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1989 bis 2014

25 Jahre Violetta



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1989

Eröffnung der Beratungsstelle Violetta 
in der Wittekindstraße 17. 

Mit 20.000 DM Beihilfe der Stadt 
Hannover und einer ABM-Stelle 
nimmt Violetta ihre Arbeit auf. 

Fortan steigt ihr Bekanntheitsgrad in 
der Öffentlichkeit.



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1990

Violetta präsentiert sich erstmals mit 
einer Veranstaltungsreihe mit dem 
Schwerpunkt: »Sexueller Missbrauch -
ein Tabu wird gebrochen«. 

Es finden Veranstaltungen in 
Kooperation mit dem Frauenbüro der 
Stadt Hannover, dem Frauentreffpunkt 
und dem Jugendschutz statt. 



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1991

Violetta bezieht größere Räume in der 
Marienstraße 30. 

Drohende Kürzungen bei den 
städtischen Beihilfen führen zu 
massiven Protesten der betroffenen 
Mädchen- und Frauenprojekte. 



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1992

Die Proteste gegen die geplanten 
Kürzungen gehen weiter. 

Violetta schließt vorübergehend die 
Beratungsstelle. 

Der Förderverein des Vereins wird 
gegründet.



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1993

Die Beratungsstelle bleibt erhalten. 

Der Verein Violetta e.V. wird anerkannter
Träger der freien Jugendhilfe. 

Betroffene Mädchen schreiben über ihren 
erlebten sexuellen Missbrauch um 
anderen Mut zu machen.



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1994

Mit der Fachtagung: »Wir lassen uns 
nicht mundtot machen« reagiert 
Violetta auf Diffamierung und Angriffe 
der sogenannten Gegenbewegung.



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1995

Eine Aufstockung der Beihilfen durch 
das Land Niedersachsen ermöglicht 
einen Ausbau der Personalstellen. 

Seither arbeiten sechs Frauen auf 
Teilzeit in der Beratungsstelle. 



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1996

Die Beratungsstelle feiert ihren siebten 
Geburtstag. 

Es erscheint eine Dokumentation mit 
dem Titel: »… und die Katze hat 
sieben Leben«. 



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1997

Violetta baut ihren Arbeitsbereich 
Prävention aus. 

Das neue Konzept besteht aus den 
Bereichen: Fortbildungen, 
Elternabende, Projekte mit und für 
Mädchen und Jungen. 

Erstmalig läuft das Projekt: »Ich bin 
doch keine Zuckermaus« im Stadtteil 
Sahlkamp.



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1998

Violetta zieht in größere Räumlichkeiten 
in der Seelhorststraße 11. 

Dem gestiegenen Bedarf nach 
Gruppenangeboten für Mädchen und 
junge Frauen kann so nachgekommen 
werden. 



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 1999

Die Broschüre: »Fass mich nicht an« ist 
die in Deutschland meist verkaufte 
Broschüre zum Thema Prävention gegen 
sexuellen Missbrauch. 

In diesem Jahr erscheint eine 
aktualisierte Ausgabe. 



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 2000

Im Millenniumsjahr wird 
Öffentlichkeitsarbeit groß geschrieben. 

Es entstehen ein neu gestaltetes 
Werbeplakat sowie erstmalig ein 
Jahresprogramm.



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 2001

Violetta ist erstmalig mit einem 
Sonderforum auf der bundesweiten  
Bildungsmesse »didacta« vertreten.

Unter dem Titel: »Nein heißt Nein«
werden Fortbildungen zur Stärkung der 
beruflichen Handlungskompetenzen 
von Fachkräften angeboten. 



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 2002

Violetta verbreitert ihr Themenspektrum. 

Fachkräfte und jugendliche Mädchen 
werden über Gefahren im Internet 
aufgeklärt und beraten. 

Es wird ein Angebot für Frauen mit 
dissoziativen Identitätsstörungen 
eingerichtet.



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 2003

Die Broschüre »Wahrnehmen - Fühlen -
Ernstnehmen - Handeln« erscheint und 
gibt Einblicke in die Arbeitsbereiche von 
Violetta.

