może chodzić o
przemoc na tle seksualnym wobec dziewcząt i chłopców.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia najlepiej zadzwonić na policję na numer alarmowy 110.
Policja zna adresy domów ochrony oraz poradni specjalistycznych w Państwa sąsiedztwie.
Jeżeli nie czują się Państwo bezpiecznie w swoim domu, odczuwają lęk i potrzebują pomocy,
najlepiej zwrócić się do Frauenhaus (Dom Kobiet). Znajdą tam Państwo ochronę i opiekę dla
siebie i swoich dzieci.
Pracownicy poradni specjalistycznych oraz Domów Kobiet udzielą bezpłatnej porady zachowując
dyskrecję.
Od 2002 roku ustawa o ochronie przed przemocą (Gewaltschutzgesetz) wzmacnia prawa kobiet
wobec ich agresywnych mężów czy partnerów. Informacje ze wskazówkami na temat pilnych wniosków zgodnie z wymienioną ustawą otrzymają Państwo pod wszystkimi wymienionymi adresami.
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Russisch

Данная брошюра является справочником-указателем. Здесь Вы найдете все
предложения, предназначенные для женщин, детей и семей, которые подвергаются
домашнему и / или сексуальному насилию. Это специальные консультационные пункты, дома защиты, полицейские участки в городе Дармштадт и в округе ДармштадтДибург.
Домашнее насилие это
•

причинение телесных повреждений и сексуальное насилие

•

оскорбление, унижение и угрозы

•

изоляция и экономическое принуждение,

происходящие дома. Целью домашнего насилия является осуществление власти и
контроля.
Обращайтесь в любой консультационный пункт, если Вы столкнётесь с насилием.
Это особенно необходимо, если речь идёт о сексуальном насилии над девочками и
мальчиками.
В случае непосредственной опасности вызовите полицию по номеру экстренной
помощи 110. В полиции можно узнать адреса домов защиты и консультационных
пунктов, которые находятся рядом с Вами.
Если Вы не чувствуете себя в Вашем доме в безопасности, если Вам страшно или Вы
нуждаетесь в поддержке, обращайтесь в убежище для женщин. Вы и Ваш ребёнок найдёте там защиту и заботу.
Сотрудницы специальных консультационных пунктов и убежищ для женщин проконсультируют Вас конфиденциально и бесплатно.
Благодаря Закону о защите от насилия, действующему с 2002 года, были укреплены
права женщин по отношению к их мужьям или партнёрам, склонным к насилию.
Справочник-указатель для подачи срочных заявлений согласно Закону о защите от
насилия Вы сможете получить по всем вышеуказанным адресам.
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Türkisch

Bu broşür

bir yol göstericidir. Ev içi ve/veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınlar,

çocuklar ve aileler için bütün teklifleri burada bulabilirsiniz. Bunlar Darmstadt kenti ve
Darmstadt-Dieburg nahiyesindeki branş danışmanlık büroları, koruma evleri, polis görev
yerleridir.
Ev içi şiddet ev içinde vuku bulan
• Bedensel ve cinsel kötü muamele etmek
• Küfür etmek, aşağılamak ve tehdit etmek
• Tecrit etmek ve ekonomik şiddettir.
Ev içi şiddetin amacı, Güç ve Kontrol uygulamaktır.
Şiddete maruz kaldığınızda bir danışmanlık bürosuna başvurunuz. Şayet ihtimalen
kız ve erkek çocuklara karşı cinsel şiddet mevzubahis ise, bu bilhassa gereklidir.
Doğrudan doğruya bir tehlike durumunda, imdat telefon numarası 110’ dan polisi
arayınız. Yakınınızdaki koruma evleri ve danışma bürolarının adreslerini polis
bilmektedir.
Şayet evinizde kendinizi emniyette hissetmiyorsanız, korkuyorsanız veya yardıma ihtiyacınız varsa, bir kadınlar evine başvurunuz. Orada sizin ve çocuklarınız için koruma ve
bakımı bulacaksınız.
Branş danışmanlık bürolarında ve kadınlar evlerindeki bayan çalışanlar, size gizli ve
ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti verirler.
Şiddete Karşı Koruma Kanunu 2002’ den beri, şiddet kullanan kocalarına veya erkek
arkadaşlarına karşı kadınların haklarını güçlendirmiştir. Şiddete Karşı Koruma Kanunu
gereğince acil dilekçeler için yol göstericiyi bahsi geçen tüm adreslerden elde edebilirsiniz.
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Arabisch

