
Was ist häusliche Gewalt?
Schlagen, drohen, beleidigen, einsperren,  
isolieren, Zwangsverheiratung...
Gewalt ist immer falsch.
Auch Sie können helfen!
Wir suchen ehrenamtliche Frauen, die als  
Ansprechpartnerinnen für ihr Umfeld da sein 
wollen.

Aile içi şiddet nedir?
Dövme, tehdit etme, hakaret etme, ısırma, 
eve kilitleme, dış temasları yasaklama, 
evlilige zorlama...
Şiddet her zaman yanlıştır.
Şizde yardım edebilirsiniz!
Çevresinde iletişim kurulabilecek gönüllü 
çalışmak isteyen bayanlar arıyoruz.

Что такое насилие в семье?
Бить, угрожать, оскорблять, кусать, держать  
взаперти, изолировать, насильно выдавать 
замуж. 
Насилие не может быть правильным.
Вы тоже можете помочь!
Мы ищем женщин-волонтеров, которые 
хотели 
бы быть контактными лицами для их 
окружения. 

Kontakt:
Marsilia Podlech  
Projektkoordination und Beratung 
Tel.: 030 39 20 98 21
E-Mail:  gegengewalt@stadtteilverein.eu
www.stadtteilverein.eu 

Offene Sprechstunde und Beratung: 
Mittwochs von 10.00 – 11.30 Uhr  
in der Kluckstraße 11, im 2. Stock, 10785 Berlin

oder  
Quartiersmanagement  
Magdeburger Platz - Tiergarten-Süd 
(Recep Aydinlar) 
Tel.: 030 23 00 50 23
E-Mail: r.aydinlar@tiergarten-sued.de
www.tiergarten-sued.de

Das Projekt findet in Kooperation mit BIG e.V. statt 
und wird gefördert vom Bundesamt für Migration  
und Flüchtlinge
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¿Qué es violencia doméstica?
Golpes, amenazas, humillaciones, mordeduras, 
encierro, aislamiento, matrimonio por obligación.
La violencia siempre es algo equivocado.
Usted también puede ayudar.
Estamos buscando mujeres que deseen servir de 
contacto en su comunidad.
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Häusliche Gewalt – geht mich das was an? 
Ja, denn Betroffene sind auf Unterstützung und 
Hilfe in ihrem persönlichen Umfeld angewiesen!

Wie kann ich helfen, wenn ich häusliche Gewalt 
gegen eine Frau, ein Kind oder einen Mann mit-
bekomme?
Qualifizieren Sie sich zur ehrenamtlichen Berate-
rin gegen häusliche Gewalt! Arbeiten Sie in unse-
rer interkulturellen Frauengruppe „Gemeinsam 
gegen Gewalt“ mit!

Was kann ich tun, wenn ich selbst betroffen bin?
Informationen oder eine Erstberatung erhalten 
Sie mittwochs von 10.00 – 11.30 Uhr in der offe-
nen Beratung, Kluckstr. 11, 2. Stock. 
 
Aktiv engagieren können Sie sich in unserer  
interkulturellen Frauengruppe. Diese trifft sich 
alle zwei Wochen mittwochs von 13.30 bis 16.15 
Uhr in der Kluckstraße 11 im 2. Stock.

Hilfe in akuten Krisensituationen: Bitte die 
BIG-Hotline unter 030 - 611 03 00 anrufen!

Verwandte, Bekannte, Freunde und Nachbarn 
fühlen sich mit dieser Situation überfordert und 
wissen oftmals nicht, wie sie das Problem anspre-
chen können und welche Hilfsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen.

Auch Kinder leiden unter den oftmals langfristi-
gen Folgen der miterlebten Gewalt. 
 
Besonders betroffen sind Neuzuwanderinnen 
und Migrantinnen, die noch wenig deutsch spre-
chen. Sie haben kaum Möglichkeit, sich über 
Hilfsangebote zu informieren und Beratungsstel-
len aufzusuchen. 

Um für sie ein Hilfe-Netzwerk aufzubauen,  
suchen wir Frauen verschiedener Herkunft, die 
nicht wegsehen, sondern bereit sind, gemein-
sam in einer interkulturellen Frauengruppe ein  
deutliches Zeichen gegen Gewalt in der Familie 
zu setzen.

Um Sie für diese diese wichtige, ehrenamtliche  
Tätigkeit  vorzubereiten, bieten wir in Koopera-
tion mit BIG e.V. die kostenlose Qualifizierung  
„Helfen bei häuslicher Gewalt - ehrenamtliche Be-
ratung für Betroffene“ an. 

Anschließend können Sie ehrenamtlich in der 
interkulturellen Frauengruppe „Gemeinsam ge-
gen Gewalt“ mitarbeiten. Sie erhalten auch hier 
weiterhin fachliche Unterstützung durch Fallbe-
sprechungen und Supervision.

 

Themen und Inhalte der Qualifizierung 

-  Einführung in die kollegiale Fallberatung
-  Grundlagen der gewaltfreien  
   Kommunikation
-  Welche Hilfe- und Unterstützungs-
    möglichkeiten gibt es?
-  Ursachen, Formen, Folgen, Ausmaß von  
    häuslicher Gewalt
-  Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf 
    Kinder
-  Welche rechtlichen Möglichkeiten haben  
    Betroffene?
-  Wie spreche ich das Thema an?
-  Worauf muss ich selbst achten?
-  Erfahrungsaustausch
-  Öffentlichkeitsarbeit
 
Die Teilnehmerinnen der Qualifizierung  
erhalten ein Abschlusszertifikat. 
 
Termine 2015
Dienstag,  24.2.15 ,  13.30 - 16.15 Uhr
Samstag,   28.2.15,  10.00 - 15.30 Uhr
Dienstag, 03.03.15, 13.30 - 16.15 Uhr
Samstag,  07.03.15, 10.00 - 15.30 Uhr 

Ort:  Kluckstraße 11, 2. Stock 
 10785 Berlin 

- 25% aller in Deutschland lebenden Frauen  
    erfahren körperliche und / oder sexuelle 
    Gewalt. 

-  Häusliche Gewalt findet unabhängig von  
   Herkunft, Einkommen, Bildung und Alter statt.  

-  Betroffene Frauen bleiben oft aus Scham- und  
   Schuldgefühlen mit ihrem Schicksal alleine.


