
 
 
 

Wegbeschreibung 
 
mit Öffentlichen Verkehrsmitteln: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der U 14 (vom Hauptbahnhof) bis zur Haltestelle Marienplatz von dort ca. 5 min. 
zu Fuß. 
Mit dem Bus 41 Haltestelle Markuskirche 
 
 
mit dem Auto: 
Vom Hauptbahnhof kommend auf der Arnulf – Klett Straße fahrt ihr gerade aus bis 
zu einer großen Kreuzung.  
Dort müsst ihr dann rechts in die Konrad Adenauerstraße abbiegen (Achtung rechts 
halten nicht auf den Cityring fahren).  
Ihr fahrt wieder geradeaus bis zum Charlottenplatz, an der Kreuzung müsst ihr nach 
links auf die Charlottenstraße abbiegen.  
Haltet euch rechts, in die nächste Straße (nach der Kreuzung), die rechts weg geht 
müsst ihr einbiegen. (Olgastraße) 
Ihr fahrt auf der Olgastr. Immer geradeaus bis ihr zur Immenhoferstraße kommt. Ihr 
fahrt geradeaus über die Immenhoferstraße, in die Filderstraße hinein. Ihr seht dann 
bald die Markuskirche. Die nächste Möglichkeit nach der Kirche biegt ihr scharf 
rechts ab (zum Markusplatz), die Römerstraße (Beratungsstelle) ist gleich links ums 
Eck. 
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    1, 9 oder 34 Haltestelle Marienplatz 
von dort ca. 5 Minuten zu Fuß 
(Tübinger Straße, 2. Querstraße rechts)

         43 Haltestelle Markuskirche

Beratung & Information für Frauen
Römerstraße 30
70180 Stuttgart
Tel. 0711 649 45 50
Fax 0711 60 61 56
bif@fhf-stuttgart.de
www.fhf-stuttgart.de 

BIF  
Beratung & Information 
für Frauen

Unsere Beratungen sind kostenlos. 
Sie müssen uns Ihren Namen nicht 
sagen. Wenn Sie möchten, kann die 
Beratung auch bei Ihnen stattfinden. 
In der Beratung kann eine Dolmet-
scherin übersetzen.

Unsere Beratungsräume können auch 
mit einem Rollstuhl genutzt werden. 
Wenn Sie einen barrierefreien Zugang 
benötigen, rufen Sie uns bitte an. 

Sie können uns zu folgenden Zeiten anrufen:

Montag, Mittwoch                                            
13:00 bis 16:00 Uhr

Dienstag, Donnerstag und Freitag                    
9:30 bis 12:30 Uhr

     0711 649 45 50
Wenn Sie außerhalb dieser Zeiten anrufen  
und Ihre Telefonnummer auf der Mailbox  
hinterlassen, rufen wir Sie zurück.

Sie können uns auch eine E-Mail schreiben:

     bif@fhf-stuttgart.de

BIF  
Beratung & Information  
für Frauen

11
/2

01
8 

   
©

 F
ot

os
: S

hu
tt

er
st

oc
k,

 iS
to

ck
, A

do
be

 S
to

ck
. D

ie
 F

ra
ue

n 
au

f d
en

 F
ot

os
 s

in
d 

M
od

el
le

 z
um

 Z
w

ec
k 

de
r 

Il
lu

st
ra

ti
on

.

Marienplatz

HÄUSLICHE GEWALT

Informationen  
für Frauen



Häusliche Gewalt  
hat viele Formen:

körperlich:  wenn Sie jemand  
festhält, schubst, schlägt, tritt oder würgt

seelisch: wenn Ihnen jemand droht 
oder Ihnen Angst macht, Sie beschimpft oder 
beleidigt

sexuell:  wenn Sie jemand anfasst, ohne 
dass Sie das möchten, Sie vergewaltigt oder 
Sie zwingt, sich zu prostituieren

sozial: wenn Ihnen jemand verbietet, 
Kontakt zu Ihrer Familie oder Ihren  
Freundinnen und Freunden aufzunehmen, 
oder Sie einsperrt

wirtschaftlich:  wenn Ihnen 
jemand verbietet, Geld von Ihrem  
gemeinsamen Konto abzuheben oder  
zu arbeiten

digital:  wenn Ihnen jemand über das 
Handy oder den Computer droht, Sie beleidigt  
oder anderen Bilder von Ihnen zeigt

Sind Sie von  
häuslicher  
Gewalt  
betroffen? 

Werden Sie von Ihrem Mann beschimpft?
Oder von einem Bewohner belästigt?
Oder von Ihrer Familie bedroht?

Hier erfahren Sie, was häusliche Gewalt 
ist und wo Sie Hilfe bekommen. 

Frauen erleben Gewalt oft an dem  
Ort, an dem sie leben, und in ihrer  
eigenen Familie. Meistens geht die  
Gewalt von Männern aus, zum Beispiel 
von Ehemännern, Bewohnern oder  
Personal in der Unterkunft. 

Häusliche Gewalt belastet auch Ihre 
Kinder.

In unserer  
Beratungsstelle
… bieten wir Beratung und Unterstützung 

an

… gibt es ein Zimmer, in dem Ihre Kinder 
spielen können

… sprechen die Mitarbeiterinnen ohne 
Absprache mit Ihnen mit niemandem  
darüber, was Sie erzählt haben

… arbeiten nur Frauen 

In der Beratung
… können Sie mit uns über Ihre Erlebnisse 

sprechen 

… erhalten Sie Informationen über Ihre 
Rechte

… informieren wir Sie über die Möglich- 
keiten, sich und Ihre Kinder vor der 
Gewalt zu schützen

… erfahren Sie, welche Auswirkungen eine 
Trennung von Ihrem Partner auf Ihren 
Aufenthalt, Ihre finanzielle Situation 
und Ihre Kinder hat

Wenn Sie von Gewalt  
betroffen sind,  
holen Sie sich Hilfe!