ȁŅǄǼŭơȅǂǇȋơǦǼǠǳơǺǷǹȂǻƢǠȇǺȇǀǳơǂǇȋơȁƔƢǈǼǳơȁǱƢǨǗȌǳǑȁǂǠǳơǞȈŦǾȈǧǹȁƾƴƬǇǲȈǳƽǺǟƧǁƢƦǟƤȈƬǰǳơơǀǿ
ȆǈǼŪơȁƗ
ƨǜǧƢŰƧǂƟơƽĿȁƩƢǘǌǷǁơƽƨǼȇƾǷĿƨǗǂǌǳơǄǯơǂǷȁƨǼǷƕƨǏƢƻƞƳȐǷȁƽƢǋǁȍơǄǯơǂǷȅƗƧǁȂǌŭơŉƾǬƫǄǯơǂǷȆǿǽǀǿ
.ƱǁȂƦȇƽƩƢǘǌǷǁơƽ
ȂǿȅǂǇȋơŅǄǼŭơǦǼǠǳơ
ȆǈǼŪơȁȅƾǈŪơƔơǀȇȍơ x
ƾȇƾȀƬǳơȁƨǻƢǿȍơƤǈǳơȁǶƬǌǳƢǯƨȈǜǨǴǳơƧƔƢǇȍơ x
ȅƽƢǐƬǫȍơǦǼǠǳơȁƨǳǄǠǳơ x
.ƧǂǘȈǈǳơǑǂǧȁƨǘǴǈǳơƨǇǁƢŲȂǿȅǂǇȋơǦǼǠǳơǺǷǥƾŮơǱǄǼŭơĿƭƾŹȅǀǳơ
ǹƢȈƬǨǳơȄǴǟǅǁƢǸŭơȆǈǼŪơǦǼǠǳƢƥǂǷȋơǪǴǠƬȇƢǷƾǼǟǍȂǐŬƢƥȁ .ǦǼǠǴǳǶǰǓǂǠƫƨǳƢƷĿƽƢǋǁȍơǄǯǂŠǱƢǐƫȍơȄƳǂȇ
.ƩƢȈƬǨǳơȁ
.110ƝǁơȂǘǳơǦƫƢǿǶǫǁŐǟƨǗǂǌǳƢƥǱƢǐƫȍơȄƳǂȇǶǿơƽǂǘŬǶǰǓǂǠƫƔƢǼƯƗȁ

ǶǰǼǷƨƦȇǂǬǳơƽƢǋǁȍơǄǯơǂǷǺȇȁƢǼǟơǀǯȁƨǼǷȉơƨǏƢŬơƞƳȐŭơȁƔƢǈǼǳƢƥƨǏƢŬơƞƳȐŭơǺȇȁƢǼǠƥǶǴǟȄǴǟƨǗǂǌǳơǹƗƮȈŞ
ƨǏƢŬơƞƳȐŭơƾƷƘƥǱƢǐƫȍơȄƳǂȇƧƾǟƢǈǷńƛƨǇƢǷƨƳƢƷĿȁƗǥȂŬƢƥǹȁǂǠǌƫȁ ǶǰǳǄǼǷĿǹƢǷȉƢƥ ǹȁǂǠǌƫȏǶƬǼǯơƿƛ
ƨǷƢƬǳơƨȇƢǼǠǳơȁǶǟƾǳơȁƨȇƢǸūơǶǰǳƢǨǗƗƨȈǠŠǭƢǼǿ ǹȁƾšǥȂǇƔƢǈǼǳƢƥ
.ƨǷƢƫƨȇǂǇȁƨǬƯǲǰƥȁƢǻƢůƨǷǃȐǳơƩơƽƢǋǁȍơȁƧǁȂǌŭơǶǰǳǹȂǷƾǬȇǥȂǇƔƢǈǼǴǳƞƳȐǷȁƧǁȂǌŭơŉƾǬƫǄǯơǂǷȆǨǛȂǷ
ǲȈǳƽȄǴǟǱȂǐūơǶǰǼǰŻȁ.ǦȈǼǠǳơƢȀǰȇǂǋȁƗƢȀƳȁǃƾǓƧƗǂŭơǩȂǬƷǦǼǠǳơǺǷƨȇƢǸūơǹȂǻƢǫǃǄǠȇ2002ǵƢǟǀǼǷ
ĿƨƳǁƾŭơȁƧǁȂǯǀŭơǺȇȁƢǼǠǳơǞȈŦȃƾǳǦǼǠǳơǺǷƨȇƢǸūơǹȂǻƢǫǵƢǰƷȋƢǬƦǗƨǴƳƢǟȃȂǰǋȁƗƤǴǗŉƾǬƫƨȈǨȈǯƶǓȂȇ
.ƤȈƬǰǳơ
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Persisch

