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FrauenHilfe Freudenstadt e.V. sucht Unterstützung
für ihr Beraterteam

Termine

Der Verein FrauenHilfe Freudenstadt ist Träger einer
Fachberatungsstelle im Landkreis Freudenstadt. Seit
2007 engagieren wir uns für Frauen in Not, die von Gewalt
betroffen sind oder Gewalt befürchten.
Zur Erweiterung unseres Beratungsteams suchen wir
engagierte Personen, die unser Team auf ehrenamtlicher
Basis unterstützen.
Sie haben bereits Erfahrung in der Beratungstätigkeit und
möchten sich gerne sozial engagieren. Sie sind daran
interessiert, sich fachlich fortzubilden und in einem
motivierten Team mitzuwirken.
Bei Interesse nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf unter
07441/5203070 oder info@frauenhilfe-fds.de

2.5.

Intervision Beratungsteam

5.5.

Vorstandssitzung

16.5.

Intervision Beratungsteam

30.5.

Stammtisch bei Michele

Reform des Sexualstrafrechtes
Durch die Verankerung des Grundsatzes „Nein heißt Nein“ stellt die Reform des Sexualstrafrechtes,
welches im November 2016 in Kraft trat, eine erhebliche Verbesserung für den Schutz der sexuellen
Selbstbestimmung dar. Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe bff hat
zusammen mit anderen Frauen- und Menschenrechtsorganisationen jahrelang darauf hingewirkt.
Mit dem neuen Gesetz ist ein sexueller Übergriff schon dann strafbar, wenn er gegen den erkennbaren
Willen einer Person ausgeführt wird. Es kommt nicht mehr darauf an, ob eine betroffene Person sich
gegen den Übergriff körperlich gewehrt hat oder warum ihr dies nicht gelungen ist.
Damit wird endlich auch in Deutschland die Anforderung der Istanbul-Konvention umgesetzt, wonach
alle nicht-einverständlichen sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen sind. Dieses Gesetz wird als
Meilenstein für den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung in Deutschland gesehen.

Bitte vormerken!
Zahl des Monats

30
Ulrike hatte alles bestens vorbereitet.
Schnappschuss von der Wanderung
bei unserer Klausur.

Beratungen gab es im
ersten Quartal in unserer
neuen Beratungsstelle in
Horb

F r a u e n H i l f e F r e u d e n s t a d t e . V.

Am 22. Juli 2017 veranstaltet
die FrauenHilfe Freudenstadt
wieder ein

Dîner en Blanc
www.frauenhilfe-fds.de

