
Deutscher 
KinDerschutzbunD 
OrtsverbanD 
sanKt augustin e.v.

Anlauf- und Beratungsstelle gegen  
sexuellen Missbrauch, Misshandlung  
und Vernachlässigung von Kindern  
und Jugendlichen



Wir bieten Müttern, Vätern, Kindern und Jugendlichen, 
Fachkräften sowie allen anderen Hilfesuchenden, die 
von sexuellem Missbrauch, Misshandlung oder 
vernachlässigung betroffen sind, qualifizierte Be-
ratung und Präventionsarbeit an. 
Unsere Beratungsstelle unterstützt Hilfesuchende 
dabei, die Rechte von Kindern auf Selbstbestimmung, 
gewaltfreie Erziehung und seelische Gesundheit einzu-
fordern, zu wahren und zu fördern. In Krisensituationen 
unterstützen wir Sie/euch bei der Bewältigung und 
geben Hilfestellung beim weiteren Vorgehen.

beratungen sind nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung möglich. Die Beratungen sind kostenlos 
und auf Wunsch auch anonym. In Krisensituationen 
sind Termine kurzfristig möglich.

Prävention beinhaltet Beratungen, 
ganzheitliche Projekte für Grundschulen 
und weiterführende Schulen, schulüber-
greifende Aktionstage und Informations-
veranstaltungen. Unser Ziel ist, die Rechte 
und die Selbstbestimmung der Kinder und 
Jugendlichen im Alltagsleben zu fördern 
und zu unterstützen.

skippy, das eltern-Kind-café, bietet 
Müttern und Vätern mit Kindern von 
0 bis 3 Jahren die Möglichkeit, neue 
Kontakte zu anderen Eltern zu knüp-
fen, Freunde zu treffen oder einfach 
mal „nett Kaffee zu trinken“.

begleiteter umgang stellt ein qualifiziertes Hilfs-
angebot dar, um Kontakte zwischen Müttern, Vätern 
oder anderen Bezugspersonen und ihren Kindern 
unter Aufsicht von Fachpersonal zu ermöglichen.



Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband sankt augustin e.v.
Bonner Straße 104 a 
53757 Sankt Augustin 
www.kinderschutzbund-sankt-augustin.de  

Wir sind montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr 
telefonisch für Sie/dich erreichbar unter:  
(0 22 41) 2 80 00  

In der übrigen Zeit können Sie/könnt ihr eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 

Zusätzlich sind wir auch unter folgender 
E-Mail-Adresse zu erreichen: 
info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de
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