Zudem bietet der Fachtag: »Mit Netz im 
Netz« einem breiten Spektrum von 
Fachkräften Informationen für die Arbeit 
mit Mädchen und Jungen im Internet. 



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 2004

Mehr als 300 Gäste feiern bei 
strahlendem Sonnenschein in den 
Herrenhäuser Gärten mit Violetta den 
15. Geburtstag der Beratungsstelle. 

Die engagierten Vorstandsfrauen 
bekommen die »Landesmedaille für 
vorbildliche Verdienste am Nächsten«.

Neu im Fortbildungsprogramm: 
»Sexuelle Übergriffe unter Kindern«
und »Sexualisierte Gewalt durch 
Professionelle in Institutionen«. 

2004



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 2005

Die Ausstellung: »Was sehen Sie Frau Lot?«, 
ist eine künstlerische Auseinandersetzung zu 
sexueller Gewalt gegen Mädchen und 
Frauen und gegen Täterschutz. Es kamen 
über 1.500 BesucherInnen zur Ausstellung 
und den begleitenden Veranstaltungen. 

In Zusammenarbeit mit der Hochschule für 
Musik und Theater wurde im Benefizprojekt: 
»Und wenn sie nicht gestorben sind« das 
Thema Gewalt in Märchen und Musik 
aufgegriffen.

Im CineStar Garbsen wird der Kinospot: 
»Kein Kind kann sich allein schützen«
gezeigt.

2005 Über die Kunst 
wird sexuelle Gewalt
In den öffentlichen 

Raum 
gestellt.



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 2006

Es erscheint das erste Kinderbuch für 
durch sexuelle Gewalt verletzte 
Zeuginnen und Zeugen in Strafverfahren.

Violetta bekommt eine eigene Homepage 
www.violetta-hannover.de

Es gibt ein A-capella-Benefizkonzert für 
Violetta.

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen läuft wieder auf 
den Bildschirmen der Üstra der Spot: 
»Gegen Gewalt an Mädchen und 
Frauen«. 

2006

Violetta macht sich 
einen Namen 

in der bundesweiten
Fachöffentlichkeit.



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 2007

DVD: »Trau-Dich« (vier Mädchen und 
junge Frauen stellen ihre positiven 
Therapieerfahrungen bei Violetta dar).

Präventionskoffer mit didaktischem 
Material für den Vor- und 
Grundschulunterricht sowie die Arbeit mit 
Kindern ab 12 Jahren.

Dokumentation des interdisziplinären 
Fachtages »Opferschutz für kindliche und 
jugendliche verletzte Zeuginnen und 
Zeugen in Strafverfahren bei 
Sexualdelikten«

2007

Violetta erstellt 
neue Materialien

Violetta baut den Arbeitsbereich
psychosoziale Prozessbegleitung aus. 



Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen e.V.

Seelhorststraße 11 • 30175 Hannover• www.violetta-hannover.de

… im Jahr 2008

Violetta ist innovativ und organisiert:

eine Präventionskampagne über die Gefahren von 
K.O.-Tropfen mit Postkarten und Plakaten für 
jugendliche Mädchen und Frauen.

das Präventionsprojekt: »Starker Sahlkamp - ein 
Stadteilkooperationsprojekt gegen sexuelle Gewalt«
für Schülerinnen, Fachkräfte, Eltern und 
Interessierte des Stadtteils.

die Ausstellung: »Made in Art - Überlebenskünst-
lerInnen stellen aus« mit Begleitveranstaltungen im 
Rathaus Hannover.

Violetta installiert den neuen Arbeitsbereich: 
»Prävention gegen sexualisierte Gewalt im 
Internet« mit einer neuen Kollegin. 

2008



2009

Ethikrichtlinie  

des Vereins Violetta - gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und jungen 

Frauen e.V.  

zum Schutz vor sexualisierter Gewalt an Mädchen und jungen Frauen 

 
 
Präambel: 

Der Verein Violetta- gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen e.V. setzt 

sich seit seiner Gründung aktiv für die gesellschaftliche Enttabuisierung von sexueller Gewalt 

gegenüber Mädchen und jungen Frauen ein. Betroffene sowie deren Angehörige und soziale 

Fachkräfte werden, in der vom Verein unterhaltenen Fachberatungsstelle, beraten und 

unterstützt. 

