
Jugend zwischen Religion und ExtremismusHotline

069 272 999 97

 Violence Prevention Network
  BERATUNGSSTELLE  Hessen
 Leipziger Straße 67
 60487 Frankfurt am Main

 069 138 22 686 (Büro)

 hessen@violence-prevention-network.de

 www.beratungsstelle-hessen.de

 Ansprechperson: Hakan Çelik

Die Beratungsstelle Hessen ist Bestandteil des 

hessischen Präventionsnetzwerks gegen Sala-

fismus. Sie wird finanziert durch das Hessische 

Ministerium des Innern und für Sport.

Sie machen sich Sorgen um Ihr Kind 
oder einen jungen Menschen in
Ihrem Umfeld?

069 272 999 97

Die Beratungsstelle Hessen
hilft Ihnen:
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Sie machen sich Sorgen, weil Ihr 
Kind/eine Person in Ihrem Umfeld…

Unser Angebot für Sie – 
Beratung und Begleitung

…  seine/ihre früheren Lebensgewohnheiten  
ablehnt.

…  sich aus allen familiären Aktivitäten zurückzieht 
und seinen/ihren gewohnten Freund*innenkreis 
nicht mehr sieht.

…  radikale Ansichten vertritt und keine anderen 
Meinungen duldet.

…  Sie und seine/ihre alten Freund*innen als  
Ungläubige bezeichnet.

…  vermehrt einschlägige Webseiten, Videos usw. 
im Internet aufruft.

Violence Prevention Network bietet Beratung und Beglei-
tung an und unterstützt Sie dabei, die Situation zunächst 
zu verstehen und einzuordnen. Im nächsten Schritt entwi-
ckeln wir gemeinsam mit Ihnen Handlungsoptionen.

Unsere Angebote richten sich sowohl an junge Menschen 
selbst, als auch an ihr ratsuchendes Umfeld – z. B. Eltern, 
Angehörige, (pädagogische) Fachkräfte oder Institutionen.

Wenden Sie sich bitte mit Ihren Fragen oder Sorgen direkt 
an uns. In einem vertraulichen Erstgespräch arbeiten wir 
gemeinsam heraus, was dem jungen Menschen in Ihrem 
privaten oder beruflichen Umfeld in der aktuellen Situation 
konkret helfen könnte. Sie können sich telefonisch oder per 
Email an unsere Kolleg*innen vor Ort wenden.

Wir sind für Sie erreichbar.

• Unsere Beratung ist vertraulich und kostenfrei.

• Auf Wunsch beraten wir anonym, telefonisch oder vor Ort.

• Wir können Beratung in verschiedenen Sprachen anbie-
ten (Deutsch, Arabisch, Türkisch, Kurdisch, Dari, Farsi, 
Französisch, Englisch)

Sie haben das Gefühl, den Zugang zu Ihrem Kind/
einem jungen Menschen in Ihrem persönlichen oder 
beruflichen Umfeld verloren zu haben? Wir möchten 
Sie unterstützen, (wieder) ins Gespräch zu kommen.


