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Nehnrcn Sie Gsfiah nkht hin, sondern srchen

' §ie Hilfe urd professbnelle Unter*utzung !

["iüe Sezialarfueiter

"..iumen 5ie irt Ausflrbung lhrer Tätigket Fraum

ilr Hüt,d r$itofushne l{in&r,lseßrren hnen

bgu* hetrernn,dam wasen Sie d[ess darauf hin,

dass es h fds ükn Landreisen Frauer*räser

gibJ, iü dunen Frpuen ryafiffzhrt rxd fech$püEffi§{h

g€hofien wrden kann, 

.

hnkE

EineArhhme ist j*rzeit mogilich.

Sin sffäüüfir rrrs

Träg*r dffier Efrnrüütnrg;

Efukenrdnd e.V. Bernhury

Nlenburga Strate ?4

ü64ü6 Bemburg

Te|".03471 - 35 l7 47
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üas Frauentmux fvlagulehurg ist ein ünt;

ar* dem §äe in einer H*tsit$atian ffiuhe

und §ctrr*{z fi*dsn,

Hf*r *q,ann bei um wuh*nen?

Frauen und Hütter mit ihren Kindern, die von körperlicher

und seelischer Gapalt o&r Stalking hedroht undloder betrofle*
sind.

#ie k*nnen wir heifrr*?

§as Frauenhaus hletet Frauerr

* Schute vor ueileren F{isshandlungen

n Beratung und Eegleltung durch efahrene

Sozialarbeiterinnen

* EnSe Zusammmarbell rnit der lnterventionsstellt

Magdeburg

* Praktishe Hilfe eum Aufbau eines eigenen |laushaltes

. [Interstüüung beim thngmg mit Behörden und

Ärffiern (Antragtellungen- ülohnungssuche., " )

* Unterstiitrung heider Eraäehung der l(inder

. NachsorEende Selreuung nach d*m Frauenhausaufenthall

hter sind *,q$r?

Ein Team qualiliaierter Mitarbeiterinnen, dat nur ffir Sie und

Ihre l{inder da Ist.

ürundsätre {Jn§*rer Arbeiltr

.Anonynxtät

nEmpathie

"Tolsranz

'FNilfe eur' Selhsthille

+Akzeptanc

.Parteilichkeit

Sfäs äst rlüch r+iehtig?

Bringen $e naeh f,löglichkefit mit

Dohurmnte

. Personalausweis

" Kran lcnkaücflmpfausr*eise

. Lohnsteuerkrte

. Untertagsfi uom *rbeitramtf§ozialamt

. üeburtsurkurden/Heiraisurkunden

' Kontskrten/ehras Bargdd

Peniänlidw Sadun

. Notwendige tvledikamente

" K*eidung ftir sich und thre l(inder

. Hygeneartikel

" Schulsachen

" Lieblingsspieleeug der Kinder

Ftir den Hotfall stellen wir lhnen eine Notversorgung

{Lehensmiüel, }lygieneartike}, Kleidung} rur Verl{igung!

§** Emstafltry,n lhr Luh*n s&lbst, da* heißt".,

. eigene tlaushaltdilhrunE

. alleinige Verantuortung für lhre Kinder

. selbstständige Tagesfl anung

Wir arfteitem äusamm#n illlt.. .

. Soziakn Einrirhtungen und Diensten

' khulen trnd ltirdergärten

. Krankenhäusern und Äraten

' Seratungsstelhn

" Ämtwn urrd Behörden

. Selbsthil{egrupfen

'Rechtsanuälten