Gemäß der Vereinssatzung kann die Mitgliedschaft ausschließlich von Frauen erworben 

werden. Sie engagieren sich in ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung auf 

feministischer parteilicher Grundlage dafür, Handlungsstrategien gegen sexuellen 

Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehören, 

das Ausmaß sexueller Gewalt offen zu legen und deren gesellschaftliche Ursachen zu 

benennen. 

Das Handeln der Vereinsfrauen  untereinander ist geprägt durch einen wertschätzenden und 

respektvollen Umgang miteinander. Entscheidungen innerhalb des Vereins werden auf der 

Basis einer demokratischen und transparenten Grundhaltung getroffen. Die vorliegende 

Richtlinie ergänzt die Ethikrichtlinie für die Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstelle Violetta 

und soll sowohl für die Mitglieder des Vereins als auch für ehrenamtlich und nebenberuflich 

Tätige als freiwillige selbstverpflichtende Erklärung Anwendung finden. 

 
Handlungsprinzipien: 

 
 Die Vereinsfrauen verpflichten sich, wachsam zu sein gegenüber jeglicher Form 

sexualisierter Gewalt, sowie körperlicher und psychischer Gewaltanwendung die 

sich gegen Mädchen und Frauen richtet. Darunter ist all das zu verstehen, was 

Tätern und Täterinnen zur Ausübung von persönlichem Machtstreben und der 

eigenen sexuellen Bedürfnisbefriedigung dient und damit das Recht von Mädchen 

und Frauen auf körperliche und psychische Integrität einschränkt und verletzt. 

 
 Die Vereinsfrauen sind gehalten, sich aktiv mit dem Thema des sexuellen 

Missbrauchs auseinander zu setzen und eine eigene Haltung zu entwickeln.  

 
 Die Vereinsfrauen verpflichten sich in ihrem beruflichen und privaten Umfeld 

sensibel mit der Thematik umzugehen. 

 
 Die Vereinsfrauen sowie die für den Verein ehrenamtlich und nebenberuflich 

Tätigen verpflichten sich, alle Verhaltensweisen, die zur einer sexuellen 

Ausbeutung von Mädchen und jungen Frauen führen könnten, zu unterlassen. 

 
 Der Vorstand des Vereins Violetta e.V. ergreift innerhalb des Vereins alle 

erforderlichen Maßnahmen im Falle eines begründeten Verdachts auf ein die 

Grundsätze des Vereins verletzendes Verhalten. 

 
Der Verein Violetta und seine Fachberatungsstelle werden diese selbstverpflichtende 

Richtlinie der Fachöffentlichkeit bekannt machen und die Entwicklung und Anwendung von 

Ethikrichtlinien, besonders in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie an Schulen 

und in Vereinen, propagieren. 

 
 
Hannover, den 04.11.2010       

F a c h b e r a t u n g s s t e l l e 
f ü r  s e x u e l l  m i s s b r a u c h t e 
M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F r a u e n

Der Verein steht im Mittelpunkt
Violetta feiert 20jähriges Jubiläum 
mit vielen unterschiedlichen fachlichen und 
kulturellen Veranstaltungen

 Der Verein entwickelt und verabschiedet 
Ethikrichtlinien für die Mitarbeiterinnen und 
für die Vereinsfrauen

 Die langjährige Vorsitzende Christiane  
Wiede wird für den »Leinestern« nominiert

... im Jahr 2009



Der richtige 

Standpunkt: 

Gegen Gewalt – 

Die Kampagne in 

Niedersachsen

Violetta fordert auf, fachlich und 
politisch Position zu beziehen

➢ Mit dem auch überregional auf große  
Resonanz stoßendem Fachtag  »Zwischen 
Neugier und Grenzverletzung« informiert 
Violetta zum Thema »sexuell übergriffige 
Kinder«

➢ 
 Violetta engagiert sich zusammen mit dem 

Verbund der niedersächsischen Frauen- und 
Mädchenberatungsstellen gegen Gewalt  
und fordert auf, öffentlich einen Standpunkt 
gegen Gewalt an Mädchen und Frauen  
abzugeben

Veranstalterinnen:

Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen 

und jungen Frauen, Hannover

Kontakt: Leni Müssing, Ursula Mathyl

Telefon 0511 – 85 55 54 

www.violetta-hannover.de

Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention 

bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung, Düsseldorf

www.dgfpi.de

Tagungsort: 

KroKus – Stadtteilzentrum Kronsberg

Thie 6, 30539 Hannover

Anfahrt:	

Stadtbahnlinie 6 (Messe/Ost), Haltestelle Kronsberg

Kosten:	
Mitglieder DGfPI: 45,- Euro – Nichtmitglieder: 55,- Euro

incl. Verpflegung

Essen:	
vegetarisch – nicht vegetarisch

(Bitte geben Sie Ihre Wahl bei der Annmeldung an.)

AGs: 
Bitte tragen Sie die Nummer der gewünschten Arbeitsgruppe 

sowie Ihren Zweitwunsch auf dem Anmeldeformular ein. 

Akkreditierungspunkte sind bei der Psychotherapeutenkammer 

Niedersachsen beantragt

Mit freundlicher Unterstützung der

Antw
ort

Fachberatungsstelle Violetta

Seelhorststraße 11

30175 H
annover

Fachtagung am Do. 23. September 2010 

KroKus – Stadteilzentrum Konsberg

Sexuell übergriffiges Verhalten 

unter Kindern – 

Ursachen und Folgen

Zwischen Neugier           

und GrenzverletzungInformationen zur Veranstaltung

(angefragt)
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F a c h b e r a t u n g s s t e l l e 
f ü r  s e x u e l l  m i s s b r a u c h t e 
M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F r a u e n

... im Jahr 2010

2010



 

Prävention und Fortbildungen 
stehen im Vordergrund
 

➢ Zum ersten Mal erscheint ein umfangreiches 
Fortbildungsprogramm mit einem großen 
Themenspektrum für verschiedene   
Berufsgruppen 

➢ Das neue Violetta-Internet-Projekt fördert 
die Handlungskompetenz von Schülerinnen 
und Schülern im Umgang mit den Gefahren 
sexualisierter Gewalt und Cybermobbing  
im Internet

➢ Das Theaterstück »Click it!« von Zartbitter 
Köln vermittelt an der IGS-Stöcken mit Spaß 
Strategien zur Gegenwehr bei Anmache im 
Internet 

VIP
Violetta-Internet-Projekt

für einen sicheren und bewussten Umgang 
mit dem World Wide Web

Infos unter:  www.violetta-hannover.de 
Prävention Internet: Jessicaweiss@violetta-hannover.de
Telefon 0511–850 36 24

Kooperationspartner:

Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte 
Mädchen und junge Frauen
Seelhorststr. 11 . 30175 Hannover . 0511–855554 

Über einen Chatroom lernte 

der Angeklagte zunächst die 

damals 13-jährige kennen 

(...).

Projektunterricht für    
Schülerinnen und Schüler

Projektunterricht     
speziell für Mädchen

Informationsabende    
für Eltern

Fortbildungen für LehrerInnen 
und pädagogische Fachkräfte

Fachberatungsstelle für 

sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Fortbildungsprogramm 2011

Fachveranstaltungen – Fachtag – Seminare

Seelhorststrasse 11 . 30175 Hannover 

(gegenüber der Sophienschule)

Telefon 0511 – 85 55 54 . Fax 0511 – 85 55 94

Jessica Weiss, Telefon 0511 – 850 36 24

JessicaWeiss@Violetta-Hannover.de

www.violetta-hannover.de

Telefonische Sprechzeiten

Dienstags  16 bis 18 Uhr

Donnerstags  10 bis 13 Uhr

Zu anderen Zeiten können Sie uns auf Band 

sprechen, persönliche Beratung nur nach 

Vereinbarung.

