Wir bieten dir Schutz vor
Bedrohung und Gewalt.
Wir helfen dir und unterstützen
dich, deinen Weg zu ﬁnden.
Wir überlegen mit dir zusammen,
wo du nach der Zeit in der Zuﬂucht
leben kannst und willst.

Kontakt
Die Zuﬂuchtstätte beﬁndet sich
an einem anonymen Ort und ist
barrierefrei.

Anonyme barrierefreie Zuﬂuchtstätte
für Mädchen und junge Frauen

Postanschrift:
Mädchenhaus Bielefeld e.V.
Zuﬂuchtstätte
Mauerstraße 8 | 33602 Bielefeld
0521.2 10 10 (Tag und Nacht)
zuﬂucht@maedchenhaus-bielefeld.de

0521.2 10 10 (Tag und Nacht)

www.maedchenhaus-bielefeld.de

0521.2 10 10 (Tag und Nacht)

WIR SIND FÜR DICH DA!

WIR HELFEN DIR!

WIR UNTERSTÜTZEN DICH!

Was ist die Zuﬂuchtstätte?

Du kannst dich bei uns melden, wenn:

Die Zuﬂuchtstätte (Zuﬂucht) ist ein Haus an einem
geheimen Ort in Bielefeld, in dem Mädchen und junge
Frauen mit und ohne Behinderung zwischen 12 und
21 Jahren für eine bestimmte Zeit wohnen können.
Mädchen, die in der Zuﬂucht sind, können und möchten
in dieser Zeit erst einmal nicht nach Hause.

• du Stress und Streit hast (zum Beispiel mit deinen
Eltern) und du nicht weiter weißt.
• du zu Hause rausgeschmissen worden bist.
• du abgehauen bist und dich nicht mehr nach Hause
traust.
• du geschlagen wirst.
• du sexuell oder seelisch misshandelt wirst.
• du zu Hause eingesperrt wirst oder nicht mehr zur
Schule gehen darfst.
• du gegen deinen Willen heiraten sollst.
• du vor etwas Angst hast oder dich bedroht fühlst.

• Wir informieren, begleiten und unterstützen dich
bei allen wichtigen Themen.

Wie ist der Alltag, wenn du bei uns bist?
•
•
•
•

Du wohnst in einem Einzel- oder Doppelzimmer.
Es ist immer eine Frau im Haus.
Du hast eine Bezugsbetreuerin an deiner Seite.
Wir helfen dir und begleiten dich bei wichtigen
Terminen.
• Wir unternehmen Freizeitaktionen zusammen.
Du kannst bei uns zur Ruhe kommen und darüber
nachdenken, was du brauchst und dir wünschst.

0521.2 10 10 (Tag und Nacht)

Du musst dich nicht sofort entscheiden.
Nimm dir die Zeit, die du brauchst!
Eine Aufnahme in der Zuﬂucht
ist Tag und Nacht möglich.

www.maedchenhaus-bielefeld.de

• Wir unternehmen nichts, wovon du nichts weißt.
• Nur das Jugendamt weiß, dass du bei uns bist.
Von dort werden deine Eltern informiert.
Sie erfahren aber nicht, wo du bist.
• Unsere Betreuerinnen sprechen verschiedene
Sprachen.
• Hast du dich für einen Aufenthalt in der Zuﬂucht
entschieden und möchtest später/dann nicht
mehr bei uns sein, besprechen wir mit dir und
dem Jugendamt, wie es weiter geht.
Du kannst uns jederzeit telefonisch erreichen.
Wenn du willst, können wir auch einen persönlichen
Termin vereinbaren und in Ruhe mit dir sprechen.
Gemeinsam mit dir verabreden wir dann,
wie es weiter gehen kann.

0521.2 10 10 (Tag und Nacht)

