
Unterstützung für Kinder und 
Jugendliche

Die Kinder und Jugendlichen im Frauenhaus werden 
von einer Erzieherin unterstützt. Sie bietet ihnen einen 
gewaltfreien Schutzraum, in dem die Bedürfnisse der 
jungen Menschen erkannt, ernst genommen und ihre 
Fähigkeiten gestärkt und gefördert werden.

Hilfestellungen bei Erziehungsfragen und der Bewäl-
tigung des Alltags sowie individuelle Beratung sind 
ebenfalls möglich.

Nach dem Frauenhausaufenthalt können Sie bei Bedarf 
weiterhin mit der Unterstützung durch unsere Mitarbei-
terinnen rechnen.

Der Weg ins Frauenhaus
Die Adresse des Frauenhauses ist zu Ihrer Sicherheit 
nicht öffentlich bekannt. Telefonisch vereinbaren wir mit 
Ihnen einen Treffpunkt, an dem wir Sie abholen.
Wir unterliegen der Schweigepflicht.

Internationales 
Frauenhaus der AWO

Schutz | Information | Beratung 
Wohnen | Praktische Hilfe  

Internationales Frauenhaus

AWO Familienglobus gGmbH

Postfach 330209

40435 Düsseldorf

Zu den Bürozeiten erreichen Sie uns unter 

Tel.: 0049 (0)211 60025-588

Sie können uns auch eine Mail schreiben an 

internationales.frauenhaus@awo-duesseldorf.de

Notruf – Tag und Nacht erreichbar

0049 (0)211 6588484



Internationales Frauenhaus

Das Internationale Frauenhaus der AWO ist ein Schutz-
raum für Frauen ab 18 Jahren mit und ohne Kinder und 
jeder Nationalität, die Gewalt in einer Beziehung erfahren 
haben. Der telefonische Notruf informiert Sie Tag und 
Nacht darüber, ob im Frauenhaus ein Platz frei ist. Bei 
freien Kapazitäten können Sie Tag und Nacht im Interna-
tionalen Frauenhaus aufgenommen werden.

The AWO International Women’s Shelter provides refuge 
for women ages 18 years and up, who have experienced 
violence in relationships. All nationalities are welcome as 
well as women with or without children. Day and night 
the emergency number provides information about room 
availability in the women’s shelter. Regardless of the 
time of day or night, if we are not at full capacity, you 
will be admitted.

AWO`nun Uluslararası Kadın sığınma evi, kadın erkek 
ilişkilerinde şiddet görmüş her ulustan bayanın, 18 yaş itibaren, 
çocuklu veya çocuksuz olarak sığınabilecekleri bir sığınma 
evidir. Kadın sığınma evinde boş bir yer olup olmadığını, gece ya 
da gündüz, acil telefon numarasından arayarak bilgi alabilirsiniz. 
Boş bir yer olduğu taktirde başvurunuz gündüz ya da gece kabul 
edilir.

Международный женский дом АWO является убежищем 
для женщин в возрасте 18 лет и старше, с детьми или без 
детей, всех национальностей, которые испытали насилие 
в отношениях. Служба экстренного вызова информирует 
днём и ночью о том, свободны ли места в женском доме. 
При наличии свободных мест Вы можете быть приняты в 
Международный женский дом AWO днём и ночью.

Le Foyer International d´Hébergement pour Femmes 
est un espace de protection civile pour femmes 
victimes de violences conjugales. Nous accueillons 
toutes les femmes âgées d´au moins 18 ans, avec ou 
sans enfants et quelle que soit leur nationalité. En cas 
d´urgence, une assistance téléphonique est disponib-
le jour et nuit pour s´informer sur la disponibilité de 
place libre pour un hébergement. En cas de disponibili-
té un accueil est possible à tout moment. 

Ich will raus

Viele Frauen ertragen oft jahrelang in der Beziehung 
oder in der Familie seelische, körperliche, sexuelle, 
soziale oder ökonomische Gewalt. Dies führt zu einer 
Lebenskrise, die oftmals alleine nicht mehr bewältigt 
werden kann. Ein Ausweg aus der Gewalt wird gesucht.

Leben im Frauenhaus

Sie bewohnen (mit Ihren Kindern) ein Schlafzimmer 
und teilen sich mit anderen Bewohnerinnen Küche, Bad 
und Wohnräume. Sie versorgen sich (und Ihre Kinder) 
selbst und organisieren Ihren Alltag gemeinsam mit 
den Mitarbeiterinnen.

Sie haben die Möglichkeit, Abstand zu gewinnen und 
neue Lebensperspektiven zu entwickeln. In Einzel- 
und Gruppengesprächen erhalten Sie Unterstützung, 
rechtliche und finanzielle Informationen sowie prak-
tische Hilfen, die erste Schritte in einen angstfreien 
Neuanfang ermöglichen. Wir unterstützen Sie bei der 
Erledigung der Formalitäten. Sie können so lange im 
Frauenhaus wohnen, bis Sie eine neue Lebens- und 
Wohnmöglichkeit gefunden haben. Selbstverständlich 
können Sie jederzeit entscheiden, wieder aus dem 
Frauenhaus auszuziehen.

دار النساء الدولیة
ھي مأوى لحمایة النساء المعنفات AWOدار النساء الدولیة  ل

تلف الجنسیات.سنة, مع أو بدون أطفال و من مخ18ابتداءا من
ھاتف الطوارئ یخبر لیال ونھارا وعلى مدار الساعة ما ادا كانت 

ھناك أماكن شاغرة  بدار النساء الدولیة.
وقت,لیال و نھارا  حسب الطاقة االستیعابیة  یمكن استقبالكم في أي 

لدار النساء الدولیة.


