Bezeichnung und Kontakt:
Frauenhaus Coburg
Postfach 3201
96421 Coburg
Telefonnummer: 09561/861796 (24 Stunden erreichbar)

Zielgruppe:
Das Frauenhaus Coburg bietet Frauen und deren Kindern, die von häuslicher Gewalt
betroffen oder bedroht sind, Schutz und Unterkunft.

Art des Angebots:
Im Frauenhaus Coburg können Frauen und ihre Kinder Schutz und Zuflucht finden, wenn sie
von jeder Art der häuslichen Gewalt betroffen sind. Im Frauenhaus können die Frauen erst
einmal zur Ruhe kommen und in Sicherheit überlegen, wie es weitergehen soll. Die
Mitarbeiterinnen stehen den Frauen in dieser Zeit beratend und unterstützend zur Seite.
Ein Frauenhaus ist immer auch ein Kinderhaus. Die Kinder erleben die Gewalt oftmals ganz
nah mit oder sind selbst Opfer davon. Im Frauenhaus sollen die Kinder lernen, dass es ein
Leben ohne Gewalt gibt, sie können über das Vergangene reden und dürfen auch einfach
mal Kind sein.

Zugangsvoraussetzungen für Familien:
Das Frauenhaus Coburg steht offen für alle Frauen und Kinder, egal welcher Herkunft,
Religion oder ähnlichem. Jungen können allerdings nur bis zu einem Alter von 15 Jahren
aufgenommen werden.

Zugangswege:
Um im Frauenhaus Coburg aufgenommen zu werden, muss die Frau zuerst telefonisch mit
uns in Kontakt treten. Am Telefon wird die Situation dann geklärt, wir geben der Frau
Informationen über das Leben im Haus und anschließend kann eine Aufnahme erfolgen.

Kosten:
Die Kosten des Frauenhauses werden, soweit die Frau es nicht selbst bezahlen kann, von
der zuständigen Behörde übernommen.

Setting/Ort des Angebots:
Die Adresse des Frauenhauses Coburg ist zum Schutz der Bewohnerinnen geheim und darf
nicht an Außenstehende weitergegeben werden.

Möglichkeiten und Grenzen der Unterstützung:
Die Frauen haben im Frauenhaus die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und werden mit der
Hilfe zur Selbsthilfe befähigt ein eigenständiges und gewaltfreies Leben zu führen. Aber die
Frauen leben ihr Leben Im Frauenhaus eigenständig und sind für sich und ihre Kinder
selbstverantwortlich.

Flyer und weitere Informationen zu finden unter:
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: https://frauenhaus-coburg.de/

