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Ohne Gewalt leben
 Informationen für Opfer häuslicher Gewalt

Was ist häusliche Gewalt?

Ein Lebenspartner oder ein anderes Mitglied der Familie 

■ beleidigt oder bedroht Sie,

■ hindert Sie, sich mit Familienmitgliedern oder

■ Freunden zu treffen,

■ verbietet Ihnen, das Haus zu verlassen,

■ droht damit, Sie oder Ihre Kinder zu verletzen,

■ schlägt, schubst, stößt oder würgt Sie,

■ wird plötzlich wütend, schreit Sie an,

■ zwingt Sie zum Sex,

■ akzeptiert die Trennung nicht,

■ verfolgt oder belästigt Sie durch Anrufe,

■ terrorisiert Sie

■ …

Viele Frauen sprechen nicht darüber, weil sie sich schämen

oder Angst vor weiteren Gewalttätigkeiten haben.

Niemand hat das Recht, Sie zu schlagen, zu demütigen 

oder zu vergewaltigen.

Was können Sie im Notfall tun?

■ wenn Ihr Partner oder ein anderes Familienmitglied gewalttätig

■ wird, dann rufen Sie die Polizei Tel. 110

■ die Polizei wird zu Ihrem Schutz tätig und kann den Täter

■ vorübergehend für max.14 Tage aus der Wohnung weisen 

■ in dieser Zeit sollten Sie mit einer Sozialarbeiterin über Ihre

■ Situation sprechen

■ geben Sie der Polizei Ihren Namen, Ihre Adresse und

■ Telefonnummer

■ die Sozialarbeiterin wird Sie anrufen – vom Inhalt dieser

■ Gespräche erfährt Ihr Partner oder der´Täter nichts

■ Sollten Sie sich in der Wohnung nicht sicher fühlen, können

■ Sie in einer Schutzeinrichtung untergebracht werden

■ Sie sollten vorher alle wichtigen Papiere zusammensuchen

■ und mitnehmen

■ Sie können aber auch ohne Polizei Hilfe und Unterstützung

■ in Anspruch nehmen

■ Adressen von Hilfs- und Beratungseinrichtungen fi nden Sie

■ am Ende der Broschüre
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Living without Violence
 Information for Victims of Domestic Violence

What is domestic violence?

Your partner (spouse or spousal equivalent) or another

family member 

■ Insults or threatens you,

■ Prevents you from meeting with other family members or

■ friends,

■ Forbids you to leave the house,

■ Threatens to harm you or your children,

■ Hits, shoves, pushes or chokes you,

■ Loses his temper suddenly, yells at you,

■ Forces you to have sex,

■ Does not accept a separation,

■ Pesters or harasses you with phone calls,

■ Terrorizes you,

■ Etc.

Many women do not say anything because they feel ashamed 

or are afraid of more violence.

Nobody has the right to hit, humiliate or rape you.

What can you do in an emergency?

■ If your partner (spouse or spousal equivalent) or another

■ family member becomes violent, call the police emergency 

■ number 110.

■ The police will intervene for your protection and can tempo-

■ rarily restrain the offender from entering or going near your 

■ residence for a maximum of 14 days. 

■ In this time, you should discuss your situation with a social

■ worker.

■ Give the police your name, your address and telephone

■ number.

■ The social worker will call you. Your partner or the offender will 

■ not be informed of the content of these discussions.

■ Should you feel unsafe in your residence, you can be put up

■ in a shelter.

■ You should collect any and all important papers beforehand

■ and take them with you.

■ Help and support are available even without the police.

■ You will fi nd addresses of help and counseling organizations

■ at the end of this brochure.
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Vivre sans violence 
 Informations pour des victimes suffrant de violence à domicile

Qu´est-ce qu´on entend par violence à

domicile?

Un époux ou un autre membre de famille  

■ vous insulte ou vous menace,

■ vous empêche de voir des autres membres de famille ou

■ des amis,

■ vous interdit de sortir,

■ menace de vous blesser ou de blesser vos enfants,

■ vous frappe, vous pousse ou vous prend à la gorge,

■ tout à coup se met en colère, vous engueule,

■ vous force de faire l´amour,

■ n´accepte pas la séparation,

■ vous poursuit ou vous tracasse par des coups de téléphone,

■ vous terrorise

■ ...