ϭ ϥΎ̯ΩϮ̯ ˬΎϫ ϢϧΎΧ ̵ήΑ έ ΕΩΎϬϨθϴ̡ ϭ Ύϫ Ϫοήϋ ϪϤϫ ϩϭΰΟ ϦϳέΩ ΎϤη .ΪηΎΒϴϣ ΎϤϨϫέ ̮ϳ ϩϭΰΟ Ϧϳ
.ΪϴϨ̰ϴϣ Ϊϴ̡ ΪϨΘδϫ ϪΟϮϣ ̶δϨΟ Ύϳ ϭ ̶̴ϧΎΧ ΖϧϮθΧ ΎΑ Ϫ̯ Ύϫ ϩΩϮϧΎΧ
ϡέΩ" ήϬη έΩ (βϳΎ̡) ̶ϧΎΑήϬη ̵Ύϫ ϩέΩ ˬΎϫ ϩΎ̴ϫΎϨ̡ ˬ̶ΎϤϨϫέ ϭ ̵έϭΎθϣ ΰ̯ήϣ Ύϫ ϥΎ̰ϣ Ϧϳ
.ΪϨηΎΒϴϣ "̱έϮΒϳΩ – ΕΎΘη ϡέΩ" ϪϘτϨϣ ϭ "ΕΎΘη
:ΩϮθϴϣ ϩΩήϤη ̶̴ϧΎΧ ΖϧϮθΧ ϥϮϨόΑ
̶δϨΟ ϭ ̶ϧΎϤδΟ ϩΩΎϔΘγ ˯Ϯγ •
ΪϳΪϬΗ ϭ ήϴϘΤΗ ˬ̶Ϯ̳ΰγΎϧ •
̵ΩΎμΘϗ ήΒΟ ϭ ϥΩή̯ ̵ϭΰϨϣ ϭ Ωήρ •
.ΪϳΎϤϧ ϝΎϤϋ έ ϝήΘϨ̯ ϭ ΕέΪϗ Ϫ̯ Ζδϫ ϦϳέΩ ̶̴ϧΎΧ ΖϧϮθΧ ϑΪϫ .ΪΘϓ ̶ϣ ϕΎϔΗ ϪϧΎΧ έΩ Ϫ̯
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ̶ΎϤϨϫέ ϭ ̵έϭΎθϣΰ̯ήϣ ΎΑ Ύϔτϟ ΪϴΘδϫ ϪΟϮϣ ΖϧϮθΧ ΎΑ ΎϤη ή̳
.ΪηΎΑ ϥΎϴϣ έΩ ϥήδ̡ ϭ ϥήΘΧΩ ϪΑ ̶δϨΟ ΖϧϮθΧ ϷΎϤΘΣ Ϫ̯ Ζγ ̶ϣΰϟ ̶όϗϮϣ ϩ̬ϳϭ ϪΑ ήϣ Ϧϳ
.Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ (ϦϔϠΗ ΎΑ) 110 ̵έϮϓ βϧ̫έϭ ΖΤΗ βϴϠ̡ ΎΑ ˬ̵έϮϓ ήτΧ ΩέϮϣ έΩ
.ΪγΎϨθϴϣ ΎϤη ϪϘτϨϣ έΩ έ ̶ΎϤϨϫέ ϭ ̵έϭΎθϣ ΰ̯ήϣ ϭ Ύϫ ϩΎ̴ϫΎϨ̡ ̵Ύϫ αέΩ βϴϠ̡
ϩΎ̴ϫΎϨ̡ ΎΑ Ύϔτϟ ˬΪϳέΩ ̮Ϥ̯ ϪΑ ίΎϴϧ Ύϳ ϭ αήΗ ˬΪϴΘδϴϧ Ϧϣ έΩ ΩϮΧ ϪϧΎΧ έΩ Ϫ̯ ΪϴϨ̰ϴϣ αΎδΣ ΎϤη ή̳
.Ϊη ΪϫϮΧ ΖϳΎϤΣ ϭ ΖυΎϔΣ ΎΠϧ έΩ ϥΎΗ ϥΪϧίήϓ ϭ ΎϤη ί .Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ ϥΎϧί
.ΪϨϨ̰ϴϣ ̶ΎϤϨϫέ ϥΎ̴ϳέ ϭ ϪϧΎϣήΤϣ έ ΎϤη ϥΎϧί ̵Ύϫ ϩΎ̴ϫΎϨ̡ ϭ ̶ΎϤϨϫέ ϭ ̵έϭΎθϣ ΰ̯ήϣ ϥΪϨϣέΎ̯
̮ϳήη Ύϳ ήϫϮη ΖϧϮθΧ ήΑήΑ έΩ έ ϥί ϕϮϘΣ ΪόΑ ϪΑ 2002 ϝΎγ ί ΖϧϮθΧ ί ΖυΎϔΣ ϥϮϧΎϗ
̵έϮϓ ΖγϮΧέΩ ̵ήΑ ΎϤϨϫέ ϩϭΰΟ ̮ϳ ϥϮΘϴϣ ΖϧϮθΧ ί ΖυΎϔΣ ϥϮϧΎϗ ϖΒρ .ΪϳΎϤϨϴϣ ΖϳϮϘΗ ̶̳Ϊϧί
.Ωή̯ ΖϓΎϳέΩ ΪϧΩϮΟϮϣ ϩΪη ή̯Ϋ ̵Ύϫ αέΩ ΩΰϧέΩ Ϫ̯ έ
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Kurdisch

