
Zuhören & handeln 
auch im Zweifelsfall!

Kinder & Jugendliche aktiv im Sport schützen! 

Kinder und Jugendliche sollen im sportverein wichtige 
ansprechpersonen und unterstützung finden. wenn 
situationen merkwürdig erscheinen oder Kinder etwas 
erzählen, ist es immer wichtig, hinzuschauen, zuzuhören 
und fachliche strukturen zu kennen, die hilfestellungen 
bieten. 

Dies ist ein wegweiser durch hilfe-strukturen  
bei sexualisierter Gewalt.  
Konkrete hilfe bieten folgende Beratungsstellen ➜ 

Alles im
Blick?



InformatIonen  
und hIlfeStellungen  
Im organISIerten Sport

deutsche Sportjugend e.V.
informationen zur Prävention  
und intervention bei sexualisierter 
Gewalt im sport 
starke Netze gegen Gewalt
www.dsj.de/kinderschutz

Sportjugend im landessportbund 
nordrhein-Westfalen e.V.
Programm „schweigen 
schützt die falschen!“
unterstützung, Beratung und kostenlose 
materialien für Präventions- und inter-
ventionskonzepte für sportvereine
www.lsb.nrw/unsere-themen/gegen-
sexualisierte-gewalt-im-sport

Sportjugend im Kreissportbund 
minden-lübbecke e.V.
hilfestellung für sportvereine  
im Kreis minden-lübbecke
unterstützung für Präventions- und 
interventionskonzepte, fortbildung
info@ksb-ml.de
www.ksb-ml.de
Tel. 05707 – 900 98 40

BeratungSStellen  
BeI SexualISIerter 
geWalt

Wildwasser minden e.V.
aufklären. Beraten. helfen.
fachberatungsstelle gegen sexualisierte 
Gewalt an mädchen und frauen.
verein@wildwasser-minden.de
www.wildwasser-minden.de
Tel. 0571-87677

mannigfaltig minden-lübbecke e.V.
Beratungsstelle gegen sexualisierte 
Gewalt an und von Jungen und  
jungen männern 
info@mannigfaltig-minden-luebbecke.de
www.mannigfaltig-minden-luebbecke.de
Tel. 0571 889 26 84

deutscher Kinderschutzbund 
minden-Bad oeynhausen e.V.
Kinder- und Jugendtelefon  
für den Kreis minden-lübbecke
Nummer gegen Kummer Tel. 116111
info@dksb-minden.de
www.dksb-minden.de
Tel. 0571 889251-0

n.I.n.a. e.V.
Bundesweit, kostenfrei und anonym  
Nationale infoline, Netzwerk und  
anlaufstelle zu sexueller Gewalt  
an mädchen und Jungen. hilfe und 
Beratung für fachkräfte, für besorgte 
menschen aus dem sozialen umfeld, für 
Kinder und Jugendliche, für Betroffene. 
beratung@hilfetelefon-missbrauch.de
www.nina-info.de
www.hilfeportal-missbrauch.de
Tel. 0800 22 55 530

sexualisierte Gewalt ist der allgemeine Überbegriff für alle formen von sexuellem 
missbrauch, sexuellen Übergriffen und Grenzverletzungen an Kindern, Jugendlichen 
und erwachsenen. stehen sie Kindern zur seite. haben sie etwas beobachtet oder 
gehört, dass sie vermuten lässt, dass ein mädchen oder ein Junge gefährdet sein 
könnte? Dann bleiben sie mit ihren Befürchtungen nicht alleine, sondern wenden sich 
an fachleute, die in diesem Bereich erfahren sind. Bewahren sie in jedem fall die 
Ruhe. Bedrängen sie das Kind nicht mit fragen. sprechen sie nicht allein mit dem 
möglichen Täter oder der Täterin. handeln sie, aber bitte nicht allein und unüberlegt, 
sondern lassen sie sich beraten.


