
24-Stunden-Hotline: Geschulte Berater/Anwälte 
unterstützen Personen, die Gewalt erlebt haben, und sind 
dabei behilflich, die geeignete Dienstleistung zu finden

Notunterkunft: Kurzzeitunterkünfte für Personen, die 
vor Missbrauch/Gewalt fliehen, mit dem Ziel, ihnen Sicherheit 
zu bieten, und sie auf ein eigenes Leben vorzubereiten

Krisenberatung & Kontinuierliche 
Interessenvertretung: Stärkungstherapie, 
Informationen über und Verweise auf andere 
Dienstleistungen, Hilfe bei der Navigation bei 
Dienstleistungen und der Sicherheitsplanung

Schutzanordnungen: Begleitung bei der Erlangung 
ziviler Schutzanordnungen für Opfer von Missbrauch, 
sexueller Gewalt oder Einschüchterung, einschließlich 
einstweiligen Verfügungen

Rechtsberatung: emotionale Betreuung und 
Beratung für diejenigen Opfer, die versuchen, sich in der 
Komplexität des Rechtssystems zurechtzufinden

Medizinische Beratung: Vor-Ort-Unterstützung für 
Opfer von sexuellen Übergriffen, die sich einer forensischen 
medizinischen Untersuchung und Befragung unterziehen

Vorübergehende Unterbringung: ein 
überlebenszentriertes Wohnprogramm, das bis zu einem 
Jahr währt, und während dem die Bewohner Ziele festlegen 
können, von denen sie glauben, dass diese sie zum 
nächsten Schritt in ihrem Leben führen werden

Support-Gruppen: Dies sind insbesondere Peer-
Support-Gruppen, die Informationen bereitstellen und 
den Teilnehmern eine sichere und vertrauliche Anlaufstelle 
bieten, um frühere Missbräuche sowie Behandlungsfragen 
zu diskutieren

Ökonomische Emanzipation: um Überlebenden 
zu helfen, die finanziellen Hürden für Sicherheit zu 
überwinden und die für eine ökonomische Unabhängigkeit 
erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln

Zivilrechtliche Vertretung: kostenfreie 
Rechtshilfe, Beratung, Vertretung und Weiterempfehlung 
für die Opfer, insbesondere in den Bereichen Scheidung, 
Sorgerecht, Kinder- und Ehegattenbetreuung, Titel 
IX, sexuelle Gewalt, einstweilige Verfügungen und 
Einwanderungsangelegenheiten

Beaufsichtigte Besuchs- und 
Umgangstermine: ein sicheres und unterstützendes 
Umfeld für Eltern und Kinder, die Opfer von familiärer 
Gewalt sind, wo überwachte Umgangstermine und 
Besuche stattfinden können

Kinderberatung: Beratung, Dienstplanentwicklung, 
Interessenvertretung, Selbsthilfegruppe und Unterstützung 
für Kinder und Jugendliche, die Opfer oder Zeugen von 
Gewalt geworden sind

Gemeinwesenbildung:  interaktive 
Bildungsprogramme für Gemeinschaftsgruppen zu 
Themen wie z. B. häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, 
Kindesmissbrauch und Gewaltprävention

Programme an Schulen: faktengestützte Lehrpläne 
zur Gewaltprävention, die so konzipiert sind, dass sie der 
Entwicklung von Schülern in den Stufen Vorschule bis 
Gymnasium dienen

Berufliche Weiterbildung: Programme, 
einschließlich der zertifizierten PA Mandated Reporter-
Schulung sowie die Schulung für die Prävention und 
Bekämpfung von häuslicher Gewalt und sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz

Beteiligung von Jugendlichen: die Zusammenarbeit 
mit jungen Menschen, mit dem Ziel, die Wurzeln der Gewalt 
bewusst in Frage zu stellen und die Fähigkeiten zu fördern, als 
Verbündete fungieren zu können, einschließlich unseres Lagers 
für soziale Gerechtigkeit, dem Camp Peaceworks