Fa c h b e rat u n g s s t e l l e  f ü r  s ex u e l l 

m i s s b ra u c h t e  M ä d c h e n  u n d  j u n g e  Fra u e n

F a c h b e r a t u n g s s t e l l e  f ü r  s e x u e l l 

m i s s b r a u c h t e  M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F r a u e n
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Das Violetta-

Internet-Projekt VIP

Gemeinsam sexualisierte Gewalt 

im Internet verhindern

Weitere Informationen 

sowie die Kosten der einzelnen Projektbausteine erfra-

gen Sie bitte in der Fachberatungsstelle Violetta

und bei der Projektverantwortlichen Frau Jessica Weiß

JessicaWeiss@Violetta-Hannover.de

Telefon 0511 – 850 36 24

Arbeitshilfe für soziale Fachkräfte

Aus unserer praktischen Arbeit heraus haben wir eine 

Arbeitshilfe entwickelt, die Lehrkräfte und Pädagog_in-

nen bei der Präventionsarbeit unterstützt. Wir geben 

einen Einblick in die Welt des Internets aus der Sicht 

von Kindern und Jugendlichen sowie Tipps, wie dieses 

Thema im Unterricht bearbeitet werden kann. Das Heft 

umfasst 56 Seiten und kann für 5,- Euro plus Versand bei 

uns bestellt werden: info@violetta-hannover.de

Fachberatun
gsstelle für sexuell m

issbrauchte
Mädchen und junge Frauen

Eine Arbeitsh
ilfe für soziale

Fachkräfte

von JessicaWeiß und TamaraWeiß

Mitarbeiterinne
n der Fachberat

ungsstelle Vio
letta e.V. Hannover

Internet – wa
s soll

mir schon passi
eren?

Sexuelle Gew
alt

und Cybermobbing im Netz

F a c h b e r a t u n g s s t e l l e 
f ü r  s e x u e l l  m i s s b r a u c h t e 
M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F r a u e n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

... im Jahr 2011

2011



Neu: Online-Beratung bei Violetta
 

➢ Online-Beratung wird als niedrigschwelliges 
Angebot installiert

➢ 
➢ Uta Schneider und Ursula Mathyl erstellen 

die  bundesweit erste Arbeitshilfe für 
 Fachkräfte zum Thema »Geschwisterinzest«
➢ 

➢ Barbara David wird stellvertretend für die 
Beratungsstelle mit der Stadtplakette  für 
herausragende Verdienste um Hannovers 
Gemeinwohl ausgezeichnet

F a c h b e r a t u n g s s t e l l e 
f ü r  s e x u e l l  m i s s b r a u c h t e 
M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F r a u e n

Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Wirst du sexuell belästigt?
Trau Dich, Dir Hilfe zu holen!

www.violetta-hannover.de
ONLINEBERATUNG
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Eine Arbeitshilfe für soziale Fachkräfte

Ursula Mathyl, Uta Schneider

Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstelle Violetta, Hannover 

Sexuelle Übergriffe unter  

Geschwistern

Geschwisterinzest

Sexueller Missbrauch unter 

Geschwistern

Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

... im Jahr 2012

2012

Wirst du sexuell belästigt?

www.violetta-hannover.de
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Onlinebera
tung



 

Vernetzt gegen sexualisierte Gewalt
 

➢ Gemeinsam mit anderen Beratungsstellen wird  
die DVD »Was tust du aus Liebe?« produziert, die 
zum Thema »Loverboys« sensibilisiert

 Jessica Weiß und Tamara Weiß erstellen die Arbeits-
hilfe »Internet – was soll mir schon passieren?« und 
geben praktische Anregungen für den Unterricht

 Hannover setzt ein Zeichen mit der Kampagne 
»Kein Raum für Missbrauch«

➢ Seit 15 Jahren bildet Violetta Erzieherinnen und 
Erzieher mit dem Projekt »Kein Kind ist eine Zucker-
maus« für die Prävention im Vorschulbereich aus

➢ Mit der Veranstaltung » Die heilende Kraft der 
Kunst am Beispiel des Lebens von Niki de Saint 
Phalle« – startet der Förderverein im Sprengel- 
Museum einen Neubeginn

F a c h b e r a t u n g s s t e l l e 
f ü r  s e x u e l l  m i s s b r a u c h t e 
M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F r a u e n

Was  Würdest 
du  aus  Liebe  tun  ?

Ihr Engagement
gegen sexuellen

Missbrauch 
ist wichtig !

http://foerderverein.violetta-hannover.de

Förderverein

e.V.

Werden Sie Mitglied im

des Vereins Violetta – gegen 
sexuellen Missbrauch an Mädchen 

und jungen Frauen e.V.

