
beratung 
und 
hilfen 

bei gewalt 
gegen 
kinder

kinderschutz-zentrum 
in hannover

Da s K i n De rsch utz-z e ntru m 

i n ha n nove r 

ist  ein städtisches und landesweites angebot. 

träger ist der Deutsche Kinderschutzbund, 

Landesverband niedersachsen. Wir sind mitglied

in der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Kinderschutz-zentren, im Paritätischen und 

im rahmen von haiP – dem hannoverschen 

interventionsprojekt gegen männergewalt 

in der Familie – Koordinierungszentrum für 

betroffene Jungen und mädchen. 

i m m itte LPu n Kt  

aller angebote steht der

Finanziert wird die arbeit des Kinderschutz-

zentrums in hannover überwiegend durch 

Förderung des Landes niedersachsen und der 

stadt hannover. zur sicherung des eigenanteils 

und zur umsetzung innovativer Projekte sind  

wir für spenden und Bußgelder dankbar.

schutz des kindes
Kinderschutz-zentrum in hannover 

escherstraße 23

30159 hannover

telefon: 0511 – 374 34 78 

telefax: 0511 – 374 34 80

e-mail: info@ksz-hannover.de

homepage: www.ksz-hannover.de 

sie können uns erreichen:

mo – Do  09:00 – 13:00 uhr, 14:00 – 16:00 uhr

Fr  09:00 – 13:00 uhr

spendenkonto: Bank für sozialwirtschaft  

iBan: De80251205100007400001

Papierform: De80 2512 0510 0007 4000 01

Bic: BFsWDe33han (hannover)

kontakt 
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für mädchen und jungen für menschen, 
die kinder und
jugendliche 
professionell 
begleiten

für mütter, väter  
und interessierte 
bezugspersonen

Da s K i n De rsch utz-z e ntru m h i LF t 
K i n De r n,  J ug e n DLich e n u n D i h r e n 
a ng e hör ig e n. 
Wenn körperliche, seelische und sexuelle gewalt  
drohen oder bereits stattfinden, suchen wir gemeinsam 
mit den betroffenen mädchen und Jungen, ihren 
Familien oder Bezugspersonen nach auswegen.  
unsere Beratung ist kostenlos und ein Beitrag, 
Lösungen zu finden.

a nonym u n D Koste n Los – 
Wa s h e isst Da s? 
Wenn Du das Kinder- und Jugendtelefon anrufst oder 
uns schreibst, kannst Du „anonym“ bleiben. Das heißt, 
Du musst Deinen namen nicht sagen und wir geben 
keine persönlichen Daten von Dir weiter oder schalten 
von uns aus andere institutionen oder Ämter ein. 

ga n z Wichtig: 
Dein anruf beim KJt hannover erscheint nicht auf der 
telefonrechnung Deiner eltern – egal, ob Du uns vom 
Festnetz oder vom handy aus anrufst. außerdem kostet 
Dich der anruf nichts, egal, ob Du aus dem Festnetz  
oder vom handy aus anrufst. 

Du soLLst auch Wiss e n: 
Wir nehmen auf keinen Fall von uns aus Kontakt zu Dir 
auf und wir können uns auch nicht mit Dir treffen. Wir 
sind aber immer telefonisch und per email für Dich da! 

Pe rsön Lich e B e ratu ng 

für Kinder und Jugendliche, die gewalt erleben 

in Form von vernachlässigung, körperlicher und 

psychischer misshandlung, sexuellem missbrauch 

und häusliche gewalt. 

te Le Fon isch e B e ratu ng 

Das team des Kinderschutz-zentrums ist 

regelmäßig an vier tagen in der Woche während 

der Beratungszeiten direkt erreichbar. 

Da s K i n De rsch utz-z e ntru m 

i n ha n nove r B i etet

•  persönliche Beratung  

• telefonische Beratung, gegebenenfalls mit 

 qualifizierter Weitervermittlung

•  Koordinierung von angeboten für Kinder, 

 die von häuslicher gewalt betroffen sind

• Begleiteten umgang in schwierigen 

 trennungssituationen

•  informationsveranstaltungen für Kinder und 

 Jugendliche, eltern und interessierte

Fach B e ratu ng 

für institutionen, deren mitarbeitende 

mit Kindeswohlgefährdung konfrontiert sind 

sowie Fachberatung im schutzauftrag

Fo rtB i LDu ngsa ng e Bote

für psychosoziale Fachkräfte

 

sch u Lu ng e n 

zur umsetzung des schutzauftrags 

nach § 8a sgB 

Das KinDer- unD 
JugenDteLeFon (KJt) 
hannover

aLLe We ite rFüh r e n De n 
i n Fo rmation e n F i n De n s i e  
auF u n s e r e r hom e Pag e 
www.ksz-hannover.de 