Va broşȗra

rȇberȋye ke. Tȇ da ji bo jin, zarok ȗ malbatȇn ku zordarȋya a ku malȇ

wan ȗ / an jȋ zordarȋya tecawȋzkirinȇ (seksȇ) bi serȋ wan da hatȋye.
Ewana ji bixwe dezgehȇn pispor jibo şȇwirȋyȇ, xanȋyȇn bo parastinȇ ȗ polȋsȇn bajarȋ
Darmstadt’ȇ ȗ ȇn Landkreis Darmstadt – Dieburg’ȇ ne.
Zilma malȇ ewane ne
• Lȇdana şexsȋ und miameleya tecavȋzkirinȇ
• Pȇvçȗn/kifr, bȇrȗmetkirin ȗ tehdȋtkirin
• Ȋzolekirin (bi tenȇhiştin) zilma aborȋ
Vana ne ȇn ku ji mal diqewimin. Armanca zilma mal ewaye, bikaranȋna desthilatȋ ȗ sax
kirine (kontrolkirin)
Heke ku dijȋ we zilm bȇt kirin, biçin wan bȗroyȇn şȇwȋrgeh ȗ ser li wan bidin. Vaya bi
taybetȋ pȇwȋste, guman hebe ku ew zordarȋya jibo tecawȋzkirina qȋz ȗ cȋwana bȇt pȇkanȋn.
Ji dema xeterek rasterat, telefona polis ya banga alȋkarȋyȇ (imdatȇ) 110 bikin.
Polis navnȋşanȇn xanȋyȇn bo parastinȇ ȗ ȇn bȗroyȇn şȇwȋrgeh, ȇn ku nȇzȋkȋ we ne,
nasdikin.
Ger hun xwe di mala xwe da ewlekar /tȇkȗz hȋs nakin, hȗn ditirsin an hewceya we ji bo
alȋkarȋyȇ hebe, serlȇdana xanȋyajinan “Frauenhaus” bikin. Hem hȗn ȗ hem jȋ zaroyȇn we
ji wȇderȇ ȇn bȇn parastin ȗ ew ȇ guh bidin we.
Hevkarȇn bȗroyȇn şȇwȋrgeh ȗ ȇn xanȋyajinan “Frauenhaus” ȇ şȇwirȋ we bo ewlekarȋ ȗ ȇ
bȇ pere bikarbȋnin.
Di sala 2002 yan virda Zagona Parastina Dij Zilmȇ, mafȇn jinȇn ku zilam ȗ hevalȇn wan
zilmȇ ji wan dıkın, bihȇz dike. Rȇberȋya daxwaznameya gur Zagona Parastina Dij Zilmȇ,
hȗn dikarin ji hemȗ navnşanȇn ku hatin binavkirin, bilez bistȋnin.
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Thailändisch
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Urdu
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Hilfe für Frauen
Polizei
Die Beamtinnen und Beamten der Polizei sind in Fällen von häuslicher
Gewalt oder nach anderen Straftaten erste Ansprechpartner für Opfer.
Auch wenn die Polizei in der Regel die Institution ist, die „rund um die Uhr“ ansprechbar ist,
kann sie nicht jede Hilfe in akuten Krisen leisten. Deshalb beteiligt sie sich beim Netzwerk
Gewaltschutz, das für die Beratung und Begleitung von Frauen und Kindern ein professionelles Hilfsangebot gewährleistet.
Für Fragen steht die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Südhessen als Ihre
Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Beachten Sie bitte:
Die Polizei unterliegt im Gegensatz zu den Beratungsstellen dem Strafverfolgungszwang.

Opferschutzbeauftragte der Polizei
Orangerieallee 12

64285 Darmstadt
Telefon 06151 / 9694044
Fax 06151 / 9694045
Opferschutz.ppsh@polizei.hessen.de
Im Notfall wählen Sie bitte immer die 110.
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Sozialpädagogische Kooperationsstelle / Ordnungsamt
Wilhelm-Leuschner-Straße 65

64347 Griesheim
Telefon 06155 / 838534
Fax 06155 / 838535
natalia_herold@stadt-griesheim.de
•
•
•
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(Fall-)Beratung (Einzel- und Gruppengespräche)
Hausbesuche im Einzelfall
Kooperative Zusammenarbeit mit der Polizeistation Griesheim in Fällen von:
- Häuslicher Gewalt
- Stalking
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Beratungsangebote
Beratungsstelle „Frauen-Räume“ (Fachberatungsstelle des Frauenhauses)
Bad Nauheimer Straße 9

64289 Darmstadt
Telefon 06151 / 375080
Fax 06151 / 6695841
frauenberatung-darmstadt@t-online.de




•
•
•
•
•
•
•
•

Psychosoziale Beratung für Frauen bei häuslicher Gewalt und Stalking
Unterstützung und Begleitung bei gerichtlichen Verfahren
Kriseninterventionen, Stabilisierung bei Traumatisierung
Beratung zum Gewaltschutzgesetz
Nachgehende Beratung für ehemalige Frauenhausbewohnerinnen und deren Kinder
Pro–aktive Beratung nach Polizeieinsätzen
Vermittlung weiterer Hilfen und in Frauenhäuser bundesweit
Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit / Fortbildungen zum Thema Häusliche Gewalt
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Fachberatungsstelle Frauen helfen Frauen e. V.
Rheingaustraße 21

