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 Anrufbeantworter hinterlassen werden. Wir rufen auf
Wunsch so bald wie möglich zurück.

rede - denn es betrifft dein Leben
ff Du kannst uns anrufen.

Telefon:
Telefax:

(0511) 724 05 05
(0511) 785 43 62

E-Mail:
Web:

info@ophelia-langenhagen.de
www.ophelia-langenhagen.de

Adresse:
		
		

Ophelia Langenhagen e.V.
Ostpassage 9
30853 Langenhagen

ff Hier ist ein geschützter Raum für dich.
ff Wir hören dir zu.

Unterstützung

ff Wir haben Zeit für dich.

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

ff Wir glauben dir.

Bankverbindung:

ff Wir haben Erfahrungen damit.

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

ff Wir helfen dir.
ff Komm allein oder mit einer Freundin.

Unsere Einrichtung wird gefördert durch die
Stadt Langenhagen, die Region Hannover
und das Land Niedersachsen.
Layout: Corona Bröker | broeker-webdesign.de, Fotos: aboutpixel.de, Titel: stille wasser / photocase.com

Infos für

 (0511) 724 05 05
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Vergewaltigung

Gewalt ist, wenn du dich den Handlungen einer anderen Person hilflos ausgeliefert fühlst oder Mühe hast, dich dagegen zu verteidigen.

Sei mutig und hol dir Hilfe!  (0511) 724 05 05

