


Deutsch

030.611 03 00

Türkisch + Arabisch

                   + English

Die BIG Hotline berät:  

•  alle Frauen und deren Kinder, die körperliche, seeli- 

  sche oder sexuelle Gewalt in ihrer Partnerschaft erle-

  ben oder erlebt haben

•  deren Angehörige, Freund/innen und Unterstützer/

  -innen, die selbst Fragen dazu haben

•  sowie Mitarbeiter/innen von Einrichtungen und Be- 

  hörden, die mit häuslicher Gewalt zu tun haben

Wir bieten telefonische Beratung und bei Bedarf Hilfe vor 

Ort an jedem Tag in der Zeit von 9 – 24 Uhr

•  Klärung der aktuellen Situation, Entlastung und Orien- 

  tierungshilfe

•  Informationen über Möglichkeiten wie Polizei und 

  Gerichte helfen und schützen können

•  Unterstützung bei der Suche nach Schutzunterkünften  

  und anderen Wohnmöglichkeiten

•  Informationen über andere Beratungsangebote und  

  Vermittlung an diese

Die BIG Hotline wird umgesetzt in enger Zusammenarbeit 

mit den Frauenberatungsstellen: Bora, Frauentreffpunkt, 

Frauenraum, Tara und der Interkulturelle Initiative. 

The BIG hotline gives confidential and free advice, if 

necessary with a (female) interpreter

The BIG hotline gives advice to:  

•  all women – with or without children – who expe- 

  rience or have experienced physical, psychological or  

  sexual violence in their partnership

•  Relatives, friends and people providing support  

  who themselves have questions 

•  and staff members from institutions or government  

  agencies that deal with domestic violence 

We offer advice over the phone or come to help you in 

person, if necessary, every day from 9 a.m. until midnight

•  Clarification of  the situation as it is now, relief and  

  guidance

•  Information about how police and courts may help

•  Help finding shelter or other accommodation options

•  Information about other advice services and putting  

  you into contact with them

The advice service of the BIG hotline closely collaborates 

with the women’s advice centres Bora, Frauentreffpunkt, 

Frauenraum, Tara and Interkulturelle Initiative. 

Häusliche Gewalt ist keine Privatsache! 

Holen Sie Hilfe für sich und ihre Kinder!

             + 

Russisch + Englisch

030.611 03 00

Domestic violence is not a private matter! 

Get help for yourself and your children!

La violence conjugale n’est pas une affaire privée !

Cherchez de l’aide pour vous et vos enfants !

La violencia doméstica no es algo privado. 

Busque ayuda para Ud. y para sus hijos.

030.611 03 00
Die BIG Hotline arbeitet vertraulich, kostenlos und bei 

Bedarf mit Dolmetscherin.


