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Hilfe für geflüchtete Jungen* und junge
Männer*, die sexuelle Gewalt erlebt haben

Angebotsübersicht für Fachkräfte

Für Jungen von 7 - 21 Jahre.

Info-Besuche in der Beratungsstelle für
Gruppen von geflüchteten Jugendlichen zum
Thema „Jungen* als Betroffene von Gewalt“

Das JungenBüro ist eine Beratungsstelle.
Wir helfen Bremer Jugendlichen, denen Gewalt
angetan wurde.
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Haltestelle: Schüsselkorb
Straßenbahn-Linien: 4, 5, 6, 8
Bus-Linien: 24, 25
Parkhäuser:
Katharinenklosterhof und Mitte (Pelzerstraße)

Kontakt / contact
Bremer JungenBüro e.V.
Schüsselkorb 17/18
28195 Bremen
Fon: 0421. 59 86 51 60
Mail: info@bremer-jungenbuero.de
URL: www.bremer-jungenbuero.de
www.jungenberatung-bremen.de
Telefonische Sprechzeiten:
Montags 10.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstags 14.00 bis 16.00 Uhr
Das Bremer JungenBüro befindet sich in der 4.
Etage, barrierefreie Räume auf Anfrage möglich.

Viele Jungen und junge Männer erleben auch
sexuelle Gewalt:
unangenehme Berührungen, sexueller Missbrauch oder Vergewaltigung.
Wer so etwas erlebt hat, ist vielleicht belastet
durch:
• Schlimme Träume
• Angst
• Trauer
• Wutausbrüche
• Schlechte Bilder im Kopf
• Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren
• andere Dinge
Wir reden mit dir und geben Tipps, wie es dir
wieder besser gehen kann.
Du musst nicht erzählen, was dir genau
passiert ist.
Du kannst aber alles erzählen und fragen, was
dir wichtig ist.
Wir erzählen nichts weiter, ohne deine Erlaubnis.
Die Beratung ist kostenlos.
Du entscheidest, wie oft du kommst.
Wir reden auf Deutsch und Englisch oder mit
Dolmetscher.

*) Jungen* sind sehr verschieden und längst
nicht alle Menschen definieren sich als
männlich oder weiblich. Wir verwenden das
Sternchen* hinter Jungen* und Männer*, um
diese Vielfalt abzubilden.

• Dauer ca. 1,5 Stunden
• Auf Deutsch und Englisch oder mit
		 Dolmetscher für sprachhomogene
		 Gruppen. Der Dolmetscher kann vom
		 JungenBüro gestellt werden.
Beratung für geflüchtete Jungen* und junge
Männer*, die sexualisierte Gewalt erlebt
haben

Hilfe für geflüchtete
Jungen* und junge
Männer*, die
sexuelle Gewalt
erlebt haben

• Die Beratung ist kostenlos, auf Deutsch
		 und Englisch oder mit Dolmetscher
• Termine nach Vereinbarung.
• Telefonische Sprechzeiten:
		 Montags 10.00 bis 12.00
		 Donnerstags 14.00 bis 16.00 Uhr
Fachberatung für pädagogische
Mitarbeiter_innen
• Zu allen fachlichen Fragen, die sich in der
		 Begleitung von geflüchteten Jugendlichen
		 stellen, die (sexualisierte) Gewalt erlebt
		 haben.
• Klärungshilfen Im Verdachtsfall bzw. bei
		 der Vermutung, dass ein Junge*/
		 Jugendlicher aktuell sexualisierte Gewalt
		 erfährt.
• Unterstützung im konzeptionellen und
		 persönlichen Umgang mit Flashbacks,
		 Schlafstörungen, Unruhe, Vermeidung		 verhalten, aggressiven Impulsdurch		 brüchen, regressiven Gefühlszuständen
		 und Panikattacken.
Das Projekt wird gefördert durch die

