
Der Kinderschutzdienst Rhein-Lahn wird 
finanziert

- vom Land Rheinland-Pfalz
- vom Rhein-Lahn-Kreis
- vom Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn 
- und über Spenden.

Die Arbeit des Kinderschutzdienstes
ist zunehmend auch auf Spenden angewiesen.

Wir freuen uns daher
über jede finanzielle Unterstützung.

Spendenkonto:
Nassauische Sparkasse Lahnstein

IBAN................. DE87 5105 0015 0656 0979 73

BIC. .................. NASSDE55XXX

Stichwort .......... Spende Kinderschutz

Kinderschutzdienst Rhein-Lahn

Caritas-Zentrum
Gutenbergstraße 8 
56112 Lahnstein 

Telefon: (02621) 92 08  67 oder - 68
E-Mail: kinderschutzdienst-rl@cv-ww-rl.de

Beratungstermine werden innerhalb der  
telefonischen Sprechzeiten vereinbart.  
Darüber hinaus bieten wir auch Telefonberatung 
an.

Unsere telefonischen Sprechzeiten ...
werden für die aktuelle Woche jeweils auf dem 
Anrufbeantworter mitgeteilt.
Außerhalb dieser Zeiten besteht die Möglichkeit,
eine Nachricht zu hinterlassen.
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Träger:

Caritasverband  
Westerwald-Rhein-Lahn e. V.
Caritas-Zentrum 
Philipp-Gehling-Straße 4 
56410 Montabaur 
Telefon (02602) 16 06 0
info@cv-ww-rl.de 
www.caritas-ww-rl.de
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Wir wollen vertraulich und kostenfrei helfen, dass die  

Misshandlung oder die sexuellen Übergriffe aufhören.  

Dabei stehen bei uns die Bedürfnisse der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt.

Wir beziehen sie – entsprechend ihrem Alter und ihrem 

Entwicklungsstand – in alle Schritte mit ein und sind ver-

lässliche Ansprechpartnerinnen.

Wir wissen, dass es wichtig ist,
darüber zu reden,  

ernst genommen zu werden
und Unterstützung zu finden!

Wir beraten Mütter, Väter und andere Bezugspersonen, 
wie sie ihrem Kind bei der Verarbeitung von sexuellen 
Übergriffen helfen können.

Wir stellen keine Strafanzeige! Sofern Betroffene es 
wünschen, überlegen wir gemeinsam mit ihnen, ob und 
wann es sinnvoll ist, rechtliche Schritte einzuleiten und 
unterstützen und begleiten sie dabei.

Mütter und Väter, die aus Hilflosigkeit und Verzweiflung 
schlagen, unterstützen wir dabei, einen gewaltfreien Um-

gang mit ihren Kindern zu finden.

Die Beratung ist kostenfrei!

Kinder und Jugendliche ...
n die Kummer und Sorgen in der Familie haben

n die Hilfe brauchen, weil sie geschlagen, oder  

 ständig beschimpft werden

n die sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind

n um die sich niemand richtig kümmert.

Mütter und Väter ...
n deren Kinder sexuell missbraucht wurden und  

 die Hilfe und Unterstützung für sich und ihre  

 Kinder brauchen

n die aus Hilflosigkeit schlagen

 weil sie anders nicht weiter wissen.

Alle, die sich um ein Kind sorgen ...
n Erzieher/-innen im Kindergarten

n Lehrer/-innen

n Verwandte oder Nachbarn  

können sich an uns wenden. 

Wir überlegen dann gemeinsam, welche Schritte 

hilfreich sein können.

Wir helfen bei 

n körperlicher und seelischer Misshandlung

n sexueller Gewalt

n Vernachlässigung 

Unsere Angebote:

n Beratung, Begleitung, Unterstützung und   

 Stabilisierung betroffener Kinder und Jugendlicher

n Beratung von Eltern und Bezugspersonen

n Begleitung der Kinder bei Gerichtsverfahren

n Fachberatung für KiTas als „insoweit erfahrene  

 Fachkraft“ bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung

Wer wir sind Wer kann sich an uns wenden?Wie wir arbeiten