Informationsveranstaltungen: 
Informationsveranstaltungen und Medienkampagnen 
während wichtiger monatlicher Veranstaltungen zu Themen 
wie z. B. sexueller Übergriff und häusliche Gewalt

Sensibilisierungsinitiativen: öffentliche 
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Social Media 
Initiativen zum Zwecke einer Förderung des kulturellen 
Wandels hin zu einer sichereren Gesellschaft

Ehrenamtliche Aktivitäten: Möglichkeiten für 
Gemeindemitglieder, mit dem Zentrum zu kooperieren 
und für dieses tätig zu werden, einschließlich Hotline-
Berater/Anwaltsreferendariat und Möglichkeiten, 
Gemeindeveranstaltungen zu unterstützen

Bereitstellen von Sicherheit  Verbessern der Lebensqualität  Einbeziehen der Gemeinschaft  

Alle angebotenen 
Dienstleistungen sind 

vertraulich und kostenlos.



Niemand darf Missbrauch 
ausgesetzt sein.

Sie haben ein Recht darauf, sich 
sicher zu fühlen.

Sie haben ein Recht darauf, dass 
man Ihnen zuhört.

Wir sind für Sie da.

Sie sind nicht alleine.

Sie erreichen uns telefonisch 24 Stunden am Tag 
unter 1.877.234.5050

?

Professionelle, vertrauliche und 

kostenfreie Dienstleistungen für jeden, 

der möglicherweise einer Gewalt bei der 

Partnersuche, häuslicher Gewalt, sexuellen 

Übergriffen oder Stalking ausgesetzt war, 

und für Angehörige, um die man sich 

sorgen macht.?

?

@centresafe

24-STUNDEN-HOTLINE: 1.877.234.5050

814.238.7066

140 W. Nittany Ave. | State College, PA 16801

centresafe.org

centresafe.org

Haben Sie einen beliebigen 
Tatbestand aus den im Folgenden 
aufgelisteten erlebt?

Häusliche Gewalt
Hat Ihr Partner jemals:

n	Sich extrem eifersüchtig oder beunruhigend verhalten

n	Sie von Familie oder Freunden isoliert

n	Sich extrem besitzergreifend verhalten

n	Ihnen gedroht, Sie zu verletzen oder Ihnen etwas Böses 
zuzufügen

n	Versucht, Sie finanziell unter Druck zu setzen

n	Sie in der Öffentlichkeit 
abzuwerten, zu beleidigen oder zu erniedrigen

n	Überwacht, was Sie anziehen

n	Von Ihnen verlangt, ständig Ihren Aufenthalt mitzuteilen

n	Sie dazu gezwungen, ständig anwesend zu sein

n	Sie unter Druck gesetzt, Sexualverkehr zu haben

n	Ihnen in beliebiger Weise körperliche Verletzungen zugefügt

n	Gefährliche Aktionen heruntergespielt

Sexuelle Übergriffe
Hat irgendjemand jemals:

n	Sie gezwungen, unter Druck gesetzt und/oder manipuliert, 
damit Sie in Sexualverkehr einwilligen

n	Sie dazu gebracht, Sex gegen Geld, Nahrung 
oder andere Formen der Bezahlung zu praktizieren

n	Sie einer sexuellen Belästigung durch unerwünschte 
sexuelle Bemerkungen, Gesten oder Annäherungen ausgesetzt

n	Sie in einer Weise berührt oder kontaktiert, 
die Ihnen unangenehm war

Stalking
Hat irgendjemand jemals:

n	Sie zu Fuß, mit dem Auto oder elektronisch verfolgt

n	Ihnen unerwünschte Briefe, E-Mails, Texte übermittelt oder 
unerwünschte Anrufe getätigt

n	Sie auf beliebige sonstige unerwünschte Weise kontaktiert 
wodurch Sie sich eingeschüchtert fühlen

Sollten Sie oder jemand, den Sie lieben, eine dieser Fragen 
mit „Ja“ beantworten, wenden Sie sich bitte an Centre 
Safe, um Hilfe zu erhalten.


