beratungsstelle@frauenhelfenfrauen-kreisof.de
www.frauenhelfenfrauen-kreisof.de
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Information and counselling
if necessary with interpreter

Information and counselling
• mental, physical or sexual violence
• harassment
• digital violence
• stalking
• existential covering of needs
• custody, right of contact and of access
• single parenting  
• during the process of separation
and divorce
Counselling for girls (from the age of 14)
• mental, physical and sexual violence
• digital violence
• forced marriage
• eating disorder …

ENGLISCH

Auch wenn Sie unsicher sind, ob Sie bei uns
richtig sind: Rufen Sie an!
Angehörige, Vertrauenspersonen und Fachkräfte
können sich auch an die Beratungsstelle wenden.
Offene Sprechzeit
• Jügesheim:
Dienstag 10:00 –12:00 Uhr
• Langen:
Dienstag 10:00 –12:00 Uhr
• Dietzenbach: Donnerstag 14:00 –16:00 Uhr
In Dietzenbach ist auch Mädchenberatung und
Beratung in Türkisch und Arabisch möglich.
Weitere Termine nach telefonischer Absprache:
Montag–Freitag 9:00 – 16:30 Uhr
Unsere Beratungen sind
• Parteilich für Frauen und Mädchen
• Vertraulich und auf Wunsch anonym
• Kostenfrei

Even if you are not sure whether we can provide
the right help: don’t hesitate calling us!
Relatives, Person of Trust and Professionals can contact the counselling centre as well.
Open consultation hours
• Jügesheim:
Tuesday 10:00 am – 12:00 noon
• Langen:
Tuesday 10:00 am – 12:00 noon
• Dietzenbach: Thursday 2:00 pm – 4:00 pm
The counselling centre in Dietzenbach offers the
opportunity of a female interpret as well as in Arabic
as in Turkish.
Further appointments are possible after telephone
arrangement: Monday–Friday 9:00 am – 4:30 pm
Our counsellings are
• biased for women and girls
• confidential and anonymous if wanted
• free of charge
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Beratung für Mädchen ab 14 Jahren
• zu psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt
• zu digitaler Gewalt
• zu Zwangsheirat
• zu Essstörungen u. a.

 

: 

Emergency call for victims of sexual
harassment and violence
Phone: 06106 3111

l

Beratung für Frauen
• zu psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt
• bei Bedrohung
• zu digitaler Gewalt
• zu Stalking
• zu Fragen der Existenzsicherung
• zum Sorge- und Umgangsrecht
• für Alleinerziehende
• bei Trennung und Scheidung

Beratung an den Standorten
• Rodgau-Jügesheim, Hochstädter Straße 1
• Langen, Zimmerstaße 3
• Dietzenbach, Offenbacher Straße 17

Counselling centre for women

 
    

 

Langen, Zimmerstraße 3

Dietzenbach, Offenbacher Straße 17

Rodgau-Jügesheim,Hochstädter Straße 1

:   

bei Bedarf mit Dolmetscherin

beratungsstelle@frauenhelfenfrauen-kreisof.de
www.frauenhelfenfrauen-kreisof.de

Counselling locations
• Rodgau-Jügesheim, Hochstädter Straße 1
• Langen, Zimmerstaße 3
• Dietzenbach, Offenbacher Straße 17

Frauen helfen Frauen

Information und Beratung

Notruf bei sexualisierter Gewalt
Telefon: 06106 3111

DEUTSCH

0 61 06 . 3111 : 







  

Frauenberatungsstelle
Counselling centre for women
Centre d’information pour femmes
Centro de Asesoramiento para Mujeres
Kadın Danışma Merkezi
Urdu
Консультации для женщин
Meesha dumarka laga caawiyo

FRAUENBERATUNG

Frauenberatungsstelle

Frauenhaus und Frauenberatungsstelle

