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*1  kOOperAtiOn mit vAriA BerAtungSStellen

*2 kinder-  und jugendSchutZAmBulAnZ

*3  BerAtungSStelle Für Sexuell miSSBrAuchte kinder,  

jugendliche und junge erwAchSene

*4 AngeBOte durch FAmilienheBAmmen

*5  BehAndlungSAngeBOt Für SexuAlStrAFtäter 

yAllA SOulFit 

Flüchtlinge im Blick

*6 prOjektStAndOrt „Flüchtlinge im Blick“

prO FAmiliA lAndeSverBAnd nrw

Städte /  kreiSe mit mehr AlS einer BerAtungSStelle

BerAtungSStellen mit ≥  5  FAchStellen *

BerAtungSStellen mit ≥  3  BZw. <  5  FAchStellen *

BerAtungSStellen mit ≥  1 ,5  BZw. <  3  FAchStellen *

BerAtungSStellen mit <1 ,5  FAchStellen *

ZuSätZliche BerAtungSAngeBOte dieSer Stellen

geSOndert geFörderte prOjekte

AuSSenStellen

*  eine FAchStelle entSpricht 39 ,83  Stunden/wOche  

Ohne FAchStellen Für SOnderprOjekte
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