
          

Beratung bei  sexueller Gewalt  
gegen Jungen

Wir bieten Hilfe!

Wir beraten, begleiten und unterstützen 

Jungen und Männer, denen sexuelle Gewalt 

widerfahren ist sowie deren Angehörige. 

Kostenlos und auf Wunsch anonym. 

✉ basis-praevent@basisundwoge.de

📞 040 / 39 84 26 62  

(beim Hinterlassen einer Nachricht 

rufen wir wochentags innerhalb 24 

Stunden zurück) 

 basis & woge e.V. 

Steindamm 11 

20099 Hamburg

⌂ www.basis-praevent.de

 www.fb.com/basispraevent

Ein Angebot von

Gefördert durch

 ?

WER BERÄT DICH?

Wir beraten zu dem Thema sexueller 
Missbrauch an Jungen seit vielen Jahren. 
Dadurch können wir auf eine große Erfah-
rung zurückreifen. 

Neben der Beratung geben wir unser Wis-
sen auch in Veranstaltungen, Seminaren 
und Vorträgen weiter. 

Du kannst dir einen Berater aussuchen.

Clemens Fobian Rainer Ulfers

FÜR JUNGEN



          

WEN BERATEN WIR?

Wir beraten Jungen und Männer, die sexu-
ellen Missbrauch erfahren haben sowie 
deren Bezugspersonen.

Viele Jungen, die zu uns in die Beratung 
kommen, wissen oft gar nicht genau, 
wie sie das nennen sollen, was sie erlebt 
haben: 

 ! ?  ?  ?

WANN BERATEN WIR?

Wir beraten dann, wenn du Unterstützung 
brauchst oder wenn du Fragen über sexu-
elle Gewalt hast. Manchmal möchte man 
einfach mit jemanden reden, manchmal 
hat man ganz konkrete Fragen.

Diese können z.B. sein: 
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WIE LANG IST EINE BERATUNG?

Du entscheidest, was du erzählen möch-
test und wie lange es geht. Auf jeden Fall 
nehmen wir uns für das erste Gespräch 
immer 1 Stunde Zeit. Wie viele Beratungen 
stattfinden, entscheidest Du. 
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WAS IST, WENN DU  
NICHT PERSÖNLICH  

VORBEIKOMMEN KANNST?

Manchmal ist es nicht möglich, dass du 
persönlich zu uns in die Beratung kom-
men kannst. Dann rufe uns gerne an, wir 
verabreden uns dann zu einer Telefon-
beratung oder zu einem Gespräch per 
Skype. 

Du brauchst keine Anzeige gestellt haben, 
um dich bei uns beraten zu lassen. 

Du darfst gerne eine Begleitperson mit-
bringen.

Zögere nicht, mit uns Kontakt aufzuneh-
men, rufe uns an oder schicke uns eine 
Mail.

„Das hat sich ziemlich  
komisch angefühlt, was er  

mit mir gemacht hat!!“

Mache ich eine Anzeige?

„Da hat mir beim Chatten  
jemand ganz komische  

Fragen gestellt?“

„Der ist mir total 
 zu nah gekommen!“

Mit wem kann ich  
darüber reden?

 ?

WAS IST DAS BESONDERE  
AN UNSERER BERATUNG?

Unsere Beratung ist speziell für Jungen 
und Männer. Die Beratung ist kostenlos 
und auf Wunsch anonym.  
Wir haben Schweigepflicht!

 ?

WAS PASSIERT IN DER BERATUNG?

Wir reden über das, worüber du sprechen 
möchtest. Du musst nichts berichten, 
wenn du es nicht willst. Du darfst gerne 
eine Vertrauensperson mitnehmen. 