64807 Dieburg
Telefon 06071 / 25666
Fax 06071 / 207918
beratungsstelle@frauenhelfenfrauen-da-di.de
www.frauenhelfenfrauen-da-di.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Psychosoziale Beratung für Frauen bei häuslicher Gewalt
Beratung für Angehörige
Kriseninterventionen und Stabilisierung bei Traumatisierung
Ausarbeitung von Gewalterfahrungen
Beratung zum Gewaltschutzgesetz und bei Stalking
Unterstützung und Begleitung bei gerichtlichen Verfahren
Pro-aktive Beratung nach Polizeieinsätzen
Vermittlung weiterer Hilfen und in Frauenhäuser bundesweit
Nachgehende Beratung für ehemalige Frauenhausbewohnerinnen und deren Kinder
Trennungs- und Scheidungsberatung

..................................................................................................................................................

pro familia Darmstadt – Frauennotruf
Telefon 06151 / 45511
info@frauennotrufe-hessen.de
www.frauennotrufe-hessen.de

pro familia – Beratungsstelle
Landgraf-Georg-Straße 120

64287 Darmstadt
Telefon 06151 / 42942-0
Fax 06151 / 42942-27
darmstadt@profamilia.de
www.profamilia.de

Notruf und Beratung für Frauen und Mädchen, die von Vergewaltigung, sexueller Nötigung oder
Belästigung betroffen sind.
•
•
•

Psychologische und psychosoziale Beratung für Frauen und Mädchen, die sexualisierte
Gewalt erfahren haben oder diese befürchten
Beratung zum Procedere und Ablauf von Strafanzeige und Prozess
Krisenintervention, Stabilisierung, Beratung zur Unterstützung der Bewältigung nach
schwer belastenden, traumatisierenden Lebensereignissen, insbesondere nach sexualisierter Gewalt (pro familia berät auch Männer, die von sexueller Gewalterfahrung und
deren Folgen betroffen sind)
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Wildwasser Darmstadt e. V.
Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für Mädchen, Frauen und sie
unterstützende Personen
Wilhelminenstraße 19

64283 Darmstadt
Telefon 06151 / 28871
Fax 06151 / 28835
info@wildwasser-darmstadt.de
www.wildwasser-darmstadt.de
•
•
•
•
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Beratung für Mädchen, Frauen und Personen, die Betroffene unterstützen
Fachberatung für professionelle Bezugspersonen
Prävention, Aus- und Fortbildung, Supervision
Elternbildung, Informationsveranstaltungen zum Thema sexualisierte Gewalt

..................................................................................................................................................

Frauenhäuser
Frauenhäuser sind Schutzeinrichtungen für Frauen und deren Kinder, die von häuslicher
Gewalt betroffen oder bedroht sind und Zuflucht suchen.
• Aufnahme von Frauen mit und ohne Kinder
• Psychosoziale Beratung
• Unterstützung und Begleitung bei Ämtergängen und Gerichtsterminen
• Hilfe bei der Aufarbeitung von Gewalterfahrungen

Frauenhaus Darmstadt
Träger: Deutscher Frauenring Darmstadt e. V.
Postfach 120154

64283 Darmstadt
Telefon 06151 / 376814
Fax 06151 / 351926
frauenhaus-darmstadt@t-online.de
www.frauenhaus-darmstadt.de
Frauen helfen Frauen e. V. Dieburg
Frauenhaus I Postfach 12 06

64834 Münster
Telefon 06071 / 33033
Fax 06071 / 33016
frauenhaus@frauenhelfenfrauen-da-di.de
www.frauenhaus-Da-Di.de
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Frauenbüros
Solange Gewalt an Frauen und Mädchen Realität ist, bleibt sie ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema und damit auch Arbeitsschwerpunkt der kommunalen Frauenbeauftragten.
Wir setzen uns parteiisch für hilfesuchende Frauen und Mädchen ein, sind vernetzt und
kooperieren mit Beratungsstellen und Behörden. Bei uns werden Frauen und Mädchen
informiert und an weiterführende Beratungsstellen vermittelt.

Frauenbüro der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Frankfurter Straße 71

64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 132340
Fax 06151 / 132089
frauenbuero@darmstadt.de
www.frauenbuero.darmstadt.de

Büro für Chancengleichheit im Landkreis Darmstadt-Dieburg
Jägertorstraße 207

64289 Darmstadt
Telefon 06151 / 881-1040
Fax 06151 / 881-1045
chancengleichheit@ladadi.de
www.ladadi.de/chancengleichheit
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Sonstige Angebote und Hilfen
Frauen Offensiv e.V.
Emilstraße 10

64289 Darmstadt
Telefon 06151 / 716841
info@wendo-frauenoffensiv.de
www.wendo-frauenoffensiv.de
WenDo: Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen
• Workshops, Wochenendseminare und Kurse (für Frauen und Mädchen ab 6 Jahren)
• Halbjahres- und Programme für Mädchen erhältlich im Neuen Rathaus, in den
Frauenbüros, dem Frauenzentrum Darmstadt und auf der Vereins-Homepage

