
Du befindest dich in einer emotionalen Ausnahmesituation, fühlst dich

sehr belastet und suchst Hilfe? 

Wir haben eine kleine Sammlung von möglichen Unterstützungen zusammengetragen. 

Du weißt am besten, was du gerade brauchst und womit du dich wohl fühlst. Das 

kann von Person zu Person sehr verschieden sein. Du allein entscheidest darüber, 

welches Hilfeangebot du in Anspruch nehmen möchtest. Zielgruppe der Angebote sind

alle Menschen, die bei Sidekick trainieren können. Bei Einschränkungen auf einen 

bestimmten Personenkreis steht dies explizit dabei.

Es kann hilfreich sein, dich an eine Person zu wenden, der du vertraust und mit der 

du deine Situation besprechen kannst. Neben Freund*innen und/oder Familie können 

das Menschen sein, die professionelle Beratung ausüben oder in Hilfeeinrichtungen 

arbeiten.

Medizinische Hilfe:

Bei einer körperlichen Verletzung kannst du dich von einer*m Ärzt*in untersuchen 

lassen. Das kann sowohl in einer Praxis als auch im Krankenhaus passieren. Lass dich

ruhig von einer Vertrauensperson begleiten, wenn du dich damit wohler fühlst.

Beratungsstellen:

Es gibt für sehr unterschiedliche Themen und Personenkreise Beratungsstellen in 

Leipzig. Die folgende Auflistung ist nur eine Auswahl, die dir in deiner aktuellen 

Situation helfen könnte und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen 08000116116

- Telefonberatung (24/7)

- Online-Beratung im Sofort-Chat und per Mail

Frauen für Frauen e.V. https://www.fff-leipzig.de/ 

- Frauennotruf (24/7-Hotline) 0341-4798179

- Fach- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt 0341-3911199

- Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking KIS

  kontakt@kis-leipzig.de 

Bellis e.V. https://bellis-leipzig.de/

- med. Soforthilfe nach Vergewaltigung (inkl. vertrauliche Spurensicherung)  

- med. Soforthilfe nach häuslicher Gewalt (inkl. vertr. Spurensicherung)

- Beratung

Opferhilfe Sachsen e.V. https://www.opferhilfe-sachsen.de/ 

- Beratung & Online-Beratung für Betroffene und Zeug*innen von Straftaten

RosaLinde Leipzig e.V. https://www.rosalinde-leipzig.de/de/
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- psychosoziale Beratung für LSBTIQA* zu Fragen rund um sexuelle Orientierung, 

geschlechtliche Identitäten und queeren Lebensweisen

Frauenhäuser

In einem Frauenhaus kannst du Schutz suchen, wenn du dich zu Hause nicht mehr 

sicher fühlst. Die Adressen dieser Häuser sind geheim. Die Kontaktaufnahme erfolgt in

der Regel über die Ständige Sofortaufnahme. Die Zielgruppe umfasst den gesamten 

Personenkreis FLINTA*.

- Ständige Sofortaufnahme der Frauen*- und Kinderschutzeinrichtungen in der   

Region Leipzig 0341-55010420 

- Frauen- und Kinderschutzhaus www.frauenhaus-le.de 0341-2324277 

- 1. Autonomes Frauenhaus www.frauenhaus-leipzig.de 0341-4798179 

- 4. Frauenschutzhaus Leipzig 0341-5501040 

- S.H.E. - Schutzhaus für geflüchtete Frauen www.she-leipzig.de 0341-44238229 

Selbsthilfegruppen

In Leipzig gibt es eine Vielzahl von Gruppen, in denen sich Betroffene zu spezifischen

Themen regelmäßig austauschen. Für die Stadt Leipzig findest du hier eine Auflistung:

https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/selbsthilfe/

selbsthilfegruppen-und-vereine 

Der Verein TIAM (Trans-Inter-Aktv in Mitteldeutschland) hat auf seiner Homepage 

gesondert Selbsthilfegruppen für Trans, Inter und Nichtbinäre Personen in Sachsen 

aufgelistet: https://www.trans-inter-aktiv.org/tiam/unsere-angebote/liste-von-

selbsthilfegruppen/ 
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