Fachberatun
gsstelle für sexuell m

issbrauchte
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25 Jahre – Kontinuität – 
Fachlichkeit – Innovation – Parteilichkeit  
 

➢ Der Arbeitsbereich der »Psychosozialen Prozess-be-
gleitung« wird zum ersten Mal durch das niedersäch-
sische Justizministerium (Stiftung Opferhilfe Nieder-
sachsen) gefördert 

➢ Violetta ist und bleibt fester Bestandteil der   
psychosozialen Versorgung in der Region und  
Stadt Hannover

➢ Wir werden weiterhin 
 •  uns für den Schutz, die Rechte und Verbesserung  

  der Lebensbedingungen von Betroffenen einsetzen
 •  uns beharrlich gegen sexuellen Missbrauch in   

  all seinen Facetten engagieren
 •  innovativ Themen aufgreifen und bearbeiten

F a c h b e r a t u n g s s t e l l e 
f ü r  s e x u e l l  m i s s b r a u c h t e 
M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F r a u e n

Prozessbegleitung

und Nebenklage

Netzwerk in Strafverfahren

gegen sexualisierte Gewalt

Wer wir sind und was wir wollen

Auf Initiative des Notrufes für vergewaltigte Frauen und 

Mädchen Hannover und der Fachberatungsstelle Violetta 

fand am 16.9.2003 das erste Treffen engagierter Anwäl-

tinnen der Nebenklagevertretung und Mitarbeiterinnen 

der beiden Beratungsstellen statt.

Als Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt sind Violetta 

und der Notruf ein Teil des psychosozialen Versorgungs-

systems der Stadt Hannover und Region. Neben Beratung 

und Therapie bieten beide Beratungsstellen auch Prozess-

begleitung für verletzte Zeuginnen an. Die teilnehmenden 

Anwältinnen sind engagierte Vertreterinnen der Neben-

klage, die sich verstärkt für den Opferschutz einsetzen.

Unsere Berufsgruppen sind in sehr verschiedenen Denk-

strukturen ausgebildet worden und verfolgen unter-

schiedliche Arbeitsaufträge. Deshalb haben wir es uns zur 

Aufgabe gemacht, uns fachlich gegenseitig fortzubilden, 

ein verbessertes Verständnis voneinader zu bekommen 

und dadurch besser zu kooperieren. In regelmäßigen 

Arbeitstreffen haben wir Standards für unsere Zusam-

menarbeit im Sinne des Opferschutzes entwickelt und 

festgelegt.

Unser Bestreben ist es, die Belastungen für die Opfer von 

sexualisierter Gewalt und deren Bezugspersonen mög-

lichst gering zu halten, und eine mögliche sekundäre 

Traumatisierung durch ein Strafverfahren zu verhindern.

Wir möchten dazu beitragen, dass sich möglichst viele 

Menschen der beteiligten Berufsgruppen engagiert mit 

dieser Thematik auseinandersetzen.

Unser Ziel ist, in Hannover und Region eine interdiszip-

linärer Kooperation der Beteiligten in einem Strafverfah-

ren aufzubauen, wie es sie schon in anderen Städten gibt.

Ansprechpartnerinnen

Fachberatungsstelle Violetta

gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen 

und jungen Frauen e.V

Seelhorststrasse 11 . 30175 Hannover

Telefon 0511 855554

Email: info@violetta-hannover.de

www.violetta-hannover.de

Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V.

Goethestrasse 23 . 30169 Hannover

Telefon 0511 332112

Email: info@frauennotruf-hannover.de

www.frauennotruf-hannover.de

RAin Anke Geißler

Königstrasse 21 . 30175 Hannover

Telefon 0511 27900200

Email: info@anke-geissler.de

RAin Elif Gencay-Drews

Hohenzollernstrasse 6 . 30169 Hannover

Telefon 0511 3742250

Email: info@rae-helms.de

RAin Doris Kahle

Roscherstrasse 10 . 30161 Hannover

Telefon 0511 342595

Email: info@RechtundMediation.de

RAin Inga Theune    

Königstrasse 21 . 30175 Hannover

Telefon 0511 3505033

Email: inga.theune@gmx.de
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Weitere Hinweise:

Je früher wir vor einer Gerichtsverhandlung hin-
zugezogen werden, desto besser. In der Regel sind 
3 bis 5 vorbereitende Termine sinnvoll.