Frauenübergangswohnheim Diakonisches Werk Darmstadt
Otto-Röhm-Straße 26

64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 897313
frauenuebergangswohnheim@dw-darmstadt.de
www.dw-darmstadt.de
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Notwaende
Frauenübergangswohnheim
Spitalstraße 33a

64807 Dieburg
Telefon 06071 / 61750
notwaende@horizont-dieburg.org
www.horizont-ev-dieburg.de
•
•
•
•
•
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Wohngemeinschaft für wohnungslose Frauen, auch mit Kindern
Sozialtherapeutische Begleitung
Unterstützung und Begleitung bei der Erarbeitung neuer Perspektiven
Aufnahme auch nach Psychiatrie und Suchtklinikaufenthalt (keine Notaufnahme)
Notaufnahme im Landkreis Darmstadt-Dieburg nach Absprache mit der jeweiligen
Kommune
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Bundesweites Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

www.hilfetelefon.de
365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag kostenfrei erreichbar:
Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen berät deutschlandweit betroffene Frauen.
Es informiert und vermittelt bei Bedarf an geeignete Unterstützungseinrichtungen vor Ort.
•

Die Beraterinnen des Hilfetelefons beraten zu allen Formen von Gewalt gegen Frauen.
Dabei orientieren sie sich an den Fragen und Bedürfnissen der Anrufenden.

•

Darüber hinaus können sich gewaltbetroffene Frauen und unterstützende Personen
auf der Website www.hilfetelefon.de auch über die Onlineberatung per E-Mail oder
Chat an das Hilfetelefon wenden.

•

Die Gespräche sind vertraulich und können anonym geführt werden. Weder am
Telefon noch auf der Website werden persönliche Daten abgefragt oder gespeichert.

•

Mit Hilfe von Dolmetscherinnen ist eine Beratung in vielen Sprachen möglich.

•

Hörgeschädigte oder Schwerhörige können über die Website kostenfrei einen
Dolmetschdienst in Anspruch nehmen. Das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen des
Hilfetelefons wird in Deutsche Gebärden- oder Schriftsprache übersetzt.

23

..................................................................................................................................................

Hilfen für Kinder und
Jugendliche/Heranwachsende
Beratungsangebote
Deutscher Kinderschutzbund Bezirksverband Darmstadt e. V.
Holzhofallee 15

64295 Darmstadt
Telefon 06151 /36041-50
Fax 06151 /3504199
info@kinderschutzbund-darmstadt.de
www.kinderschutzbund-darmstadt.de
•
•
•
•
•
•
•
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Psychosoziale Beratung
Kriseninterventionen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Personen aus dem sozialen
Nahbereich bei körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt
Betreuter Umgang
Fachberatung als insoweit erfahrene Fachkraft nach §8 a SGB VIII für
Kindertagesstätten im Landkreis Darmstadt-Dieburg
Therapieangebot für Kinder und Jugendliche mit Gewalterfahrung
Regelmäßiges Kursangebot „Starke Eltern – Starke Kinder“
Vortragsangebote für KiTas und Grundschulen zu Prävention sexualisierter Gewalt

..................................................................................................................................................

Mäander e. V.
Helfmannstraße 63a

64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 893103
Fax 06151 / 851512
maeander-darmstadt@t-online.de
www.maeander-darmstadt.de
www.maeander-zwangsheirat.de
•
•
•
•
•

Beratung für Mädchen
Beratung für junge volljährige Frauen
Beratung für junge schwangere Frauen und ihre Eltern und für junge Mütter
Mädchenleben in verschiedenen Welten – Beratung zum Schutz vor Zwangsheirat
Beratung für Eltern, Familien und andere Beziehungspersonen
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Wildwasser Darmstadt e. V.
Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt für Mädchen, Frauen und sie
unterstützende Personen
Wilhelminenstraße 19

64283 Darmstadt
Telefon 06151 / 28871
Fax 06151 / 28835
info@wildwasser-darmstadt.de
www.wildwasser-darmstadt.de
•
•
•
•
•
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Beratung für Mädchen, Frauen und Personen, die Betroffene unterstützen
Fachberatung für professionelle Bezugspersonen
Prävention, Aus- und Fortbildung, Elternbildung
Informationsveranstaltungen zum Thema sexualisierte Gewalt
Verdachtsabklärung

..................................................................................................................................................

Projekt ANNA
Suizidsprechstunde an den Darmstädter Kinderkliniken
Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie
Krisentelefon 0800 / 6688100
Mo. – Fr. 13 bis 15 Uhr
projekt.anna@t-online.de
www.kinderkliniken.de/klinik/ambulanzen/pso/anna.html

Kinder und Jugendtelefon
Zuhören, Angst abbauen, helfen
Nummer gegen Kummer:
0800 / 111 0 333 (bundesweit)
www.kinderundjugendtelefon.de

N.I.N.A. – kein Kind kann sich alleine schützen
Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller
Gewalt an Mädchen und Jungen
Eine Nummer für ganz Deutschland 0800 / 22 555 30
www.nina-info.de
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Jugendämter
Die Jugendämter bieten:
• Beratung und Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien
• Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
• Kooperation mit allen Trägern in diesem Bereich
• Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen

Wissenschaftsstadt Darmstadt
Jugendamt / Städtischer Sozialdienst
Frankfurter Straße 71

64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 13-2725
Fax 06151 / 13-2180
staedt-sozialdienst@darmstadt.de
www.darmstadt.de

Kreisjugendamt Darmstadt-Dieburg
Familienförderung / Jugendhilfe
Jägertorstraße 207

64289 Darmstadt
Telefon 06151 / 881-1442
Telefon 06151 / 881-1441 (Familienförderung), Telefon 06151 / 881-1408 (Jugendhilfe)
jugendamt@ladadi.de
www.ladadi.de
28
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Hilfen für Frauen – Männer – Familien
Beratungsangebote
Caritasverband Darmstadt e. V.
Allgemeine Lebensberatung
Heinrichstraße 32a

64283 Darmstadt
Telefon 06151 / 999110
alb@caritas-darmstadt.de

Caritas Außenstelle Dieburg
Allgemeine Lebensberatung
Weißturmstraße 29

64807 Dieburg
Telefon 06071 / 98660
alb@caritas-darmstadt.de
•
•
•
•

Sozialberatung – Existenzsicherung
Schwangerenberatung – Schwangerenkonfliktberatung
Frauenspezifische Beratung und Angebote
Psychosoziale Beratung

29

..................................................................................................................................................

Deutscher Kinderschutzbund Bezirksverband Darmstadt e. V.
Holzhofallee 15

64295 Darmstadt
Telefon 06151 / 36041-50
Fax 06151 / 36041-99
info@kinderschutzbund-darmstadt.de
www.kinderschutzbund-darmstadt.de
•
•
•
•
•
•
•
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Psychosoziale Beratung
Kriseninterventionen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Personen aus dem sozialen
Nahbereich bei körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt
Betreuter Umgang
Fachberatung als insoweit erfahrene Fachkraft nach §8 a SGB VIII für
Kindertagesstätten im Landkreis Darmstadt Dieburg
Therapieangebot für Kinder und Jugendliche mit Gewalterfahrung
Regelmäßiges Kursangebot „Starke Eltern – Starke Kinder“
Vortragsangebote für KiTas und Grundschulen zu Prävention sexualisierter Gewalt
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Diakonisches Werk Darmstadt / Allgemeine Lebensberatung
Kiesstraße 14

64283 Darmstadt
Telefon 06151 / 926-0
info@dw-darmstadt.de
www.dw-darmstadt.de
Einzel-, Paar- und Familienberatung
• bei allgemeinen Lebensproblemen
• in persönlichen Krisen- und Konfliktsituationen
• bei Paar- und Familienproblemen
• bei Trennung
• Schwangerenberatung – Schwangerenkonfliktberatung

Diakonisches Werk Darmstadt / Täter-Opfer-Ausgleich
Kiesstraße 14

64283 Darmstadt
Telefon 06151 / 926-110 oder -115
toa@dw-darmstadt.de
•
•
•

Außergerichtliche Konfliktvermittlung bei häuslicher Gewalt
Einzelgespräche
Prävention und Angebote für die Geschädigten und weiter auch für die Beschuldigten
im Sinne einer Entschärfung des Konfliktes.
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Diakonisches Werk Groß-Umstadt
Allgemeine Lebensberatung
Am Darmstädter Schloss 2

64823 Groß-Umstadt
Telefon 06078 / 789564, - 65, - 66
www.dw-darmstadt.de
Einzel-, Paar- und Familienberatung
• bei allgemeinen Lebensproblemen
• in persönlichen Krisen- und Konfliktsituationen
• bei Paar- und Familienproblemen
• bei Trennung
• Schwangerenberatung – Schwangerenkonfliktberatung
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Ehe-, Familien- und Lebensberatung Darmstadt
Darmstraße 2

64287 Darmstadt
Telefon 06151 / 425541
info@eflb-da.de
www.eflb-da.de

Verein für Ehe- und Familienberatung
Weißturmstraße 29

64807 Dieburg
Telefon 06071 / 986615
kontakt@ehe-familienberatung-dieburg.de
•
•
•
•

Psychologische Beratung für Einzelne, Paare und Familien in
Gewalt- und Krisensituationen
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Beratung bei Ehe- und Partnerschaftsproblemen
Krisenintervention
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pro familia – Beratungsstelle
Landgraf-Georg-Straße 120

64287 Darmstadt
Telefon 06151 / 429420
Fax 06151 / 429227
darmstadt@profamilia.de
www.profamilia.de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Beratung für Paare zu Partnerschaftsfragen und bei Krisen
Sexualberatung für Einzelne und Paare
Beratung zu Gesundheit und Sexualität
Beratung zu Schwangerschaft und Geburt
Beratung im Schwangerschaftskonflikt
Sexualpädagogische Angebote
Beratung nach belastenden Erfahrungen in der Schwangerschaft und bei der Geburt
Einzelberatung und Gruppenangebote für Männer mit Gewaltproblemen
Psychologische und psychosoziale Beratung für Frauen und Jugendliche, die
sexualisierte Gewalt erfahren haben
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pro familia – Beratungsstelle Groß Umstadt
Werner-Heisenberg-Straße 10

