AUFDECKEN
STATT VERSTECKEN!
Jede fünfte Frau in der Schweiz wird Opfer
von häuslicher Gewalt. Das darf nicht verborgen
bleiben.

Deutsch
AUFDECKEN
STATT VERSTECKEN!
Die traurige Realität
Häusliche Gewalt gibt es überall, auch in der
Schweiz und in Ihrer Umgebung. Vielleicht auch
in Ihrer Nachbarschaft oder sogar bei Ihnen
zuhause? Denken Sie, eine Bekannte wird von
ihrem Partner geschlagen, oder werden Sie
selbst geschlagen? Erhalten Sie kein Haushaltsgeld? Wird Ihnen der Kontakt zu Ihrer Familie
verboten? Werden Sie beschimpft? Haben Sie
Angst? Leiden Ihre Kinder? Fühlen Sie sich allein
und unsicher? Dann geht es Ihnen wie ganz
vielen anderen Betroffenen. Es ist Zeit, hinzusehen, das Schweigen zu brechen und zu
handeln!
Ihr Weg aus der Gewalt
Es braucht viel Mut, sich gegen die Gewalt zuhause zu wehren oder sich in private Angelegenheiten anderer einzumischen. Aber es ist Ihr
Recht, denn unser Gesetz toleriert keine Gewalt.
Wagen Sie den Schritt und holen Sie sich Hilfe
und Unterstützung. Wenden Sie sich an eine
kostenlose Beratungsstelle oder kontaktieren
Sie ein Frauenhaus, wenn Sie – auch mit Ihren
Kindern – das Zuhause verlassen möchten.
Alle Stellen unterstehen der Schweigepflicht und
Sie werden wenn nötig finanziell unterstützt.
Im Notfall rufen Sie die Polizei.

Stopp Häusliche Gewalt
Die Zahlen sind erschütternd: In der Schweiz
erlebt jede fünfte Frau in ihrer Beziehung
körperliche und/oder sexuelle Gewalt. Häusliche
Gewalt liegt vor, wenn Personen innerhalb einer
bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder eheähnlichen Beziehung Gewalt ausüben oder androhen, ob psychisch, körperlich
oder sexuell. Sie tritt in allen Bildungsschichten
auf, unabhängig von Nationalität, Einkommen,
Alter, Religion und Kultur. Gewaltbeziehungen
dauern oft lange und es fällt Betroffenen schwer,
sich Hilfe zu holen. Oft schämen sie sich für
ihre Situation und haben Angst vor weiterer
Gewalt.
16 Tage gegen Gewalt an Frauen
Seit 1991 finden jedes Jahr die «16 Tage gegen
Gewalt an Frauen» statt. Sie beginnen weltweit
immer am 25. November, dem Internationalen
Tag gegen Gewalt an Frauen, und dauern bis
zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember.
Die Daten machen deutlich: Frauenrechte
sind Menschenrechte. Gewalt an Frauen ist
deshalb eine Menschenrechtsverletzung. Auch
in der Zentralschweiz beteiligen sich jeweils
viele Organisationen an der Kampagne, um auf
dieses Thema aufmerksam zu machen und
gewaltbetroffene Frauen und Kinder zu schützen.
Mehr Infos dazu: www.16tage.ch

Français
RÉVÉLER
AU LIEU DE CACHER!
La triste réalité
La violence domestique existe partout, y compris
en Suisse et dans votre entourage. Peut-être
même dans votre voisinage ou à votre domicile?
Pensez-vous qu’une de vos connaissances
est battue par son compagnon ou êtes-vous
vous-même battue? Vous ne recevez pas
d’argent du ménage? Les contacts avec votre
famille vous sont interdits? Vous vous faites
insulter? Vous avez peur? Vos enfants souffrent?
Vous vous sentez seule et perdue? Si tel est le
cas, vous partagez le sort de nombreuses autres
victimes. Il est temps de regarder les choses
en face, de rompre le silence et d’agir!
Votre voie hors de la violence
Il faut beaucoup de courage pour se défendre
face à la violence domestique ou pour s’immiscer
dans la vie privée d’autrui. Mais c’est votre
droit, car nos lois ne tolèrent pas la violence.
Osez franchir le pas et recherchez de l’aide et
du soutien. Adressez-vous à un centre de conseil
gratuit ou contactez un refuge pour femmes
si vous souhaitez quitter votre foyer – y compris
avec vos enfants. Tous les services ont une
obligation de confidentialité et vous bénéficierez,
si nécessaire, d’un soutien financier.
En cas d’urgence, appelez la police.

