
01-71719 
24-Stunden Frauennotruf 

der Stadt Wien 

Beratung und Unterstützung 
nach erlebter Gewalt 

Anonym und kostenlos 
0-24 Uhr 





Gewalt ist:
 

Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung
 

sexuelle Belästigung
 

Verabreichung von K.O. Tropfen
 

körperliche Misshandlung wie Schlagen,
 
Treten, Stoßen, Würgen
 

Psychoterror, Stalking, gefährliche Drohung etc.
 

Wir sind: 

ein Team aus Psychologinnen, Juristinnen und 
Sozialarbeiterinnen 

auf der Seite der betroffenen Frau 

www.frauennotruf.wien.at 

frauennotruf@wien.at 

mailto:frauennotruf@wien.at
http://www.frauennotruf.wien.at


Wir beraten und begleiten 

Frauen und Mädchen ab 14 Jahren nach 
sexualisierter, körperlicher und/oder 
psychischer Gewalt – auch, wenn die 
erlebte Gewalt schon länger zurück liegt 

rund um die Uhr, auch am Wochenende 

und an Feiertagen 

kostenlos und vertraulich – auf Wunsch 
auch anonym 

Wir unterstützen dabei, in die eigenen 
Fähigkeiten zu vertrauen und eigene 
Entscheidungen zu treffen. 
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Die Angebote des 24-Stunden Frauennotrufes
sind: 

 

Beratung 

– telefonisch, persönlich und online 
– psychologisch 
– juristisch 
– sozialarbeiterisch 

Begleitung 

– zur Anzeige bei der Polizei 
– zur Untersuchung ins Krankenhaus 
– zur Aussage bei Gericht 

Psychosoziale Prozessbegleitung, 
Organisation der juristischen Prozessbegleitung 

Beratung für Angehörige, FreundInnen
und Bekannte 

 

Vermittlung zu anderen Beratungsstellen 

Beratung und Fortbildungen für Institutionen 

Online Frauennotruf-Forum unter 
www.frauennotruf.wien.at 

http://www.frauennotruf.wien.at


Gewalt hat meist weitreichende körperliche, 
seelische, soziale und gesundheitliche Folgen. 

Beratung kann helfen, wenn 

Sie befürchten, nicht ernst genommen 

zu werden.
 

es Ihnen schwer fällt, darüber zu sprechen.
 

Sie sich für die erlebte Gewalt schämen.
 

immer wieder Erinnerungen an die Gewalttat
 
auftauchen, auch wenn sie schon lange zurück
 
liegt.
 

Sie unter Schlafstörungen und Albträumen 

leiden.
 

Sie den Eindruck haben, dass Sie sich seit 

dem Übergriff verändert haben.
 

Sie sich durch die Gewalterfahrung belastet
 
fühlen.
 

Sie das Gefühl haben, alleine nicht damit
 
zurechtzukommen und keinen Ausweg finden.
 



Rufen Sie uns an! 

Wenn Sie selbst betroffen sind.
 

Wenn Sie eine Frau kennen, die betroffen ist.
 

Telefon : 01-71 71 9 (rund um die Uhr)
 
E-Mail: frauennotruf@wien.at
 
Internet: www.frauennotruf.wien.at
 

Diese und alle weiteren Drucksorten 

können Sie auf auf unserer Homepage 

www.frauen.wien.at bestellen und auch 

downloaden. 

http://www.frauen.wien.at
http://www.frauennotruf.wien.at
mailto:frauennotruf@wien.at
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