Bremer JungenBüro

Beratung für Jungen die Gewalt erleben

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓة ﻟﻸﻭوﻻﺩد ﺍاﻟﺬﻛﻮﺭر ﺍاﻟﻼﺟﺌﻴﯿﻦ ﻭوﺍاﻟﺸﺒﺎﺏب ﺍاﻟﺬﻳﯾﻦ
ﺗﻌﺮﺿﻮﺍا ﻟﻌﻨﻒ ﺟﻨﺴﻲ
ﻟﻸﻭوﻻﺩد ﻣﻦ ﺳﻦ  7ﺣﺘﻰ  21ﻋﺎﻣﺎ ً.
ﻣﻜﺘﺐ  JungenBüroﻫﮬﮪھﻮ ﺟﻬﮭﺔ ﺗﻘﺪﻡم
ﺍاﻹﺳﺘﺸﺎﺭرﺍاﺕت.
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺴﺎﻋﺪ ﺍاﻟﺸﺒﺎﺏب ﻓﻲ ﺑﺮﻳﯾﻤﻦ ﺍاﻟﺬﻱي ﺗﻌﺮﺽض
ﻟﻠﻌﻨﻒ .
ﻭوﻛﺜﻴﯿﺮ ﻣﻦ ﺍاﻷﻭوﻻﺩد ﺍاﻟﺬﻛﻮﺭر ﻭوﻛﺬﻟﻚ ﺍاﻟﺸﺒﺎﺏب
ﻳﯾﺘﻌﺮﺿﻮﻥن ﻟﻌﻨﻒ ﺟﻨﺴﻲ ﺃأﻳﯾﻀﺎ ً:
ﻋﻤﻠﻴﯿﺎﺕت ﻟﻤﺲ ﻏﻴﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،٬ﺍاﻟﺘﺤﺮﺵش ﺍاﻟﺠﻨﺴﻲ ،٬ﺃأﻭو
ﺣﺘﻰ ﺍاﻹﻏﺘﺼﺎﺏب.

•
•
•
•
•
•
•

ﺃأﺣﻼﻡم ﻣﺰﻋﺠﺔ
ﺍاﻟﺨﻮﻑف
ﺍاﻟﺤﺰﻥن
ﺇإﻧﻔﻌﺎﻻﺕت ﻏﺎﺿﺒﺔ
ﺻﻮﺭر ﺳﻴﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺍاﻟﺮﺍاﺱس
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺘﺮﻛﻴﯿﺰ
ﺃأﺷﻴﯿﺎء ﺃأﺧﺮﻯى

ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺚ ﻣﻌﻚ ﺑﻬﮭﺬﺍا ﺍاﻟﺨﺼﻮﺹص ﻭوﻧﻌﻄﻲ
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍاﻟﻌﻮﺩدﺓة ﻟﻠﺤﻴﯿﺎﺓة ﺍاﻟﻄﺒﻴﯿﻌﻴﯿﺔ.
ﻭوﻻ ﻳﯾﺠﺐ ﻋﻠﻴﯿﻚ ﺃأﻥن ﺗﺤﻜﻲ ﻣﺎ ﺣﺪﺙث ﻣﻌﻚ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.
ﻭوﻟﻜﻦ ﻳﯾﻤﻜﻨﻚ ﻓﻘﻂ ﺃأﻥن ﺗﺤﻜﻲ ﺃأﻭو ﺗﺴﺄﻝل ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺷﻲء ﺗﺮﺍاﻩه ﻣﻔﻴﯿﺪﺍاً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ.

Français

ﻭوﻟﻦ ﻧﺤﻜﻲ ﻛﻼﻣﻚ ﻷﺣﺪ ﺃأﺑﺪﺍاً ﺑﺪﻭوﻥن ﺳﻤﺎﺡح ﻣﻨﻚ.
ﻛﻤﺎ ﺃأﻥن ﺍاﻹﺳﺘﺸﺎﺭرﺓة ﻣﺠﺎﻧﻴﯿﺔ.
ﻭوﺃأﻧﺖ ﻣﻦ ﻳﯾﻘﺮﺭر ﻋﺪﺩد ﺍاﻟﻤﺮﺍاﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﺄﺗﻲ ﺇإﻟﻴﯿﻨﺎ ﻓﻴﯿﻬﮭﺎ.
ﻭوﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻷﻟﻤﺎﻧﻴﯿﺔ ﺃأﻭو ﺍاﻹﻧﺠﻠﻴﯿﺰﻳﯾﺔ ﺃأﻭو ﺑﻮﺟﻮﺩد
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﻮﺭرﻱي.

Pour les garçons de 7 à 21 ans.

ﺑﺮﺍاﯼی ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﮫ ﻫﮬﮪھﺎ ﻭو ﻧﻮﺟﻮﺍاﻧﺎﻥن ﭘﺴﺮ ﺍاﺯز ﺳﻦ  ٧۷ﺗﺎ
 ٢۲١۱ﺳﺎﻟﻪﮫ.

