
FACHSTELLE FÜR 
GEWALTBETROFFENE
Vertraulich. Kostenlos. Für alle. 052 625 25 00 





Haben Sie oder eine Ihnen nahestehende 
Person physische, psychische oder sexuel-
le Gewalt erlebt? Wurden Sie körperlich an-
gegriffen oder erhalten Sie Drohungen? 
Egal, ob Sie Gewalt selbst erfahren oder 
miterlebt haben: Sie kommt meist unerwar-
tet, löst Gefühle wie Hilflosigkeit, Wut oder 

Angst aus und verändert das Leben kom-
plett. Wir von der Fachstelle für Gewaltbe-
troffene unterstützen und beraten Sie in 
diesen Situationen – von der psychologi-
schen Bewältigung der Gewalterfahrung, 
über die Klärung rechtlicher Fragen bis 
hin zur Vermittlung von Notunterkünften. 

Ich hätte nie gedacht,  
dass mir das passiert.

Confidential. Free of charge.  
For everyone. 

Confidentiel. Gratuit.  
Pour toutes et pour tous. 

Confidencial. Gratis. Para todos.  

Поверљиво. Бесплатно. За сваког. 

Konfidenciale. Pa pagesë. Për të gjithë. 

Anonim. Ücretsiz. Herkes için. 

ስቱር። ነጻ። ንዅሉ ሰብ። 

Конфиденциально. Бесплатно. Для всех. 

ரகசியமானது. இலவசம்.  
அனனவருக்குமானது.Melden Sie sich unter: 

052 625 25 00

fsgb-sh.ch/downloads

Download our Flyer  
in your language

رسّي. مجايّن. للجميع. 



Wir sind bei Gewalt  
für Sie da
Alle Gespräche sind absolut vertraulich und 
unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht.

Häusliche Gewalt
 Hat Ihre Partnerin / Ihr Partner Sie  

geschlagen?
 Werden Sie von Ihrem Kind bedroht?
 Werden Sie von einem Familienmitglied 

beschimpft, belästigt, verletzt oder zu 
etwas gezwungen?

 Ist eine Ihnen nahestehende Person 
Opfer von häuslicher Gewalt?



Sexuelle Gewalt
 Wurden Sie zu sexuellen Handlungen 

gezwungen?
 Erlebten Sie sexuelle Belästigung (z.B. 

durch Worte, Gesten, Berührungen oder 
Nachrichten) bei der Arbeit / in der Frei-
zeit / in der Schule?

 Wurden Sie vergewaltigt oder sexuell 
genötigt?

 Ist eine Ihnen nahestehende Person 
Opfer von sexueller Gewalt?

Gewalt im Allgemeinen
 Sind Sie von einer anderen Person  

angegriffen und verletzt worden?
 Haben Sie einen Verkehrsunfall erlitten 

und wurden dabei verletzt?
 Werden Sie im Internet oder im echten 

Leben von jemandem gestalkt, verfolgt 
oder belästigt?

 Sind Sie Opfer fürsorgerischer Zwangs-
massnahmen (Fremdplatzierungen)?

 Sind Sie von Zwangsheirat oder  
Menschenhandel betroffen?

 Ist eine Ihnen nahestehende Person 
Opfer von Gewalt?

 Wirst du von deinen Eltern, Verwandten 
oder anderen Personen geschlagen 
oder getreten?

 Hat dich jemand im Internet, in der 
Schule, in der Freizeit oder zuhause be-
droht, beleidigt oder erpresst? 

 Wurdest du von jemandem zu sexuellen 
Handlungen gezwungen?

 Kennst du jemanden, der Opfer von 
Gewalt ist?

Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche



So arbeiten wir Wir beraten Sie:
 zur erfahrenen Gewalt.
 zur Planung möglicher nächster Schritte.
 zu Ihren Rechten als Opfer.
 zur Einreichung einer Strafanzeige.

Wir unterstützen Sie bei:
 der Verarbeitung der Gewalterfahrung und deren psychischen Folgen.
 der finanziellen Bewältigung der erlittenen Gewalt.
 der Suche nach professioneller, psychologischer & juristischer Unterstützung.
 der Suche nach Notunterkünften.

Wir klären ab:
 wie die nächsten Schritte umgesetzt werden können.
 welche finanziellen Ansprüche Sie geltend machen können.
 wo Sie weitere Unterstützung bekommen können.



Beratung für Fachpersonen
Wer darf sich melden?
Alle. Wir unterstützen Sozialarbeiten-
de, Lehrpersonen, Ärzte und Ärztinnen, 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie 
jede Person, die im Rahmen des berufli-
chen Alltags mit Gewalt und Gewaltbetrof-
fenen Kontakt hat. 

Was bietet die Fachstelle?
Als Fachstelle mit umfassendem Wissen 
über Gewaltbetroffene bieten wir Raum 
für fachliche Reflexion sowie professionelle 
Beratung zum Thema Gewalt an. Wir zei-
gen Möglichkeiten, wie Sie einen Verdacht 
auf Gewalt ansprechen können, informie-
ren über mögliche Vorgehensweisen, bera-
ten im Umgang mit Gewaltbetroffenen und 
helfen, nächste Schritte zu planen und Ihr 

(Arbeits-) Umfeld auf dieses Thema zu sen-
sibilisieren.

Was bringt mir die Beratung?
In erster Linie erfahren Sie, was Sie in Ih-
rer Rolle machen können, wie Sie Gewalt-
betroffene am besten unterstützen und 
welche Handlungen sogar hinderlich sind. 
Sie werden auf das Thema Gewalt sensibi-
lisiert und erlangen ein besseres Verständ-
nis darüber, was Gewalt anrichtet.

Wann sollte ich mich melden?
Bei uns kann sich jede Person melden, 
am besten natürlich so früh wie möglich. 
Für Schulen, Vereine, Firmen etc. bieten 
wir  auch Präventionsangebote an – gerne 
stellen wir Ihnen diese persönlich vor. 



Telefonzeiten:
Mo bis Fr: 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:00 Uhr

Fachstelle für Gewaltbetroffene
Neustadt 23 | 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 25 00
fachstelle@fsgb-sh.ch
www.fsgb-sh.ch


