Jugendschutzstelle für Mädchen
Für Mädchen in Not
Trau Dich….
…wenn Du nicht mehr
nach Hause kannst!

Gemeinsam
finden wir einen Weg
aus der Krise…

Melde Dich
bei uns,
jederzeit,
auch nachts…
….wenn Du in Deiner Familie, im
Verwandtenkreis oder da, wo Du
wohnst, Gewalt erlebst.

….wenn Du in großer Not bist
und niemand mehr findest, mit
dem Du reden kannst.

….wenn Du bedroht wirst und
alleine nicht mehr weiter weißt.

... wir nehmen Dich und Deine
Notlage ernst.
Wir setzen uns für Dich ein.
…. wir vertrauen auf Deine Stärke
und Deinen Mut.
….wir setzten uns mit Dir und
Deiner Situation auseinander und
helfen Dir, Deinen Weg zu finden.
….eine Voraussetzung gibt es
allerdings:
Du arbeitest mit und hältst dich an
unsere Absprachen.

Wir haben
Platz für
acht Mädchen…
….die bei uns wohnen, essen
und miteindander leben,
sich austauschen und
natürlich auch miteinander
lachen.
….die wir beraten, bei
Problemen unterstützen – und
die mit uns auch mal unter
vier Augen reden können.
….denen wir helfen, ihren
Tag zu bewältigen, auch bei
Schulproblemen.
….die wir zu wichtigen
Terminen begleiten, z. B.
beim Jugendamt, oder wenn
es in der Familie etwas zu

….wenn Du weggelaufen bist.

regeln gibt.

…. Wir können Dir helfen. Du bist nicht allein.
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Und was Du
sonst noch
wissen
solltest….
….bei uns betreuen Dich
Sozialpädagogen und eine
Psychologin, die immer Zeit für ein
vertrauliches Gespräch haben.
….mindestens eine Person ist immer für Dich da.
….wir sind ein offenes Haus.
Du gehst wie immer zur Schule und
kannst auch Deine Freunde besuchen.
….in den vergangenen 25 Jahren
haben schon sehr viele Mädchen bei
uns Schutz gefunden.
Wir sind eine Übergangseinrichtung für Mädchen und junge Frauen im Alter von 13 bis 18
Jahren zum Schutz vor physischer, psychischer und sexueller Gewalt.
Wer kann mit uns Kontakt aufnehmen?
-Junge Frauen melden sich selbst
-Kontakt über Behörden
(Jugendamt, ASD, BSA, Polizei, Schule)
-Meldung über besorgte Mitbürger
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