Le JungenBüro est un centre de consultation.
Nous aidons les adolescents de Brême victimes de violence.

ﺩدﻓﺘﺮ ﺟﻮﺍاﻧﺎﻥن ﻳﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ).( Jungen Büro
ﺭرﺍاﻫﮬﮪھﻨﻤﺎﻳﯾﯽ ﻭو ﻣﺸﺎﻭوﺭرﻩه ﺍاﺳﺖ

De nombreux garçons et adolescents subissent aussi des violences sexuelles :
attouchements désagréables, abus sexuel ou
viol.
Celui qui a subi des actes similaires souffre
peut-être de :
• terribles cauchemars
• peur
• tristesse
• accès de rage
• mauvaises images dans la tête
• difficultés à se concentrer
• autres choses
Nous parlons avec toi et te donnons des
conseils pour que tu puisses te sentir mieux
de nouveau.
Tu n’es pas obligé de raconter ce qui t’est vraiment arrivé.
Mais tu peux tout raconter et demander ce qui
est important pour toi.
Nous ne divulguons rien sans ton autorisation.
Les conseils sont gratuits.
Tu décides la fréquence de tes visites.
Nous parlons allemand et anglais ou avec un
interprète.
*) Les garçons* sont très différents et les
gens sont loin de se définir tous comme mas*culin ou féminin. Les garçons* et hommes
sont suivis d’un astérisque pour illustrer cette
diversité.

English

ﻭوﻣﻦ ﺗﻌﺮﺽض ﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻘﺒﻴﯿﻞ ﻓﺴﻮﻑف ﻳﯾﻌﺎﻧﻲ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﻦ:

Aide aux garçons* et adolescents*, qui ont
subi des violences sexuelles

ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺍاﯼی ﭘﺴﺮ* ﺑﭽﻪﮫ ﻫﮬﮪھﺎ ﻭو ﻧﻮﺟﻮﺍاﻧﺎﻥن ﭘﺴﺮﯼی
ﮐﻪﮫ ﺗﺠﺮﺑﻪﮫ ﺍاﺫذﻳﯾﺖ ﻭو ﺁآﺯزﺍاﺭر ﺟﻨﺴﯽ ﺩدﺍاﺷﺘﻪﮫﺍاﻧﺪ.

