
Beratung & Information 
für Frauen in Springe 

Krisensituationen 
Partnerschaftskonflikte 

Gewalterfahrung
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In Trägerschaft der Donna Clara Beratungsstelle für Frauen und 
Mädchen in Gewaltsituationen e. V.

Gefördert durch die Stadt Springe und die Region Hannover

Wir unterstützen Sie. 

Gemeinsam denken wir mit Ihnen darüber nach, wie 
Sie ihre persönliche Situation verbessern und sich 
zukünftig schützen können. Wir beraten Sie sowohl 
wenn Sie ihre Partnerschaft fortführen, als auch be-
enden möchten. Gerne informieren wir Sie auch über 
Ihre rechtlichen Möglichkeiten. Für uns ist es selbst-
verständlich, dass alle Inhalte der Beratung vertrau-
lich behandelt werden.

frauenberatungspringe
Bahnhofstraße 1a
31832 Springe 
Tel: 05041 / 80 11 360
E-Mail: info@frauenberatung-springe.de
www.frauenzentrum-laatzen.de/springe

SPRECHZEITEN, 
TELEFONISCHE BERATUNG 
UND TERMINVEREINBARUNG
Montag     13.00 – 16.00 Uhr 

Mittwoch     10.00 – 12.00 Uhr



Wir unterstützen Sie, ...

Krisensituationen
… wenn Sie sich in einer Krise befinden oder ihre 
persönliche Situation verändern möchten und Sie 
nicht mehr weiter wissen.  

Alltagsbewältigung

existenzielle Probleme

depressive Verstimmungen

Arbeitslosigkeit

Isolation

Mobbing

und weitere Themen…

Partnerschaftskonflikte 
... wenn Sie ihre Partnerschaft mehr Kraft kostet, 
als sie Ihnen gibt und Sie nicht wissen, wie es wei-

tergehen kann.

Persönliche Perspektiven 
... wenn Sie in ihrem Leben auf der Stelle treten, 
sich gern verändern würden – auch beruflich –, aber 
keine Ansatzpunkte finden.

Gewalt in Paarbeziehungen 
... wenn ihr Partner Sie schlägt oder demütigt oder 
sie kein Mitspracherecht in finanziellen Angelegen-
heiten haben. Ihr Partner über alle Maßen eifer-
süchtig ist, Sie kontrolliert und Sie einschränkt.

Sexualisierte Gewalt
... wenn Sie sexuelle Gewalt in ihrer Kindheit, ihrer 
Paarbeziehung oder z.B. am Arbeitsplatz erlebt ha-
ben oder wenn Sie vergewaltigt worden sind.

Die Verantwortung für Gewalt liegt beim Täter!

Das kann jeder Frau passieren, egal wie sie aussieht, sich 

kleidet, ob sie stark oder zierlich wirkt, alt ist oder jung.

Stalking 
... wenn Ihr Expartner oder eine andere Person Sie 
wiederholt belästigt, Ihnen nachstellt, Sie bedroht, 
„Ihnen ungewollte Geschenke“ macht oder Sie bei 
anderen verleumdet.

Für die Betroffenen bedeutet das häufig eine extreme 

Stresssituation, nicht selten verbunden mit psychoso-

matischen Beschwerden, starken Ängsten und sozialen 

Folgen.