64823 Groß-Umstadt
Telefon 06078 / 910960
gross-umstadt@profamilia.de
www.profamilia.de
•
•
•
•

Partnerschaftsberatung
Schwangerschaftskonfliktberatung
Sexualberatung
Sexualpädagogik

Zentrum Information Beratung Bildung (ZIBB) / Beratung für Frauen
Frauen für Frauen e.V.
Steinschönauer Str. 4b

64823 Groß-Umstadt
Telefon 06078 / 72377
info@zibb-umstadt.de
www.zibb-umstadt.de
•
•
•
•
•

Sozialberatung – Existenzsicherung
Trennung und Scheidung
Krisenintervention
Psychosoziale Beratung
Berufliche Beratung
35
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Erziehungsberatungsstellen
Erziehungsberatungsstellen bieten Beratung und Informationen für Kinder, Jugendliche und
Eltern bei Fragen zu Familie, Erziehung, Schule und Erwachsen werden.

Erziehungsberatung Familienzentrum Darmstadt
Jakob-Jung-Straße 2

64291 Darmstadt
Telefon 06151 / 35060
erziehungsberatung@darmstadt.de
www.familienzentrum-darmstadt.de

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Groß-Umstadt
Werner-Heisenberg-Straße 10

64823 Groß-Umstadt
Telefon 06078 / 931328
erziehungsberatung-gu@ladadi.de

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Ober-Ramstadt
Darmstädter Straße 66 - 68

64372 Ober-Ramstadt
Telefon 06154 / 696170
erziehungsberatung-or@ladadi.de
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Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Pfungstadt
Fabrikstraße 9

64319 Pfungstadt
Telefon 06157 / 989414
erziehungsberatung-pf@ladadi.de

Hilfen für Migrantinnen
Wissenschaftsstadt Darmstadt

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Amt für Interkulturelles und Internationales
Frankfurter Straße 71

Interkulturelles Büro
Jägertorstraße 207

64293 Darmstadt

64289 Darmstadt

Telefon 06151 / 13-3582
Fax 06151 / 13-3584
interkulturell-international@darmstadt.de

Telefon 06151 / 881-2182
Fax 06151 / 881-1405
Interkulturellesbuero@ladadi.de
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Medizinische Akutversorgung und
Beweismittelsicherung nach Vergewaltigung *
Jede Vergewaltigung ist ein medizinischer Notfall.
Im Krankenhaus erhalten Sie Hilfe.
Wenn Sie Opfer einer Sexualstraftat geworden sind, sollten Ihre
Gesundheit und Ihr weiteres Wohlergehen an erster Stelle stehen.

www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de
Sie wollen anzeigen
Wenn Sie zeitnah eine Anzeige erstatten möchten, rufen Sie die Kriminalpolizei an. Diese
nimmt die Anzeige auf und bringt Sie in ein Krankenhaus.
Wenden Sie sich direkt an die Kriminalpolizei (K 10) in Darmstadt:
Telefon 06151 / 969 - 4112 oder an den Polizeilichen Notruf 110
Sie wollen nicht anzeigen
Wenn Sie keine Anzeige erstatten möchten, können Sie sich zeitnah an das Klinikum Darmstadt
oder die pro familia wenden.
Eine Anzeige über Ihren Kopf hinweg erfolgt nicht, es gilt die ärztliche Schweigepflicht.
Sie können zwischen den folgenden Möglichkeiten entscheiden:
1. Sie wollen eine medizinische Versorgung, aber keine Sicherung möglicher Spuren.
2. Sie wollen eine medizinische Versorgung und mögliche Spuren sichern lassen.
Das öffnet die Möglichkeit, noch zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige zu erstatten.
*all rights reserved: Frauennotruf Frankfurt
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Klinikum Darmstadt
Grafenstraße 9
64283 Darmstadt
Telefon 06151 / 1076151
Mo. bis Do. 8.00 bis 15.45 Uhr
Fr. 8.00 bis 13.00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten (auch nachts und am Wochenende):
Zentrale Notaufnahme 06151 / 1078161

pro familia e.V. – Notruf und Beratung bei sexualisierter Gewalt
pro familia Darmstadt/Frauennotruf
Landgraf-Georg-Straße 120
64287 Darmstadt
Telefon 06151 / 4 55 11 | Tel. 06151 / 42942-0
Fax 06151 / 42942-27
darmstadt@profamilia.de
www.profamilia.de/darmstadt
Bei Gewalterfahrung in Beziehungen finden Sie auch Hilfe bei:
Beratungsstelle „Frauen-Räume“
Bad Nauheimer Straße 9
64289 Darmstadt
Telefon 06151 / 375080

Beratungsstelle für Frauen – FhF e.V.
Rheingaustraße 21
64807 Dieburg
Telefon 06071 / 25666

Ein Kooperationsprojekt der pro familia mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, der Wissenschaftsstadt Darmstadt, den
städtischen Kliniken und dem Netzwerk Gewaltschutz
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