ﻣﺎ ﺑﻪﮫ ﭘﺴﺮﻫﮬﮪھﺎ ﻭو ﻣﺮﺩدﺍاﻥن ﺟﻮﺍاﻧﯽ ﮐﻪﮫ ﻣﻮﺭرﺩد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻗﺮﺍاﺭر ﮔﺮﻓﺘﻪﮫ ﺍاﻧﺪ ،٬ﺩدﺭر ﺷﻬﮭﺮ ﺑﺮﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻴﯿﻢ.
ﺑﺴﻴﯿﺎﺭرﯼی ﺍاﺯز ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﮫ ﻫﮬﮪھﺎ ﻭو ﻣﺮﺩدﺍاﻥن ﺟﻮﺍاﻥن ﻧﻴﯿﺰ
ﺗﺠﺮﺑﻪﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺩدﺍاﺭرﻧﺪ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﺱس ﻫﮬﮪھﺎﯼی ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺎﺧﻮﺍاﺳﺘﻪﮫ ﻳﯾﺎ ﺳﻮءﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه
ﻫﮬﮪھﺎﯼی ﺟﻨﺴﯽ ﻭو ﻳﯾﺎ ﺗﺠﺎﻭوﺯز ﺟﻨﺴﯽ.
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪﮫ ﻳﯾﮏ ﭼﻨﻴﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﮫ ﻫﮬﮪھﺎﻳﯾﯽ ﺭرﺍا ﺩدﺍاﺭرﻧﺪ ،٬ﺷﺎﻳﯾﺪ
ﺍاﺯز ﺍاﻳﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕت ﺭرﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ:
ﮐﺎﺑﻮﺱس) ﺧﻮﺍاﺏب ﺑﺪ (
ﺗﺮﺱس
ﻏﻢ ﻭو ﻏﺼﻪﮫ
ﻁطﻐﻴﯿﺎﻥن ﻳﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﯿﺖ ﻧﺎﮔﻬﮭﺎﻧﯽ
ﺗﺼﺎﻭوﻳﯾﺮﻭوﺣﺸﺘﻨﺎﮎک ﺩدﺭر ﺫذﻫﮬﮪھﻦ
ﻋﺪﻡم ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﻮﺍاﺭرﺩد ﺩدﻳﯾﮕﺮ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﯿﻢ ﻭو ﺷﻤﺎ ﺭرﺍا ﺑﺮﺍاﯼی ﺑﻬﮭﺘﺮ
ﺷﺪﻥن ﻣﺠﺪﺩد ﺭرﺍاﻫﮬﮪھﻨﻤﺎﻳﯾﯽ ﺧﻮﺍاﻫﮬﮪھﻴﯿﻢ ﮐﺮﺩد.
ﺷﻤﺎ ﺍاﺣﺘﻴﯿﺎﺝج ﺑﻪﮫ ﺗﺸﺮﻳﯾﺢ ﺩدﻗﻴﯿﻖ ﺁآﻧﭽﻪﮫ ﺑﺮﺍاﯼی ﺷﻤﺎ ﺍاﺗﻔﺎﻕق
ﺍاﻓﺘﺎﺩدﻩه ﺍاﺳﺖ ،٬ﻧﺪﺍاﺭرﻳﯾﺪ.
ﺍاﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍاﻧﻴﯿﺪ ،٬ﺗﻤﺎﻡم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭو ﺳﻮﺍاﻻﺗﯽ ﮐﻪﮫ .
ﺑﺮﺍاﻳﯾﺘﺎﻥن ﻣﻬﮭﻢ ﻫﮬﮪھﺴﺘﻨﺪ ﺭرﺍا ،٬ﻣﻄﺮﺡح ﮐﻨﻴﯿﺪ ﻭو ﺑﭙﺮﺳﻴﯿﺪ
ﺻﺤﺒﺖﻫﮬﮪھﺎﻳﯾﯽ ﮐﻪﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﻴﯿﺪ ،٬ﺑﺪﻭوﻥن ﺍاﺟﺎﺯزﻩه ﺷﻤﺎ
ﺑﻪﮫ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩد.
ﺍاﻳﯾﻦ ﻣﺸﺎﻭوﺭرﻩه ﺭرﺍاﻳﯾﮕﺎﻥن ﻣﻴﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻤﻴﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺍاﺳﺖ ﮐﻪﮫ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭر) ﭼﻘﺪﺭر( ﭘﻴﯿﺶ ﻣﺎ
ﺑﯽﺁآﻳﯾﻴﯿﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪﮫ ﺯزﺑﺎﻧﻬﮭﺎﯼی ﺁآﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭو ﺍاﻧﮕﻠﻴﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﯿﻢ
ﻭو ﻳﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ* :ﺗﻌﺮﻳﯾﻒ ﭘﺴﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍاﯼی ﺁآﺩدﻣﻬﮭﺎ
ﺑﺴﻴﯿﺎﺭر ﻣﺘﻔﺎﻭوﺕت ﺍاﺯز ﻳﯾﮑﺪﻳﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭو ﺑﻌﻀﯽ ﺍاﺯز
ﺍاﻧﺴﺎﻧﻬﮭﺎ ﺧﻮﺩد ﺭرﺍا ﺑﻪﮫﻋﻨﻮﺍاﻥن ﻣﺬﮐﺮ ﻳﯾﺎ ﻣﻮﻧﺚ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

*Help for refugee boys* and young men
who have experienced sexual violence.
For boys and young men aged from 7 - 21
years.
The JungenBüro is an advice centre.
We help boys and young men in Bremen who
have suffered violence.
Lots of boys and young men also experience
sexual violence:
unwanted touching, sexual abuse or rape.
If you have experienced something like this
you might suffer from:
• bad dreams
• fear
• misery
• outbursts of rage
• horrible images in your head
• difficulties in concentrating
• other things
We will talk to you and give you tips on how
things can get better for you.
You do not have to tell us exactly what happened.
But you can tell us everything and ask the
questions that are important for you.
We will not tell anyone anything unless you
allow us to.
Advice is free of charge.
You decide how often you come to see us.
We speak German and English or use interpreters.
*) Boys* are very different from one another
and not everyone defines themselves as male
or female. We use the asterisk ‘*’ next to
boys* and young men*, in order to express
this diversity.

