Für Fachkräfte
und Multiplikatoren
Sie haben beruflichen Kontakt zu Jungen/
jungen Männern, die Gewalt erlitten oder
ausgeübt haben?
Gerne bieten wir Ihnen an:
kollegiale Fallbesprechungen
Einzel- und Gruppenberatung
für betroffene oder übergriffige Jungen
Eltern- und Angehörigenberatung
Präventionsarbeit
Vernetzung und fachlichen Austausch
mit Kooperationspartner*innen
telefonische Beratung (auch anonym möglich)
enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt

Unsere Haltung
wir sind nicht für oder gegen
den Jungen oder jungen Mann
wir haben Verständnis für Scham,
Schuldgefühle und (Selbst)Vorwürfe
jeder wird mit Respekt, Wertschätzung
und Würde behandelt
wir handeln nicht hinter dem
Rücken der Betroffenen und ihren
Angehörigen (Schweigepflicht)
auch nach Rückfällen versuchen wir
einen Neuanfang zu ermöglichen
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# immer für euch d
Termine nach Vereinbarung:
MUT.ich Jungenberatungsstelle
Langenohlgasse 2 (Jühenplatz)
33098 Paderborn

☎ (05251) 889-1405
✉ mutich@caritas-pb.de
www.caritas-pb.de
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Hast du selber
sexuelle Gewalt erlebt?
Oder kennst jemanden, der davon betroffen ist?
Bei uns bekommst du Hilfe!
Wir unterstützen dich dabei …
deine Fragen und Unsicherheiten
zu besprechen
gemeinsam einen Weg zu finden,
um dich zu schützen
neue Gewalterfahrungen zu unterbinden

Für Eltern
und Angehörige

Du selber hast
sexuelle Gewalt ausgeübt?

Ihr Sohn ist von sexualisierter Gewalt betroffen?
Oder Sie als Angehörige kennen einen Jungen/
jungen Mann, der dieser Gefahr ausgesetzt ist?

Oder du bist dir nicht sicher, was passiert ist?

Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen!
Wir sind für Sie da, um …
Ihre Fragen, Unsicherheiten und
Sorgen zu klären
Sie in akuten Krisensituationen zu beraten
gemeinsam mit Ihnen einen gangbaren Weg
zu finden, dem Betroffenen die notwendigen
Hilfen zukommen zu lassen

Unsere Beratung ist kostenlos und
unterliegt der Schweigepflicht!

Wir sind für dich da und helfen dir dabei …
deine Fragen und dein Verhalten zu klären
einen Umgang mit deinen (sexuellen)
Bedürfnissen zu finden, ohne dabei
jemandem zu schaden
künftig neue Gewalt zu vermeiden

