
Warum es sich lohnt, die Arbeit 
von Rauhreif zu unterstützen

	X Wir beraten Betroffene kostenlos, vertraulich 
und zeitnah.
	X Wir klären auf und bilden weiter.
	X Wir machen sexualisierte Gewalt zum öffentli-

chen Thema und brechen das Tabu.
	X Wir machen Kinder und Jugendliche stark.
	X Wir setzen uns ein.
	X Wir begleiten und stärken betroffene Menschen.

Kontaktdaten
Rauhreif e. V. 
Hilfe bei sexualisierter Gewalt
Platenstraße 28 · 91522 Ansbach
Telefon 0981 98848
Fax 0981 953 1852
E-Mail info@rauhreif-ansbach.de
www.rauhreif-ansbach.de

Spendenkonto Rauhreif 
IBAN DE37 7655 0000 0000 2024 57

1000 Stimmen  
für Rauhreif  

sind 1000 Stimmen  
gegen sexualisierte  

Gewalt

„Das alles zu erzählen,  
hat mir jetzt echt  

gut getan.“

„Wir wünschen uns,  
dass jeder Mensch  

in und um Ansbach weiß,  
dass es bei Rauhreif  

Hilfe gibt.“

„Ein bis zwei Kinder  
in jeder Schulklasse  
sind im Durchschnitt  

von sexualisierter 
Gewalt betroffen.“

Unterstützen Sie uns!

Sexualisierte Gewalt ist eine alltägliche 
Wirklich  keit. Sie zeigt sich sehr unterschiedlich 
– von anzüglichen Bemerkungen bis hin zur 
Vergewaltigung. Die Bandbereite ist riesig und 
zieht sich in alle Lebensbereiche.

Betroffen sind Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in allen Lebenssituationen. Neben 
sichtbaren Gewalt taten in der Öffentlichkeit gibt 
es eine Vielzahl unsichtbarer Fälle von verborge-
ner oder verschwiegener sexueller Gewalt.

Bei allen Arten von sexualisierter Gewalt ist 
jedoch sicher: Sie hinterlässt Spuren bei den 
Betroffenen. Angst, Scham, Schuld sind nur eini-
ge der Gefühle, mit denen betroffene Menschen 
umgehen müssen.
  
Werden Sie Mitglied oder 
spenden Sie uns!

Jährlicher Mitglieds beitrag in 
Euro (mindestens 25,–)

Meine Spende in Euro erfolgt 
einmalig / monatlich / jährlich

25,– 5,–

50,– 10,–

100,–

Der Betrag wird jährlich 
abgebucht.

60,–

Ich benötige eine 
Spenden quittung.

Beitrittserklärung

Vor- und Nachname

Bezeichnung (bei juristischen Personen)

Straße, ggf. Ortsteil

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

IBAN

Ort, Datum

Unterschrift

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu Rauhreif e. V.
Ich möchte an Rauhreif spenden.

Bitte diesen Abschnitt ausgefüllt an Rauhreif 
schicken (Adresse steht auf der Rückseite).

Wir werden unterstützt von:



1000 Stimmen für Rauhreif e. V. 
sind 1000 Stimmen gegen 
sexualisierte Gewalt

Unterstützen Sie uns: Zeigen Sie mit Ihrer Mitglied-
schaft, dass Sie Ihre Stimme gegen sexualisierte 
Gewalt erheben und mit Ihrem Beitrag Hilfe für 
Betroffene ermöglichen.

Denn für uns steht fest: Jeder betroffene 
Mensch hat ein Recht auf Hilfe! Hilfe holen ist ein 
mutiger und starker Schritt und wir sind da, um 
Unterstützung zu leisten.

„Ich bin so froh,  
dass Sie mir  

zugehört haben.“

„Wer Rauhreif  
unterstützt, der hilft  

den Betroffenen.“

„Wir wünschen uns,  
dass jeder Mensch in  

in und um Ansbach weiß,  
dass es bei Rauhreif  

Hilfe gibt.“

Ra
uh

re
if 

e.
 V.

H
ilf

e 
be

i s
ex

ua
lis

ie
rt

er
 G

ew
al

t
Pl

at
en

st
ra

ße
 2

8
91

52
2 

An
sb

ac
h1000 Stimmen  

für Rauhreif  
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gegen sexualisierte  

Gewalt

Anke Schwed-Horndasch
Sozialpädagogin

„Vielleicht die junge Frau 
an der Kasse im Super -
markt. Vielleicht eines der 

Kinder auf dem Spielplatz 
neben an. Vielleicht das eige-

ne Kind. Vielleicht man selbst.

Sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch finden 
statt – mitten unter uns!

Betroffene müssen damit nicht alleine klar-
kommen. Bei Rauhreif finden sie Unter stützung, 
Verständnis und Beistand. Das ist mir wichtig und 
wertvoll, deshalb unter stütze ich Rauhreif.“

Dr. Thomas Bauer
Regierungspräsident

„Missbrauch fügt 
den betroffenen 
Kindern und 
Jugendlichen 
furchtbares Leid zu. 
Es ist daher wichtig, 
diejenigen zu unter stützen, 
die Hilfe orga nisieren und den Missbrauch dauer-
haft bekämpfen.“

Wolfram Kriegelstein
Ltd. Regierungs schuldirektor, 
Regierung von Mittelfranken

„Die Lehrkräfte an den 
Schulen arbeiten jeden Tag, 

ohne es zu ahnen oder zu 
wissen, mit Kindern, die von sexu-

eller Gewalt betroffen sind. Und wenn, dann ist es 
schwer für sie, die richtige Entscheidung zu treffen, 
was zu tun ist. Und was kann man präventiv in der 
Schule tun?

Wir arbeiten zurzeit an einem Konzept, mit dem 
wir die Schulen bei der Erstellung ihres individu-
ellen Schutzkonzepts vor sexueller Gewalt unter-
stützen wollen. Dabei freuen wir uns über die 
hoch qualifizierte fachliche Unterstützung durch 
Rauhreif. Ohne diese wäre uns die ziel führende 
Planung, Organisation und Umsetzung unseres 
Fortbildungsplans nicht möglich. Herzlichen Dank 
für die offene, effektive und gewinnbringende 
Zusammenarbeit!“

Mirjam Schwab
Gestalterin

„Die Problematik sexuali-
sierter Gewalt und damit 
die davon Betroffenen 
brauchen mehr Sichtbarkeit 
und Raum im Bewusstsein 
der Gesellschaft. Rauhreif leistet 
durch seine Arbeit einen ausgesprochen wichtigen 
Beitrag dazu, aufzuklären, vorzubeugen und vor 
allem, betroffenen Menschen zur Seite zu stehen 
– diese Arbeit zu unter stützen ist mir ein großes 
Anliegen.“


