
häusliche Gewalt
Beratungsstelle

Unsere Kontaktdaten:

Caritasverbandes für das Dekanat 
Sigmaringen-Meßkirch e.V. 
Beratungsstelle häusliche Gewalt 
Fidelisstraße 1, 72488 Sigmaringen
Telefon: (0 75 71) 73 01 -10
eMail: bhg@caritas-sigmaringen.de

SCHUTZ - HILFE - BERATUNG

> Ohne Gewalt leben 
> Sie haben ein Recht darauf!                   

www.hilfetelefon.de

Wo finde ich Hilfe?

365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag  
kostenfrei erreichbar.

Wenn Sie in Gefahr sind 
wählen Sie 110
Die Polizei kommt!
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Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.caritas-sigmaringen.de

Information und Unterstützung für Frauen und 

Männer, die in ihrem häuslichen Umfeld von 

Gewalt bedroht oder betroffen sind.



„Jede Türe, die 
ich öffne, ist der 

Beginn eines 
neuen Weges.“

 

Viele sind betroffen...

Häusliche Gewalt

•	 geschieht zwischen Menschen, die in einer 
engen Beziehung zueinander stehen oder 
gestanden haben

•	 erleiden überwiegend Frauen und Kinder
•	 ist meistens kein einmaliges, sondern sich  

wiederholendes Unrecht
•	 ist unabhängig von Alter, Bildungsstand,  

religiöser Zugehörigkeit, Einkommen und  
Nationalität

Gewalt hat viele Gesichter...

Häusliche Gewalt zeigt sich in unterschiedlichen 
Formen. Wenn Sie zu Hause

•	 misshandelt, gedemütigt, bedroht werden
•	 zum Schweigen gebracht werden
•	 verfolgt und terrorisiert werden
•	 beschimpft, beleidigt, erniedrigt werden
•	 daran gehindert werden, Kontakt zu anderen 

Personen aufzunehmen oder die Wohnung zu 
verlassen

... dann können Sie 
sich Unterstützung 
in der Beratungs-
stelle holen.

Sie sind nicht allein!

Menschen,	die	von	Gewalt	betroffen	sind,	fühlen	
sich oft allein gelassen und schämen sich für das, 
was ihnen angetan wird. Sie haben Angst vor dem 
Partner und machen sich große Sorgen um die 
Kinder. Sie leiden womöglich unter dem Gerede 
der Nachbarn, Verwandten und Arbeitskollegen. 
Sie fühlen sich schuldig und wissen nicht, was 
sie tun sollen. Es gibt Wege aus der häuslichen 
Gewalt. Sie haben ein Recht auf ein gewaltfreies 
Leben! Sie haben ein Recht auf körperliche und 
seelische Unversehrtheit!
Es gibt polizeiliche und rechtliche Möglichkeiten, 
sowie Unterstüzungsangebote, bei denen ihr 
Schutz und ihre Sicherheit an erster Stelle stehen.

Unser Angebot bei häuslicher Gewalt:

Beratung, Unterstützung und Begleitung:

•	 Unterstützung in der Krise
•	 Entwicklung eines Sicherheitsplanes für 

Sie und ihre Kinder
•	 Informationen	über	rechtliche	und	finanzi-

elle Möglichkeiten
•	 Unterstützung bei der Verarbeitung des 

Gewaltgeschehens
•	 bei Bedarf Vermittlung medizinischer oder 

therapeutischer Hilfen und an andere Be-
ratungsstellen

Die Beratung ist parteilich, kostenlos und 

auf Wunsch auch anonym. Die Beratung 

kann persönlich oder telefonisch, einmalig 

oder mehrmalig und in der Regel ohne lange 

Wartezeiten stattfinden.

Ein Dienst des: Caritasverbandes für das Dekanat 
 Sigmaringen-Meßkirch e.V.  Fidelisstraße 1, 72488 Sigmaringen