Unter Umständen ist es gut, Eltern, Elternteile 
und/oder Geschwister in die Prozessbegleitung ein 
zubeziehen. Nach Möglichkeit übernimmt dies bei 
uns eine weitere Kollegin.

Dies Angebot gilt für die Gerichte der Region 
Hannover. Findet die Hauptverhandlung in anderen 
Städten statt, vermitteln wir Unterstützungsmög-
lichkeiten vor Ort.

Der Trägerverein gegen sexuellen Missbrauch an 
Mädchen und jungen Frauen e.V. wurde 1988 von 
Fachfrauen aus verschiedenen Bereichen gegründet.
Die Fachberatungsstelle Violetta arbeitet seit 1989. 
Violetta engagiert sich gegen sexuelle Gewalt und 
kooperiert mit allen, die sich ebenfalls dagegen 
wenden.

Alle Mitarbeiterinnen Violettas in diesem Arbeitsbe-
reich verfügen neben einer psychologischen/päda-
gogischen Grundausbildung über langjährige Erfah-
rungen in der Arbeit mit Opfern sexueller Gewalt. 
Die Mitarbeiterinnen sind geschult im juristischen 
Grundwissen zum Strafverfahren und den Möglich-
keiten des Opferschutzes. Sie wissen um die verschie-
denen Belastungsfaktoren für minderjährige Opfer-
zeuginnen.

Fachberatungsstelle gegen sexuellen 
Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen

Seelhorststraße 11 . 30175 Hannover
Telefon 0511 855554 . Fax 0511 855594
www.violetta-hannover.de 

Telefonische Sprechzeiten:
Dienstags 16 – 18 Uhr + Donnerstags 10 – 13 Uhr   
(sonst Anrufbeantworter)

                                Das sind wir:

Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Mädchen und jungen Frauen

Psychosoziale
Prozessbegleitung

Informationen für 
Eltern und

Betreuungspersonen

  Informieren –
begleiten – stärken

Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 

an Mädchen und jungen Frauen

Psychosoziale

Prozessbegleitung

Informationen für 

verletzte Zeuginnen

Weitere Hinweise:

Es ist gut, wenn Du Dir möglichst früh Hilfe holst, 

denn je früher wir vor einer Gerichtsverhandlung 

hinzugezogen werden, desto besser. 

In der Regel sind 3 bis 5 vorbereitende Termine 

sinnvoll.

Unser Angebot ist für Dich kostenlos.

Dies Angebot gilt für die Gerichte der Region 

Hannover. Findet die Hauptverhandlung in einer 

anderen Stadt statt, vermitteln wir Dir Beratungs-

stellen vor Ort.

Der Trägerverein gegen sexuellen Missbrauch an 

Mädchen und jungen Frauen e.V. wurde 1988 von 

Fachfrauen aus verschiedenen Bereichen gegründet.

Die Fachberatungsstelle Violetta arbeitet seit 1989. 

Violetta engagiert sich gegen sexuelle Gewalt und 

kooperiert mit allen, die sich ebenfalls dagegen 

wenden.

Wir begleiten Mädchen und junge Frauen, die Opfer 

einer Sexualstraftat wurden und Zeuginnen in einem 

Strafverfahren sind.

Alle Mitarbeiterinnen Violettas, die Prozessbeglei-

tung machen, sind sehr erfahren in dem Umgang mit 

Mädchen und jungen Frauen, die sexualisierte Gewalt 

erleben mussten. Sie wissen darüber Bescheid, wie 

es verletzten Zeuginnen geht und sie kennen sich bei 

Gericht aus.

Fachberatungsstelle gegen sexuellen 

Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen

Seelhorststraße 11 . 30175 Hannover

Telefon 0511 855554 . Fax 0511 855594

www.violetta-hannover.de 

Telefonische Sprechzeiten:

Dienstags 16 – 18 Uhr + Donnerstags 10 – 13 Uhr   

(sonst Anrufbeantworter)

   Das sind wir   Informieren –

begleiten – st
ärken
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