Beratungsstelle
gegen sexuelle Gewalt e.V. arbeitet umfänglich
zum Thema sexuelle Gewalt.
Sexuelle Gewalt umfasst alle sexuellen Handlungen, die gegen den Willen einer Person
stattfinden. Sie erschüttert und verunsichert einen Menschen bis ins Innerste und
hat umfangreiche Auswirkungen, die im
Kindes- und Jugendalter zu erheblichen
Entwicklungsstörungen führen können.
Lebenslange körperliche und seelische
Beeinträchtigungen können die Folge sein.
Vor allem bei sexueller Gewalt innerhalb
der Familie oder dem direkten Umfeld geht
es häufig um die Bewältigung eines sehr tief
greifenden Vertrauensverlustes. Menschen,
die massive Gewalt erlebt haben, befinden sich
in einer kritischen psychischen Ausnahmesituation und benötigen schnelle Hilfe und
Unterstützung um Beeinträchtigungen
möglichst gering zu halten.
Hier hilft

.

Von sexueller Gewalt Betroffene erhalten in geschützter Atmosphäre psychosoziale Beratung und Unterstützung. Bei bestehender Notwendigkeit können
weiterführende Hilfen vermittelt werden. Wir
bieten auch Beratung, Unterstützung und Informationen zu möglichen gesetzlichen Schutzmaßnahmen und deren Durchführung an.
In Zusammenarbeit mit öffentlichen und
freien Trägern sowie anderen Fachdiensten,
können Möglichkeiten entwickelt werden,
welche ein gezieltes Handeln erlauben
um Gewaltabläufe zu unterbrechen
und somit unzumutbare Belastungen
zu unterbinden.
Die Beratungsstelle beschäftigt Mitarbeiterinnen mit beratender und
psychotherapeutischer Qualifikation
und kann somit ein breites Angebot
für Hilfesuchende, entsprechend der
verschiedenen Problemlagen und
Themenschwerpunkte, sicherstellen.
Die Beratungen sind absolut
vertraulich, kostenlos und
auf Wunsch anonym.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Verein
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt e.V.
Name..................................................................................................
Vorname............................................................................................
Geburtsdatum..................................................................................
Straße.................................................................................................
PLZ, Wohnort....................................................................................
Telefon................................................................................................
E- Mail.................................................................................................
Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages von mtl. 5€ soll
halbjährlich
erfolgen.
jährlich
Ich werde meinen Beitrag von mtl. 5€
halbjährlich
überweisen.
jährlich
Mitgliedsbeiträge können als Spende von der Steuer
abgesetzt werden.
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN: DE60 2595 0130 0000 0153 25
BIC: N OLADE21HIK

Datum, Unterschrift
Mir ist bekannt, dass die mich betreffenden Daten in dem Verein
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, soweit sie für das
Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und der Verwaltung der
Mitglieder und die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind.

Datum, Unterschrift

