
So arbeiten wir: 

Sie können mit uns offen und vertraulich sprechen. wir unter
stützen Sie bei der einordnung ihrer Situation und geben ihnen  
fundierte informationen und entscheidungshilfen an die Hand.  
Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, was ihnen hilft. 

Sie können Sich jederzeit an unS wenden, auch wenn

   Sie keine anzeige erstatten möchten/erstattet haben, 

   Sie keinen deutschen Pass besitzen, 

    Sie eine trennung vom gewalttätigen Partner/von der  
gewalttätigen Partnerin nicht möchten oder ihnen diese nicht 
möglich erscheint, 

    Sie befürchtungen und Ängste vor einer noch nicht eingetretenen 
Gewaltsituation haben. 

Unser Beratungsangebot ist kostenlos und kann auch anonym  
genutzt werden. 

   wir bemühen uns um kurzfristige termine. 

    wir beraten Frauen und Mädchen jeden alters und aller Kulturen. 
Frauen mit behinderungen oder Seniorinnen können unsere  
barrierefreien Geschäftsräume problemlos erreichen. eventuellen 
Sprach hindernissen begegnen wir mit der Unterstützung von  
Dolmetscherinnen. 

    auch angehörige, Lebenspartnerinnen, Freundinnen, Vertrauens
personen, Fachkräfte und Multiplikatorinnen, Personalverantwort
liche, Frauenbeauftragte und betriebsräte können sich an unsere 
beratungsstelle wenden. 

   BERATUNGSSTELLE
FRAUENNOTRUF
         FRANKFURT

wir GreiFen iHre FraGen aUF:

wie können Sie Sich Schützen? 

Gemeinsam erarbeiten wir Schutzkonzepte, die individuell auf ihre 
Situation zugeschnitten sind. 

wie möchten Sie weiter vorgehen? 

wir helfen ihnen dabei, ihre Situation zu klären und besprechen  
weitere Handlungsschritte. 

wer kann Sie unterStützen? 

im Gespräch sondieren wir, wer aus ihrem persönlichen Umfeld hilf
reiche Unterstützung leisten kann. wir leisten aufklärung über den 
möglichen Umgang mit Problemen, Ängsten oder Konflikten, wie sie  
z. b. in der Familie, dem Freundeskreis oder am arbeitsplatz vorkom
men können. 

Fühlen Sie Sich (mit)Schuldig? 

wir besprechen mit ihnen, wie Schuld und Schamgefühle entstehen 
und wie Sie damit umgehen können. 

warum iSt er/Sie gewalttätig? 

wir geben informationen zum Verhalten und zu der Motivation von 
tätern/täterinnen. 

welche rechte haben Sie? 

wir informieren zum möglichen juristischen Vorgehen: Strafanzeige 
und Zivilrecht, nebenklage, Kontaktverbot, wohnungszuweisung etc. 

welche mediziniSchen hilFen gibt eS? 

wir informieren über die Versorgung von Verletzungen, befund
sicherung, attestierung, Pille danach, ambulante und stationäre  
therapie etc. 

an wen können Sie Sich wenden? 

wir vermitteln ihnen hilfreiche adressen: rechtsanwältinnen/rechts
anwälte, therapeutinnen/therapeuten, Frauenhäuser etc. 

welche hilFen Stehen ihnen alS opFer von gewalt zu? 

wir informieren zu möglichen finanziellen Hilfen: Leistungen nach 
dem opferentschädigungsgesetz, beratungshilfe, Prozesskostenhilfe 
etc. 

beratungSStelle FrauennotruF FrankFurt 

Frauen und Mädchen, die von sexualisierter, körperlicher oder digitaler Gewalt 

bedroht oder betroffen sind, finden bei uns kompetente Beratung und vertrauliche 

Unterstützung sowie Hilfe bei Klärung und Bewältigung des Erlebten.

weitere infos: www.frauennotruf-frankfurt.de

Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung:   
www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de

Gefördert durch die Stadt Frankfurt und das Land Hessen

InformIeren SIe

 mädchen und frauen

über unSer angeboT

nuTzen SIe

unSere erfahrungen 

kontakt:

Beratungsstelle Frauennotruf
Kasseler Straße 1a (Ökohaus) |  60486 Frankfurt am Main 
telefon & anrufbeantworter: (0 69) 70 94 94
Fax: (0 69) 79 30 27 95
eMail: info@frauennotruffrankfurt.de

www.frauennotruf-frankfurt.de
Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung: www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de

