
Notruf und Beratungsstelle
Fachstelle gegen sexualisierte 
Gewalt an Frauen und Mädchen

Lutherring 21, 67547 Worms 

Telefon: 06241 - 60 94
E-Mail: notruf@frauenzentrumworms.de
Web: www.frauenzentrumworms.de

Mädchen und Frauen können in nahezu al-
len Lebensbereichen mit unterschiedlichen 
Formen sexualisierter Gewalt konfrontiert 
werden. Diese Form von Erniedrigung ist 
in unserer Gesellschaft Alltag vieler Frauen 
und Mädchen.

Sexualisierte Gewalt kann ein Leben ändern 
und ganz unterschiedliche Folgen haben. 

Manche Frauen berichten von:
• Angst, Schuld oder Schamgefühlen 
• Gefühlen der Wertlosigkeit, 

Hoff nungslosigkeit
• Schlafstörungen
• Flashbacks 
• Problemen in der Partnerschaft 
• Manche Frauen wünschen sich so zu 

leben, als wäre nichts geschehen

www.frauenzentrumworms.de

Unsere Telefonzeiten:

Montag + Dienstag: 10 – 12 Uhr
Mittwoch:                 15 – 17 Uhr

Beratungstermine  nach Vereinbarung

Wir sind auf Spenden angewiesen, um unser 
Beratungsangebot aufrecht zu erhalten. 
Unser Trägerverein Warbede Frauenzentrum 
Worms e.V. freut sich über jede neue Mitfrau!
 
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
IBAN:DE23ZZZ00000509193
BIC: MALADE51WOR



Es kann helfen, über das Erlebte oder über Gefühle 
und Ängste zu sprechen. Sie entscheiden, worüber 
Sie reden und wobei Sie unterstützt werden möch-
ten. Es ist nicht notwendig, dass Sie das Gesche-
hene schildern oder belastende Momente aus ih-
rem Gedächtnis zurückrufen. Gemeinsam können 
wir nach Wegen suchen, die  Ihre Lebenssituation 
verbessern.

Unterstützung für betroffene Frauen und Mädchen Unterstützung für Angehörige, Freundinnen und Fachkräfte

Wenn Sie in ihrem Umfeld eine Frau oder ein 
Mädchen kennen, die sexuelle Übergriff e er-
lebt hat und ihr helfen möchten, fühlen Sie sich 
möglicherweise verunsichert oder überfordert. 

Sie können das Beratungsangebot nutzen, 
um für sich selber Klarheit zu schaff en, wie 
Sie die betroff ene Frau am besten unterstüt-
zen können. Wir bieten zudem Fortbildungen 
zum Thema sexualisierte Gewalt an. Ein Umfeld, das fähig ist, Gefühle und Erleben 

von betroff enen Frauen einzuordnen und zu 
akzeptieren, kann unterstützend wirken.

Wir unterstützen Frauen  
• in einer akuten Krisensituation 
• deren Gewalterfahrung lange zurückliegt
• die unsicher sind, ob das, was sie erlebt     

haben, sexualisierte Gewalt war 
• unabhängig davon, ob Sie eine Anzeige 

erstattet haben oder nicht

• Sexualisierte Gewalt in der Kindheit 
• Vergewaltigung
• Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

oder im Alltag

Unter Sexualisierter Gewalt verstehen wir:

• Unangenehme Sprüche oder 
Berührungen

• Sexuelle Übergriff e in Therapie oder 
Betreuungsverhältnissen

• Stalking
• Sexuelle Übergriff e im Netz z.B. durch 

Sexting oder Cyber-Grooming
• Alle weiteren Formen aufgezwungener 

sexueller Handlungen Unser kostenloses Beratungsangebot richtet sich an Frauen und Mädchen ab 14 Jahren. Wir beraten 
telefonisch und im persönlichen Gespräch. Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle unterliegen der 
Schweigepfl icht und beraten auf Wunsch anonym.


