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Psychosoziale 
Prozessbegleitung
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Zuständig für die Psychosoziale Prozessbegleitung 
bei Violetta ist Andrea Behrmann. 

Sie ist dafür ausgebildet, Zeuginnen gut und sicher 
durch ein Strafverfahren zu begleiten.

Du kannst mit ihr über deine Befürchtungen und 
Sorgen sprechen.

Auch für Personen, die dich unterstützen, ist ein  
Gespräch bei Violetta möglich.

andreabehrmann@violetta-hannover.de

Du wirst begleitet

Fachberatungsstelle 
für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen

Seelhorststr. 11 . 30175 Hannover (gegenüber Sophienschule)
Telefon 0511 – 85 55 54 . Fax 0511 – 85 55 94
andreabehrmann@violetta-hannover.de   
www.violetta-hannover.de

Telefonische Sprechzeiten
Dienstags 16 – 18 Uhr . Donnerstags 10 – 13 Uhr
Zu anderen Zeiten kannst du uns auf Band sprechen.
Persönliche Beratung nur nach Vereinbarung.

So kommst du zu uns
Buslinien 128 + 134 Richtung Peiner Str., 
Haltestelle Hindenburgstraße

Das Spendenkonto des Fördervereins Violetta e.V
Sparkasse Hannover
IBAN  DE53 2505 0180 0000 0093 32
BIC  SPKHDE2HXXX

Unterstützung im Strafverfahren

Dein Recht



Du bist eine wichtige Zeugin in einem  
Strafverfahren.
Ein Strafverfahren kann belastend sein und unterliegt 
vielen Regeln. Die meisten Menschen, die in diesem 
Bereich nicht arbeiten, kennen sich nicht damit aus. 

Aus diesem Grund gibt es seit Anfang 2017 ein Recht 
auf Psychosoziale Prozessbegleitung. Sie ist eine  
Unterstützung vor, nach und während einem Straf- 
verfahren und soll zu deiner Entlastung beitragen. 

Du kannst zu jedem Zeitpunkt eines Strafverfahrens 
dein Recht auf Psychosoziale Prozessbegleitung in 
Anspruch nehmen.

Dieses Unterstützungsangebot ist für dich 
kostenlos.

Ablauf eines Strafverfahrens Was macht eine     
Psychosoziale Prozessbegleiterin?
¸ Sie informiert dich über den Ablauf des Straf- 

verfahrens und der Gerichtsverhandlung

¸ Sie klärt dich über deine Rechte und Pfl ichten  
als Zeugin auf

¸ Sie begleitet dich zur Polizei und zur Gerichts- 
verhandlung

¸ Sie erklärt dir juristische Fachbegriff e 

¸ Sie begleitet dich auch zu anderen für dich  
belastenden Terminen im Rahmen des Straf- 
verfahrens

¸ Sie klärt deine Fragen und spricht mit dir über 
deine Belastungen und eventuellen Ängste.  
Sie hilft dir dabei, dich sicherer zu fühlen

¸ Sie unterstützt auch deine Eltern, Geschwister 
und Vertrauenspersonen bei Bedarf

Du hast ein Recht auf 
Psychosoziale 
Prozessbegleitung!

Du bist informiert

Und dabei bist du nicht allein – 
bei all diesen Schritten 

kann dich eine Prozessbegleiterin 
unterstützen und begleiten!
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Du wirst unterstutzt
..


