ANLAUFSTELLEN IN
SACHSEN-ANHALT:

SEXUALISIERTE GEWALT
EHRBEZOGENE GEWALT

Du wurdest bedrängt,
(sexuell) belästigt oder
wurdest gegen deinen Willen
zu Etwas genötigt, was du nicht
wolltest – und weißt nicht,
wie du damit umgehen sollst?
Vielleicht bist du ganz verwirrt und dir
fehlen die Worte?
Du darfst Hilfe beanspruchen! Du musst
dich nicht schämen, es ist nicht deine
Schuld und du bist nicht schwach, nur
weil du Unterstützung brauchst!

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG
FÜR SCHÜLER*INNEN

Du bist nicht allein, denn es gibt Ansprechpersonen, die dir zuhören und
glauben, bei denen du sicher bist und
ernstgenommen wirst. Sie begleiten
dich und helfen dir, wenn du zum Beispiel Anzeige erstatten willst oder können dich in eine sichere Zuflucht in einer
Kriseneinrichtung vermitteln. Du kannst
dich auch online und anonym beraten
lassen.

Wildwasser e.V.
Wenn du dich belästigt und bedroht
fühlst, kannst du dich hierhin wenden. Du wirst kostenlos und anonym
in einem geschützten Umfeld beraten.
Außerdem werden Informationen zur
Anzeigeerstattung und zum Strafverfahren und Begleitung zu Ämtern etc.
angeboten.
• Wildwasser Halle (Saale) e.V.
Große Steinstraße 61/62
06108 Halle (Saale)
Email: info@wildwasser-halle.de
Telefon: (0345) 523 00 28
www.wildwasser-halle.de
• Wildwasser Magdeburg e.V.
Ritterstraße 1
39124 Magdeburg
Telefon: (0391) 251 54 17
Mobiltelefon für SMS: 0171 295 15 71
Email: info@wildwassermagdeburg.de
www.wildwasser-magdeburg.de
• Wildwasser Dessau e.V.
Törtener Straße 44
06842 Dessau
Telefon: (0340) 220 69 24
www.wildwasser-dessau.de

»Miß-Mut« e.V.
Beratungsstelle für Opfer
sexualisierter Gewalt
Vielleicht schämst du dich und magst
mit niemanden darüber sprechen? Hier
findest du eine sichere Anlaufstelle, in
der dir zugehört wird und du unterstützt
wirst.
Bruchstraße 1
39576 Hansestadt Stendal
Telefon: (03931) 210 221
www.miss-mut.de

»Trau dich!«
Online-Portal der bundesweiten
Initiative zur Prävention des
sexuellen Kindesmissbrauchs
Hier findest du viele Informationen zum
Thema sexueller Missbrauch. Das Portal
beantwortet Fragen zu deinen Rechten
und was du machen kannst, wenn diese
verletzt werden und wo du dir Hilfe holen kannst. Es erläutert Begriffe zu Themen wie Liebe und Sexualität aber auch
Gewalt und Macht.
www.trau-dich.de

»Vera«
Fachstelle des AWO Landesverbandes
Sachsen-Anhalt e.V. gegen
Frauenhandel, Zwangsverheiratung
und ehrbezogene Gewalt
Ist »Ehre« in deiner Familie sehr wichtig?
Sollst du gegen deinen Willen verheiratet werden? »Vera« hilft bei ehrbezo
gener Gewalt und Zwangsverheiratung.
Hier bekommst du kostenlose, anonyme
und vertrauliche Beratung und Begleitung. Die Fachstelle bietet auch Hilfsangebote für Betroffene von Zwangsprostitution und Frauenhandel an.
Postanschrift:
Seepark 7
39116 Magdeburg
Telefon: (0391) 999 778 50
Email: vera@awo-sachsenanhalt.de
https://www.awo-sachsenanhalt.de/
beratung-und-information/fachstelle-vera.html

Der Weisse Ring e.V. hilft Menschen,
die von Straftaten betroffen sind. Sie
hören dir zu, beantworten deine Fragen
und besprechen mit dir mögliche Vorgehensweisen und helfen im Umgang
mit Behörden. Der „»Weisse Ring« vertritt mehrere Außenstellen in Sachsen-
Anhalt.
AUSSENSTELLE HALLE (SAALE)
Mobil: 0151 55164787
Email: wr-hallestadt@web.de
https://halle-sachsen-anhalt.weisserring.de/
www.weisser-ring.de

ANLAUFSTELLEN BUNDESWEIT:
Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch
In der Online-Datenbank www.hilfeportal-missbrauch.de findest du durch
Eingabe der Postleitzahl passende Hilfe
angebote in deiner Nähe. Zudem gibt es
das kostenfreie und anonyme
Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch:
0800 22 55 530

Wildwasser Beratungsstellen
bundesweit mit Suche nach Anlaufstellen mit Postleitzahl
www.wildwasser.de

N.I.N.A e.V.
Hier findest du kostenfreie und anonyme
Unterstützung: Wenn du sexuellen Missbrauch erlebt hast, erlebst oder einfach
Fragen dazu hast, findest du hier ein Hilfe
telefon, bei dem du – auch bei Zweifeln –
anrufen kannst und Unterstützung bekommst. Außerdem kannst du dir unter
Save-me-online, einer Online-Beratung
für Kinder und Jugendliche, zu Formen
von Gewalt, wie zum Beispiel Cybermob
bing oder ungewollter Anmache, online
anonyme Unterstützung holen.
https://www.nina-info.de

SIBEL Onlineberatung bei Gewalt im
Namen der Ehre, 
Zwangsverheiratung
und Verschleppung – anonym, kostenlos und vertraulich. SIBEL arbeitet zusammen mit PAPATYA, einer anonymen
Kriseneinrichtung für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund, an
die du dich wenden kannst, wenn du
von deiner F amilie durch Verbote unter
Druck gesetzt wirst, du schwanger bist
und niemand es wissen darf, deine sexuelle Orientierung von deiner Familie
nicht akzeptiert wird oder du Angst hast,
ins Herkunftsland deiner Familie zurück
geschickt zu werden.
Mindener Straße 14
10589 Berlin-Charlottenburg
Telefonische Beratung per Rückruf
über Jugendnotdienst
Telefon: (030) 61 00 62
https://beratung.papatya.org/

https://nina-info.de/
online-beratung.html
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