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Frauenhaus Bamberg 
Die Adresse ist anonym. 

Die Kontaktaufnahme erfolgt telefonisch:
(0951) 5 82 80 – rund um die Uhr.

Postfach 11 01 27, 96029 Bamberg
Tel. (0951) 5 82 80 

Fax: (0951) 50 04 05
Email: frauenhaus@skf-bamberg.de

SkF Bamberg e.V.  

www.skf-bamberg.de

Herausgegeben vom:
 Sozialdienst katholischer Frauen Bamberg, e.V.

Schwarzenbergstr. 8, 96050 Bamberg, 
info@skf-bamberg.de

Der SkF Bamberg, e.V., der bereits seit 1909 in Bamberg  
in verschiedenen Bereichen aktiv ist für Menschen, die 

Hilfe und Unterstützung brauchen. 

 Sie möchten uns unterstützen? 
Spendenkonto: LIGA Bank e.G.

IBAN: DE41 750 903 000 409 043 730    BIC GENODEF1M05

Beratung  und Unterkunft 
für bedrohte und misshandelte Frauen

� (0951) 5 82 80
rund um die Uhr

Wenn Sie vom Ehemann oder Freund bedroht oder 
geschlagen werden, rufen Sie uns an. 

If you are being threatened or beaten by your 
husband or boyfriend, call us.

Eğer eşinizden veya erkek arkadaşınızdan tehdit 
alıyor veya şiddete maruz kalıyorsanız bizi arayın.

Если Ваш супруг или друг грозит или бьёт Вас, 
звоните нам.

FRAUENHAUS
Bamberg



 ■ Körperlich misshandelt und geschlagen werden

 ■ Seelisch misshandelt werden, beleidigt, beschimpft 
und gedemütigt werden

 ■ Bedroht werden

 ■ Kein Geld erhalten

 ■ Ständig kontrolliert werden

 ■ Eingesperrt oder vor die Tür gesetzt werden

 ■ Keine Kontakte zu Verwandten und Freunden haben 
dürfen

 ■ Gezwungen werden, etwas gegen ihren Willen zu tun

 ■ Mit ihren Kindern erpresst werden 

 ■ Stalking erleben

Gewalt gegen Frauen ist,
wenn Frauen vom Ehemann oder Partner ...

Das Frauenhaus Bamberg bietet Beratung 
und Unterkunft für bedrohte und misshandelte 
Frauen.

The women‘s shelter Bamberg o� ers coun-
seling and shelter for threatened and abused 
women.

Kadın sığınma evi Bamberg tehdit ve tacize 
uğramış kadınlar için danışmanlık ve barınak 
sağlar.

Женский дом Бамберга предлагает 
консультацию и предоставляет проживание 
женщинам, подвергшимся угрозам и 
насилию.

Beratungsangebot 

 ■ Beratung und Unterstützung in der akuten 
Krisensituation 

 ■ Nach einem Polizeieinsatz rufen wir Sie an, wenn Ihr 
Einverständnis vorliegt (pro-aktiver Ansatz)

 ■ Unterstützung bei der Wahrnehmung von 
Ansprüchen und Interessen der Frauen und ihrer 
Kinder

 ■ Unterstützung bei der Entwicklung neuer 
Lebensperspektiven

 ■ Hilfe bei der Bewältigung der Gewalterfahrung

Unterkunft im Frauenhaus

 ■ Sichere und geschützte Wohnmöglichkeit

 ■ Jede Frau erhält ein eigenes Zimmer für sich 
(und ihre Kinder)  Wohn-, Esszimmer, Küchen und 
Sanitärräume werden gemeinsam genutzt

 ■ Die Frauen gestalten ihren Tagesablauf selbständig 
und eigenverantwortlich

 ■ Frauen ohne eigenes Einkommen haben Anspruch 
auf soziale Leistungen

 ■ Die Kinder werden in einer angstfreien Umgebung 
betreut und unterstützt

Was uns wichtig ist, für Frauen und Kindern ...

...  Beratung und Unterstützung

...  Förderung von Stärke, Kreativität und 
     Lebensfreude

...  Interkulturelle O� enheit

...  Parteiliche Arbeit 

...  Schweigep� icht


