
Kontakt
Lawine e. V. – Beratung, Therapie, Prävention bei sexueller Gewalt 
Chemnitzer Straße 20, 63452 Hanau
Telefon: 06181  25 66 02
E-Mail: mail@lawine-ev.de
www.lawine-ev.de

Telefonische Sprechzeiten
Montag    14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag  10.00 – 12.00 Uhr 
Mit Anrufbeantworter – wir rufen zurück!
Beratungstermine nach Vereinbarung.
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Lawine e. V.
Beratung, Therapie, Prävention
bei sexueller Gewalt

Mit freundlicher  Unterstützung durch:

Der Eingang zu unserer Beratungsstelle befindet sich auf der Hinterseite des Hauses. 
Parkplätze stehen auf dem Hof sowie rund um das Gebäude zur Verfügung.

S-Stiftung der
Kreissparkasse Gelnhausen

Gefördert von der



Was ist sexuelle Gewalt?
 
Sexuelle Gewalt oder sexuellen Missbrauch gibt es 
mit und ohne Berührungen. 

Ohne Berührung bedeutet beispielsweise, wenn 
Erwachsene (Männer oder Frauen) oder Jugendliche 
euch Nacktfotos oder eklige, peinliche Bilder übers 
Internet oder Handy schicken oder euch auffordern:

•  euch selbst zu befriedigen

•  zuzusehen, wenn sich eine erwachsene Person oder 
ein Jugendlicher selbst befriedigt

•  Pornos anzuschauen

•  euch nackt filmen oder fotografieren zu lassen

Genauso ist das Weiterverschicken – ohne euer Einver-
ständnis – von »sexy« Fotos von euch, die ihr selbst für 
einen Freund oder eine Freundin gemacht habt, eine 
Form von sexueller Gewalt und strafbar.

Wenn Erwachsene oder Jugendliche

•  Mädchen an der Scheide, am Busen oder Po anfassen 
oder Mädchen zum Sex überreden

•  Mädchen vergewaltigen, das heißt, den Penis, Finger 
oder Gegenstand in den Po, die Scheide oder den 
Penis in den Mund stecken

•  Jungen am Po oder Penis anfassen oder Jungen zum 
Sex überreden

•  Jungen vergewaltigen, das heißt, den Penis, Finger 
oder Gegenstand in den Po stecken, den Penis in den 
Mund des Jungen stecken oder den Penis des Jungen 
in den Mund nehmen

•  das Mädchen oder den Jungen zu sexuellen Hand-
lungen an anderen Jungen oder Mädchen oder 
Erwachsenen überreden oder zwingen

dann ist das sexuelle Gewalt oder sexueller Missbrauch 
mit Berührung.

Wir helfen Dir 

Informiere Dich

Wenn du dich über sexuellen Missbrauch/sexuelle 
Gewalt informieren willst, wenn jemand, den du kennst 
davon betroffen ist, oder vielleicht du selbst…. auf der 
Straße, im Chat, in der Schule, in deinem Umfeld, in der 
Familie……
kannst  du dir in unserer Fachberatungsstelle 
Unterstützung holen. Hier wirst du vertraulich beraten 
und es ist kostenfrei!

Schreib uns eine E-Mail, rufe an oder besuche unsere 
Website.

Unser Angebot richtet sich an Mädchen in jedem Alter. 
Jungen können bis zum Alter von 12 Jahren zu uns 
kommen. Ältere Jungs unterstützen wir auch mit Tipps 
und/oder, wenn sie  wegen Freundinnen/Freunden Fragen 
oder Beratungsbedarf haben. 

Allgemein gilt:
Es darf dir niemand Angst machen, dich erpressen, 
bedrohen oder dich zu sexuellen Handlungen 
überreden.
Sich selbst Hilfe zu holen ist auf keinen Fall Verrat!

Beratungstelefon: 06181 – 25 66 02

www.lawine-ev.de

kostenfrei – vertraulich – geschützt


