
Courage

07741 – 808 22 77
www.frauenhaus-wt.de

Fachberatungsstelle 
Courage

bei 

physischer, psychischer und 
sexualisierter gewalt

Beratung, unterstützung und 
Begleitung für 

- Frauen und Mädchen 
ab 14 Jahren

- Angehörige

- Bezugspersonen

- Fachstellen

uNSere aNgeBoTe

uNSere gruNDSÄTZe

• Krisenintervention

• Psychosoziale Beratung

• Informationsberatung

• Traumaberatung

• Stabilisierung

• Kooperation mit anderen Hilfseinrichtungen

• Begleitung zu Polizei, ÄrztInnen usw.

• Wir bieten telefonische, persönliche und 
  online-Beratung (Mail- und Video) an

Fachberatungsstelle COURAGE
Hauptstr. 42b, 79787 Lauchringen

beratung@frauenhaus-wt.de

Termine auch in Bad Säckingen möglich

Tel. 07741 – 808 22 77
www.frauenhaus-wt.de

Telefonische Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8:30 – 15:30
Termine nach Vereinbarung 

♿ barrierefrei 

Wir freuen uns über SPeNDeN:

SPARKASSE HOCHRHEIN
IBAN: DE87 6845 2290 0003 3753 75

BIC: SKHRDE6WXXX

 Spendenbescheinigungen können jederzeit ausgestellt werden.

• Wir unterliegen der gesetzlichen 
  Schweigepflicht 

• Wir beraten Sie auf Wunsch anonym

• Wir handeln nur mit Ihrer Zustimmung

• Wir wahren Ihre Selbstbestimmung

• Wir sind auf Ihrer Seite

aDreSSe/KoNTaKT

Fachberatungsstelle
bei häuslicher und 

sexualisierter gewalt



NICHT Nur 
SCHLÄge TuN WeH

es ist auch gewalt, wenn Sie …

… beleidigt, bloßgestellt, beschimpft, 
gedemütigt oder erniedrigt werden

… zu sexuellen Handlungen gezwungen werden, 
die Sie nicht wollen 

… keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen 
haben dürfen oder Sie massiv kontrolliert 
werden 

… angeschrien, geschlagen, bedroht oder 
misshandelt werden 

… Angst haben, Ihnen könne etwas angetan 
werden

Tel. 07741 – 808 22 77
www.frauenhaus-wt.de

Häusliche Gewalt bezeichnet Gewalt zwischen 
Personen, die in einer Beziehung zueinander 
stehen. Gewalt und Demütigungen werden von 
einer Person eingesetzt, um die andere zu kont-
rollieren, und Macht über sie auszuüben.  

Wir informieren

• über die Entstehung und Dynamik von Gewalt 
  in Beziehungen

• über die Auswirkungen häuslicher Gewalt auf 
  Frauen und Kinder

• über die Möglichkeiten von Schutzmaßnahmen 
  nach dem Gewaltschutzgesetz

• über die Möglichkeiten, Schutz und Hilfe zu 
  finden und  gewaltfreie Perspektiven zu 
  entwickeln

Sexualisierte Gewalt meint jede Form von Ge-
walt und Machtausübung, die mittels sexueller 
Handlungen zum Ausdruck gebracht werden: 

   – alle sexuellen Handlungen, die gegen den 
      Willen eines Menschen vorgenommen  
      werden (sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, 
      Missbrauch)

   – Verbale Belästigungen

   – Zeigen, Verbreiten und Herstellen 
      pornografischer Materialien unter 18 Jahren

Wir informieren

• über die Entstehung und Dynamik von Gewalt
  in Beziehungen

• über die Auswirkungen häuslicher Gewalt auf   
  Frauen und Kinder

• über die Möglichkeiten von Schutzmaßnahmen 
  nach dem Gewaltschutzgesetz

• über die Möglichkeiten, Schutz und Hilfe zu 
  finden und gewaltfreie Perspektiven zu 
  entwickeln

Wir informieren

• zeitnah, kostenlos, vertraulich und auf Wunsch 
  anonym

• einmalig oder über einen längeren Zeitraum, 
  je nach Bedarf und Wunsch der ratsuchenden 
  Frau

• nachgehend, nach einem Frauenhaus-
  aufenthalt

Wir beraten zu

• körperlicher und / oder psychischer Gewalt

• sexualisierter Gewalt

• Krisen- und Umbruchssituationen

• Stalking

• sexualisierter Gewalt im Internet

• Verdacht auf häusliche und/oder sexualisierte 
  Gewalt

• Mobbing

Wir begleiten

• zum Gericht, zu Hilfeeinrichtungen und zu 
  Behörden

• zu geeigneten TherapeutInnen, ÄrztInnen, 
  RechtsanwältInnen

Sexualisierte gewaltHäusliche gewalt


