Beratungsstellen in Bottrop

Wer ist für mich da?
- Vertraue dich jemandem an!

nde, LehrerIn,
- Vertrauenspersonen können Freu
Eltern von Freunden sein

Gegenwind e.V.
Beratungsstelle gegen sexuellen
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen
Essener Str. 13 · 46236 Bottrop · Telefon 02041 - 20 811
www.gegenwind.org

hlen ist der
- Sich öffnen und das Erlebte erzä
erste Schritt!

Jugendhilfe e.V.
Osterfelder Str. 88 · 46236 Bottrop · Telefon 02041 - 29 031
www.jugendhilfe-bottrop-ev.de

dir weiter,
- Spezielle Beratungsstellen helfen
. Gegenwind
wenn gewünscht auch anonym (z.B
oder Courage).

Hilfe für Kinder
bei häuslicher Gewalt

Beratungsstelle Fernewaldstraße
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

www.meinekleinewelt.info

Wo bekomme ich Sicherheit?

erst einmal
- Deine Vertrauensperson kann auch
ehmen
Kontakt zu einer Beratungsstelle aufn
und dir die Informationen mitteilen!

TE
CHECKilfeLbraIS
uchst!
Wenn Du H

Fernewaldstraße 262 · 46242 Bottrop · Telefon 02041 - 7576-60
www.caritas-bottrop.de

use
nicht mehr zu Ha
Wenn Du es gar
Jugendamt
s
an
du dich auch
aushältst, kannst
für deinen Schutz
wenden. Die sind
verantwortlich.

CHECKLISTE

Jugendamt Bottrop
Prosperstraße 79 · 46236 Bottrop · Telefon 02041 - 70-3624

Kümmere dich um dich selbst!

rn um 		
- Polizeinotruf ins Handy einspeiche
ruf 		
schnell anrufen zu können! Der Not
aben hat.
funktioniert auch, wenn man kein Guth

ten kannst
- Kläre, wohin Du im Notfall flüch
st du das
( Nachbarn / Freunde ). Vielleicht kann
en!
auch schon mit der Person besprech

Am besten ausschneiden und sicher aufberwaren!

Nummer gegen Kummer:
Tel. 0800 - 111 0 333
Polizeidienststelle / Notruf
Notruf 110
Internetseiten
www.gewalt-ist-nie-ok.de
www.kidsinfo-gewalt.de
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mationen
- Im Internet kannst Du viele Infor
st einige
finde
über das Thema sammeln! Du
Links auf der Rückseite.

Wenn Du Hilfe brauchst

oder helfen willst!

Ich bin für dich da!
- Höre aufmerksam zu

Hilfe für Kinder bei häuslicher Gewalt!
Die meisten Kinder, die in Familien leben, in denen Gewalt zum Alltag
gehört wollen helfen, trauen sich aber nicht.

ein großer
- Nimm das Erzählte ernst, es ist
Vertrauensbeweis!

Sie fühlen sich schuldig, schämen sich aber auch, dass in Ihrer Familie
so was vorkommt. Viele Kinder haben Angst, dass etwas Schlimmeres
passieren könnte.

Ich gebe dir Sicherheit!

So geht es vielen Kindern!

„Gestern hatte meine Mutter mal wieder
richtig Stress mit meinem Vater.
Der rastet manchmal total aus,
schreit rum, wirft mit Sachen DURCH
die Gegend. Manchmal kriegt meine
Mutter Auch ein paar gescheuert.“ ( Sergej, 10 )

Wenn Du solche oder ähnliche Situationen schon einmal erlebt hast,
geht es dir sicher nicht gut damit.
Allein und ohne Hilfe kann ein Kind aus einer solchen Situation nicht
rauskommen. Wo und wie Du dir Hilfe holen kannst, erfährst Du auf
der Rückseite.

mit Sätzen
- Zweifel das Erzählte nicht an
vorstellen!“
nicht
mir
ich
kann
wie ... „Das

Du hast ein

Kinder und Jugendliche haben ein Recht
auf eine gewaltfreie Erziehung
( Paragraph 1631. Abs.2 BGB November 2000 )

dein Freund/
- Gib konkrete Tipps, an wen sich
kann
en
deine Freundin wend
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ym
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Ich kümmere mich um dich!

nicht selber
- Wenn dein Freund  / deine Freundin
te, 		
möch
fen
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bei einer Beratungsstel
wird
Dort
en!
nehm
kannst du das auch über
ärt!
erkl
alles
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Ich kümmere mich um mich!

überlege dir,
- Damit auch Du entlastet wirst,
darüber
on
mit welcher erwachsenen Pers Du
eigenen
die
z.B.
sprechen kannst! Das können
ialSoz
nen,
Eltern, Onkel, Tante, LehrerIn
e
älter
pädagogen, Nachbarn aber auch
Geschwister sein!

