
rede - denn es betrifft dein Leben

 f Du kannst uns anrufen.

 f Hier ist ein geschützter Raum für dich.

 f Wir hören dir zu.

 f Wir haben Zeit für dich.

 f Wir glauben dir.

 f Wir haben Erfahrungen damit.

 f Wir helfen dir.

 f Komm allein oder mit einer Freundin.

Wir sind persönLich zu erreichen
Montags bis donnerstags:    9.00 bis 16.00 Uhr
Freitags:         9.00 bis 12.00 Uhr

Ansonsten kann eine Nachricht auf dem Anruf-
beantworter hinterlassen werden. Wir rufen auf 
Wunsch so bald wie möglich zurück.

Telefon:   (0511) 724 05 05
Telefax:   (0511) 785 43 62

E-Mail:   info@ophelia-langenhagen.de
Web:    www.ophelia-langenhagen.de

Adresse: Ophelia Langenhagen e.V.
  Ostpassage 9
  30853 Langenhagen

unterstützung
Zur Finanzierung unserer Arbeit sind wir auf Spenden 
angewiesen. Diese sind steuerlich absetzbar.

Bankverbindung:  

Sparkasse Hannover 
IBAN: DE80 2505 0180 0043 0038 05  
BIC:  SPKHDE2HXXX

Layout: Corona Bröker | broeker-webdesign.de, Fotos: aboutpixel.de, Titel: stille wasser / photocase.com

               Infos für Mädchen (0511) 724 05 05

Unsere Einrichtung wird gefördert durch die 
Stadt Langenhagen, die Region Hannover 
und das Land Niedersachsen.



K.O.-trOpfen

Partydroge narkotisierende 

Wirkung willenlos  bewusstlos 

hilflos enthemmt GEDäCHTNISLüCKEN Missbrauch 

Opfer sexueller Gewalt plötzliche Übel-

keit Herzrasen  in  Getränk  oder  essen  Gemischt

geWaLt ist, wenn du dich den handlungen einer anderen person hilflos ausgeliefert fühlst oder Mühe hast, dich dagegen zu verteidigen.

   
Schütze dich VOr K.O.-trOpfen: 

Keine offenen Getränke von unbekannten Personen annehmen!  
Lass dein Getränk nicht unbeaufsichtigt!

sexueLLe geWaLt

SexiStiSche Sprüche obszöne 

Witze Bemerkungen üBer Aus-

sehen und kleidung anzüg-

liche Blicke aufdring-

liche Pfiffe „zufällige“ Be-

rührungen Exhibitionismus 

Bilder oder pornoS zeigen 

busengrapschen Klaps 

auf den Hintern Einfor-

dern von Sex „stell dich 

doch nicht so an“ anal 

VerGewaltiGunG oral

KörperLiche geWaLt
kneifen t r e t e n  schlaGen 
Festhalten umzingeln auflau-ern mit waffen bedrOhen an 
den haaren ziehen anrem-
peln sachen kap ut t machen boxen 
f a u S t  g e B e n  schmerzen zufügen

Magersucht – buLiMie
gefährliche SchönheitSideale
HeißHungerattacken K O t z e n  Diät 
Halten Kalorien zählen  H u n -
g e r n  massive Körpergewichtskontrolle Be-
wegungsdrang MissbraucH von abfüHr-
Mitteln KörperGewicht als Gradmesser des eiGenen 

selbstwertGefühls selbstschädiGunG 

Wer entscheidet, Wen ich heirate?
z w a n g  Druck Leid zwanGsheiratgegen den e igenen Willen fremden 
mann heiraten keine L iebe 
keine GeborGenheit Ohnmacht 
Kinderehen nicht selbst entscheiden anGst 
Bei gegenwehr: Vorwurf „Schande“ üBer die familie

psychische geWaLt

demütigen lächerlich machen Ver-

höhnen beleidigen bedrOhen 

hänseln erpressen üBle nach-

rede manipulieren einschüchtern 

anGst  einjaGen    frat zen schnei-

den isolieren Liebesentzug 

nicht zu Wort kommen lassen 

wie Luft beHandeLn  unterbre-

chen beschimpFen verspot t en 

vertrauen ausnutzen  unterdrücken

tatOrt internet 
Bloggen twittern TaTorT für sexuelle 
GewalT grooming p ä d o p h i l e  t ä t e r /i n n e n  sexuelle Übergriffe „face“-
Profil pornografische Materialen (Fotos, Filme) sexuelle handlungen im chat-
room cyBer-moBBing Beleidigun-gen bedrOhunGen BloSSStellen Belästigung GründunG von hass-Grupp en Veröffentlichung von gefährlichen, peinlichen Bildern oder Videos

sei mutig und hol dir hilfe!  (0511) 724 05 05