Un grand nombre des femmes ne veut pas en parler, car elles 

ont honte ou peur d´autre violence.

Personne n´a le droit de vous battre, humilier ou violenter.

Qu´est-ce que vous pouvez faire en cas d´urgence ?

■ si votre époux ou un autre membre de la famille est violent, 

■ appelez la police –  Téléphone 110

■ la police vous accorde aide et peut temporairement mettre le

■ coupable à la porte pour un maximum de deux semaines

■ entre temps vous devriez parler à un assistant social de votre

■ situation

■ donnez à la police votre nom, votre adresse et numéro de 

■ téléphone

■ l´assistant social va vous appeler – votre époux ou le coupable

■ ne sera pas informé de ce contact

■ si vous ne vous sentez pas en lieu sûr dans votre appartement

■ vous pourrez loger dans une institution de protection

■ mais d´abord cherchez tous vos documents importants et 

■ emportez les

■ vous pouvez également avoir recours à l´aide et assistance 

■ sans appeler la police

■ veuillez trouver des adresses des services de consultation à

■ la fi n de cette brochure
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Ohne Gewalt leben
 Informationen für Opfer häuslicher Gewalt

Internventionsstellen

■ Interventionsstelle häusliche Gewalt, Halle 

Zerbster Straße 14

06124 Halle/Saale

Telefon: 03 45 / 686 79 07

■ Interventionsstelle häusliche Gewalt, Magdeburg 

Über Sozial- und Wohnungsamt

Wilhelm-Höpfner-Ring 4

39116 Magdeburg

Telefon: 03 91 / 610 62 26

■ Interventionsstelle häusliche Gewalt, Dessau

C/o Sozialkulturelles Frauenzentrum

Törtenerstraße 44

06842 Dessau

Telefon: 03 40 / 216 51 00

Mobil:    0177 - 784 40 72

■ Interventionsstelle Stendal 

C/o Verein Miß-Mut

Bruchstraße 1

39576 Stendal

Telefon: 039 31 / 70 01 05

Mobil:    0176 - 52 11 52 90

Frauenhäuser

■ Frauenhaus- und Kinder-
schutzhaus Aschersleben   
Telefon: 034 73 / 958 09 60

■ Frauenhaus- und
Kinderschutzhaus Ballenstedt
Telefon: 03 94 83 / 86 85

■ Frauen- und
Kinderschutzhaus Bernburg
Telefon: 034 71 / 30 83-0

■ Frauenhaus Burg
Telefon: 039 21 / 21 40

■ Frauen- und 
Kinderschutzhaus Dessau 
Telefon: 03 40 / 51 29 49

■ Frauenhaus Genthin
Telefon: 039 33 / 80 18 51

■ Frauenhaus Halle 
Telefon: 03 45 / 444 14 14
Telefon: 034 91 / 66 78 27

■ Frauenhaus Staßfurt 
Telefon: 039 25 / 30 25 95

■ Frauenhaus Wernigerode 
Telefon: 039 43 / 63 42 93

■ Frauenhaus- und Kinder-
schutzhaus Wolmirstedt
Telefon: 03 92 01 / 297 04

■ Frauenhaus Köthen
Telefon: 034 96 / 42 95 23

■ Frauenhaus Magdeburg
Telefon: 03 91 / 540 34 25
Telefon: 03 91 / 406 94 51

■ Frauenhaus Merseburg
Telefon: 034 61 / 21 10 05

■ Frauen- und Mädchen-
schutzhaus Reinsdorf
Telefon: 034 91 / 66 78 27

■ Frauenhaus Sangerhausen
Telefon: 034 64 / 51 51 97

■ Frauen- und Kinderhaus
Salzwedel
Telefon: 039 01 / 42 48 59

■ Frauenhaus Stendal 
Telefon: 039 31 / 71 52 49

■ Frauenhaus Weißenfels 
Telefon: 034 43 / 80 26 47

■ Frauenhaus Wolfen
Telefon: 034 94 / 310 54

■ Frauenhaus Zeitz 
Telefon: 034 41 / 21 27 68
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