Stop à la violence domestique
Les chiffres sont alarmants: en Suisse, une
femme sur cinq subit des violences physiques et/
ou sexuelles dans le cadre de sa relation. On
est en présence de violence domestique dès
lors qu’une personne exerce ou menace d’exercer
une violence physique, psychique ou sexuelle
au sein d’une relation familiale, conjugale
ou maritale, en cours ou dissoute. Ce type de
violence affecte toutes les catégories de la
population, indépendamment du niveau d’études,
de la nationalité, des revenus, de l’âge, de la
religion et de la culture. Les relations de violence
durent souvent longtemps et les victimes ont du
mal à chercher de l’aide. Elles ont fréquemment
honte de leur situation et craignent des violences
supplémentaires.
16 jours contre les violences faites aux femmes
Depuis 1991, les «16 jours contre les violences
faites aux femmes» ont lieu chaque année.
Dans le monde entier, ils commencent tous les ans
le 25 novembre, journée internationale contre
les violences faites aux femmes, pour s’achever
le 10 décembre, journée des Droits de l’Homme.
Ces dates montrent clairement que les droits
des femmes font partie des droits de l’Homme.
Les violences faites aux femmes constituent donc
une atteinte à ces derniers. En Suisse centrale
aussi, de nombreuses organisations participent
chaque année à la campagne afin d’attirer
l’attention sur le sujet et de protéger les femmes
et les enfants touchés par la violence.
Plus d’informations à ce sujet: www.16tage.ch

English
REVEAL RATHER
THAN CONCEAL!
The sad reality
Domestic violence occurs everywhere, also
in Switzerland and in your vicinity. Maybe also
in your neighbourhood or even your home?
Do you think someone you know is being beaten
by their partner, or are you yourself being beaten?
Do you not receive any housekeeping money?
Are you forbidden from contacting your family?
Are you being abused? Are you frightened? Are
your children suffering? Do you feel alone and
insecure? Then you’re not alone. Many others
are in the same situation. Now is the time to take
notice, to break the silence and to act!
Your escape from the violence
It takes a great deal of courage to stand up to
the violence at home or to interfere in other
people’s private affairs. But you have the right
to do so, for our law does not tolerate violence.
Take the leap and get help and support. Contact
a free advice centre, or a women’s shelter –
if both you and your children would like to leave
home. All centres are obliged to maintain confidentiality and, if necessary, offer financial
support.
In case of emergency, call the police.

Stop domestic violence
The figures are staggering: one in five women
in Switzerland experiences physical and/or
sexual violence in their relationship. Domestic
violence is when people within an existing or
dissolved family, marital or quasi-marital
relationship exercise or threaten violence –
be it psychological, physical or sexual. It affects
all levels of society, regardless of nationality,
income, age, religion or culture. Violent relationships often last a long time and those affected
find it difficult to get help. They are often
ashamed of their situation and frightened of
further violence.
16 Days of Activism Against Gender Violence
Every year since 1991, the «16 Days of Activism
Against Gender Violence» have been held.
They start all over the world on 25 November,
the International Day for the Elimination of
Violence against Women, and last until Human
Rights Day on 10 December. The facts speak for
themselves: women’s rights are human rights.
Which makes violence against women a violation
of human rights. Many organisations in Central
Switzerland are also involved in the campaign
to raise awareness for the issue and to protect
women and children affected by violence.
More information is available at: www.16tage.ch

Beratungs- und
Unterstützungsangebote
Im Notfall – 24 h erreichbar
Polizei: 117
Frauenhaus Luzern: 041 360 70 00
Schutz, Unterkunft und Beratung:
www.frauenhaus-luzern.ch
Beratung und Begleitung
Opferberatung der Kantone
Luzern: 041 228 74 00
Nidwalden: 041 618 44 81
Obwalden: 041 666 63 35
Schwyz: 0848 821 282
Uri: 0848 821 282
Zug: 041 725 26 50
Unterkunft
Herberge für Frauen Zug: 041 727 76 86
www.herbergefuerfrauen.ch
Haus Hagar Luzern: 079 945 90 15
www.haushagar.ch
Alle Beratungs- und Unterstützungsangebote
finden Sie unter:
www.gewaltpraevention.lu.ch

Zentralschweizerische Arbeitsgruppe
«Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen»

Partner/-innen
Bildungsstelle Häusliche Gewalt Luzern | eff-zett das fachzentrum |
Opferberatung Zug | elbe – Fachstelle für Lebensfragen | FABIA –
Fachstelle für die Beratung und Integration von AusländerInnen |
Frauenhaus Luzern | FrauenKirche Zentralschweiz | Frauenzentrale
Luzern | Herberge für Frauen – Haus Hagar Luzern | Herberge
für Frauen Zug | Koordination Gewaltprävention und Bedrohungsmanagement Luzern | Opferberatungsstelle des Kantons Luzern |
Pallas – Schweizerische Interessengemeinschaft Selbstverteidigung
für Frauen und Mädchen | SAH Zentralschweiz – Migration Co-Opera

