Warum gibt es Allerleirauh?
Viele Mädchen und Jungen erleiden, oft jahrelang, sexuellen Missbrauch und finden keine
Möglichkeit, sich Erwachsenen mitzuteilen.
Ihre seelische Gesundheit kann durch diese
Gewalterfahrung stark beeinträchtigt werden.
Beratung und psychotherapeutische Unterstützung tragen dazu bei, diese Beeinträchtigungen
zu mildern und wieder mehr Freude am Leben
zu entwickeln.
Auch erwachsene Bezugspersonen und pädagogische Fachkräfte brauchen oft Unterstützung,
wenn sie von einem sexuellen Missbrauch erfahren
oder einen entsprechenden Verdacht haben.
Das Ausmaß sexualisierter Gewalt an Mädchen und
Jungen ist erschreckend hoch. Präventionsarbeit, die
sich an Mädchen, Jungen und Erwachsene wendet,
trägt dazu bei, dieser Gewalt entgegen zu wirken.
Warum wendet sich die Beratungsstelle Allerleirauh
besonders an Mädchen?
Mädchen sind von sexualisierter Gewalt
besonders häufig betroffen. Ihnen gilt vorrangig
die Aufmerksamkeit und Hilfe von Allerleirauh.
Sie werden individuell und flexibel mit Beratung und
therapeutischer Begleitung unterstützt.
Auch die zahlreichen Präventionsangebote von
Allerleirauh sollen insbesondere der sexualisierten
Gewalt an Mädchen entgegen wirken.

Welche Hilfe bietet die Beratungsstelle Allerleirauh?
•

Sie hilft betroffenen Mädchen und jungen
Frauen, sich aus Gewaltverhältnissen zu lösen
und entstandene psychische und soziale
Beeinträchtigungen zu mildern.

•

Sie ermutigt betroffene Mädchen, die
bestehenden Hilfsangebote anzunehmen.

•    Sie unterstützt die Betroffenen, indem  
Mütter, Bezugspersonen und PädagogInnen
beraten werden.
•

Sie trägt durch Prävention, Selbstbehauptungskurse, Fortbildung und Information dazu bei,
sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen
zu verhindern und aufzudecken.

Ihre Unterstützung
Sie können den Förderverein mit einer regelmäßigen
oder einer einmaligen Spende unterstützen.
Regelmäßige Spenden können Sie bei Ihrer Bank
beauftragen oder Sie erteilen dem Förderverein
Allerleirauh e.V. eine jederzeit widerrufbare
Einzugsermächtigung.
Einzugsermächtigung:
Ich unterstütze den Förderverein Allerleirauh e.V.
□ einmalig   
□ vierteljährlich
□ halbjährlich  
□ jährlich  
mit einer Spende in Höhe von                 ¤.
Der Betrag soll von folgendem Konto
abgebucht werden:
Geldinstitut:
BLZ:

Allerleirauh in Zahlen
Ca. 1.500 Ratsuchende wenden sich jährlich
an Allerleirauh und nehmen telefonisch oder
persönlich Information und Beratung in Anspruch.
Beinahe 50 Prozent der von sexualisierter
Gewalt Betroffenen sind zum Zeitpunkt der
Kontaktaufnahme jünger als 14 Jahre.
An den von Allerleirauh durchgeführten
Präventionsveranstaltungen nehmen pro Jahr
durchschnittlich 1.250 Mädchen, Jungen und
pädagogische Fachkräfte teil.

Konto-Nr.:
KontoinhaberIn:
Datum:
Unterschrift:
Straße:
PLZ/Ort:
e-mail:
Unsere Bankverbindung für Einzelspenden
finden Sie umseitig.
□ Ich möchte gerne weiteres Informationsmaterial
zugesendet bekommen.
Name:
Straße:
PLZ/Ort:
e-mail:
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