Das kannst du tun!
Wenn du so etwas schon erlebt
hast oder gerade erlebst, dann
darfst und kannst du dir Hilfe holen.
Du kannst und solltest über diese
schrecklichen Erlebnisse sprechen!
Es ist nicht deine Schuld! Es gibt
viele Jungen und Mädchen, denen
so etwas passiert ist. Du bist nicht
allein!
Der beste Weg, dir Hilfe zu holen
ist, wenn du mit jemandem darüber
sprichst. Erzähle deine Erlebnisse
einem Freund, einem Lehrer, deiner
Mutter, deinem Vater oder sonst
jemanden, den du gut kennst und
dem du vertraust.

In Celle kannst du dir Hilfe
holen:
4 Brennessel e.V.
( 05141 / 74 05 60
Offene Sprechstunde der Brennessel:
jeden Dienstag (nicht in den Ferien) von
17.00 - 19.00 Uhr im Jugendhilfeprojekt
„Alte Molkerei“, Blumlage 64, 29221 Celle
4 JuMP, Jungen- und Männerpädagogik,
Stefan Fleischer
( 05141 / 804 113 oder 0175 / 261 41 41
4 Erziehungsberatungsstelle, Anja Werner
( 05141 / 916 44 00
4 Haus der Familie, Fr. Gierveld-Törkel
( 05141 / 214 444

Was viele
nicht zu sagen
wagen

liebe und
sex

zärtlichkeit
oder

Wo fängt der Missbrauch an?

4 Kinderschutzbund, Silvia Seibel
( 05141 / 460 66
4 Landkreis Jugendamt,
Fr. Buschmann
Herr Bentzen
( 05141 / 916 4440 ( 05141 / 916 43 63

Dein Körper gehört dir!

Es ist wichtig, dass du dir
Hilfe suchst!
Auf der Rückseite dieser Broschüre
findest du verschiedene Telefonnummern, an die du dich vertrauensvoll – auch ohne deinen Namen
zu nennen – wenden kannst.
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Max, 12 Jahre alt ...

Lukas, 13 Jahre …

Sich verlieben ist schön
Max ist 12 Jahre alt und spielt in seiner Freizeit am liebsten Fußball. Vor
etwa 4 Jahren ist er in einen Verein
eingetreten, geht regelmäßig zwei
Mal in der Woche zum Training. Am
Wochenende nimmt er an Punktspielen teil und hat seiner Mannschaft
schon so manches Tor geschossen.
Vor etwa einem halben Jahr wechselte der Trainer. Den „Neuen“ fand
Max am Anfang richtig gut, aber seit
einigen Wochen lässt er das Training
sausen. Schon mehrfach hatte der
neue Trainer ihn angegrabbelt und
einmal sogar versucht, ihm in die
Hose zu fassen.
Das Verhalten des Trainers ekelt
Max an, er findet ihn widerlich, aber
Max traut sich nicht, irgendjemanden
von seinen Erlebnissen zu erzählen.
Wer würde ihm schon glauben, und
außerdem schämt er sich zu sehr ...

aber
Zum Verlieben gehört auch die
Grenzen des Anderen zu wahren!
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Lukas ist 13 Jahre alt. Wenn er aus
der Schule kommt, isst er, erzählt
ein wenig, was in der Schule los
war, macht dann den Computer an
und beginnt zu chatten.
Norbert wohnt in München, ist
schon fast 15 Jahre alt, so schrieb
er, und mit dem konnte Lukas
gleich über vieles „reden“. Und
Norbert hörte zu und fragte nach.
Lukas war vorsichtig und gab seinen richtigen Namen und seine Adresse nicht preis. Irgendwann verabredeten sie, miteinander zu telefonieren.
Am nächsten Tag klingelte es an
der Haustür. Lukas war allein. Er
öffnete. Vor ihm stand Norbert, etwa 40 Jahre alt, ein Mann, der über
die Telefonnummer seinen Namen
und seine Adresse herausbekommen hatte …

