NOTRUF UND BERATUNG
BEI SEXUALISIERTER GEWALT

UNSERE NOTRUFNUMMER
& 06151 45511

UNSERE BERATUNGSSTELLE
Landgraf-Georg-Straße 120
64287 Darmstadt
Tel.: 06151 42942-0
Fax: 06151 42942-27
darmstadt@profamilia.de
www.profamilia.de/darmstadt

Wichtige zusätzliche Informationen finden Sie
auch über das Internet unter:
www.bv-bff.de
Bundesverband Frauenberatungsstellen
und Frauennotrufe
www.frauennotrufe-hessen.de
www.frauennotruf-frankfurt.de
www.profamilia.de/darmstadt
—> ÄrztInnenbroschüre —> Dokumentationsbogen

Information, Beratung
und Krisenintervention
für vergewaltigte und
sexuell belästigte
Mädchen und Frauen

UNSER NOTRUF
Frauen und Mädchen können sich an unseren Notruf
wenden, wenn sie von Vergewaltigung oder sexueller
N
ötigung betroffen oder bedroht sind. Dazu k
önnen
B
elästigungen am Telefon, auf der Straße oder am
Arbeitsplatz ebenso gehören wie sexualisierte Gewalt in
der Partnerschaft oder ein ehemaliger Partner, der die
Trennung nicht akzeptiert.
Sie können telefonisch oder persönlich, einmalig oder
mehrmals mit uns über das Geschehene sprechen. Auch
unterstützende Angehörige oder andere Vertrauensper
sonen können sich an uns wenden.
Bei uns können Sie sich zu medizinischen, psycholog i
schen und juristischen Fragen informieren. Auf Wunsch
empfehlen wir Ihnen auch Ärztinnen/Ärzte, Anwäl
tinnen/Anwälte oder Therapeutinnen/Therapeuten.
Die Beratung ist offen für alle Mädchen und Frauen,
unabhängig davon:
• wie lange die Gewalterfahrung zurückliegt,
• ob sie noch anhält,
• ob Sie Anzeige erstattet haben oder nicht.
Die Gespräche sind:
• vertraulich,
• kostenlos,
• auf Wunsch anonym.
Jedes Mädchen und jede Frau entscheidet selbst, worüber
sie reden möchte, was sie unternehmen will und welche
Unterstützung angemessen ist.
Die Beraterinnen unterliegen der Schweigepflicht.

Wir informieren über Verlauf und Folgen einer Anzeige
und beraten ergebnisoffen. Eine Begleitung zur Anzeigeerstattung bei der Polizei und zum Prozess ist möglich.
Wenn Sie überlegen, Anzeige zu erstatten, sollten Sie folgende Information beachten:
Vergewaltigung ist ein sogenanntes Offizialdelikt. Das
heißt, Polizei oder Staatsanwaltschaft müssen ermitteln,
sobald sie von der Tat Kenntnis erhalten.
Um Anzeige zu erstatten, können Sie sich an das Polizei
präsidium Hessen Süd in der Klappacher Straße 145
(& 06151 969-0) in Darmstadt wenden – oder an jedes
andere Polizeirevier.
Auf Wunsch übernimmt eine Beamtin die Vernehmung.
Die Begleitung durch eine vertraute Person ist in der Regel hilfreich, da die Vernehmung mit Anspannung und
Anstrengung verbunden sein kann.
Die Anzeige kann aber auch schriftlich über eine Rechtsanwältin/-anwalt oder direkt bei der Staatsanwaltschaft
erstattet werden.
Im Falle einer Anzeige sollte eine Anwältin/ein Anwalt
beauftragt werden, die/der Nebenklage einreicht, um
Ihnen wichtige Rechte im Prozess zu sichern.

