Hilfe bei häuslicher Gewalt
Hulp bij huiselijk geweld

Beter voor elkaar
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Häusliche Gewalt
Was ist häusliche Gewalt?
Ist von häuslicher Gewalt die Rede, denkt man fast automatisch an einen
Mann, der seine Frau oder Kinder schlägt. Es gibt jedoch viel mehr Formen
von häuslicher Gewalt. Gewalt ist, wenn jemand bedroht wird. Gewalt ist,
wenn jemand zu Hause eingesperrt, zu sexuellen Handlungen gezwungen
oder finanziell ausgebeutet wird. Gewalt ist auch, wenn jemand völlig
ignoriert oder ausgeschlossen wird, weil die Familienehre auf dem Spiel
spielt.

Definition von häuslicher Gewalt
“Gewalt, die von jemandem aus dem Kreis der Familie des Opfers ausgeübt
wird, d.h. von (Ex-)Partnern, Angehörigen, Verwandten und Freunden der
Familie”. Der Begriff der häuslichen Gewalt bezieht sich somit nicht auf den
Ort der Gewalt, sondern auf die Beziehung zwischen Täter und Opfer. Unter
Gewalt versteht man die Verletzung der persönlichen Integrität. Häusliche
Gewalt umfasst alle Formen körperlicher Gewalt (Misshandlung),
psychischen oder emotionalen Missbrauchs (Beschimpfungen, Hänseleien,
Demütigungen, Drohungen, Stalking), sowie unerwünschte sexuelle
Annäherungen oder sexueller Missbrauch.

3

Ikazia
Die Region Rotterdam Rijnmond setzt sich aktiv gegen Kindesmissbrauch
ein. Häusliche Gewalt stellt ein großes Problem mit oft schwerwiegenden
Folgen für die Betroffenen dar. In den Niederlanden gibt es nach Schätzung
jährlich 119.000* Opfer von Gewalt oder Missbrauch.
Die wirksamste Art und Weise häusliche Gewalt zu bekämpfen, ist es, diese
frühzeitig zu erkennen, zu melden und zu besprechen. Darüber hinaus ist
es das Ziel, häusliche Gewalt so schnell wie möglich zu stoppen und damit
die Übertragung von Gewalt und Missbrauch auf die nächste Generation zu
verhindern. Aus diesem Grund sind die Ärzte und das Pflegepersonal des
Ikazia Ziekenhuis geschult, um nach den Richtlinien für ein obligatorisches
Meldeverfahren bei häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung (Wet
MELDCODE) zu handeln.
Dieser Meldeverfahren wurde vom Ministerium für Gesundheit,
Gemeinwohl und Sport entwickelt.
Für Sie als unser/e Patient/In bedeutet das, dass wenn ein Verdacht auf
häusliche Gewalt vorliegt, wir diesen mit Ihnen besprechen und überlegen,
welche Maßnahmen ergriffen werden können. Sie erhalten dann einen
Termin bei dem Koordinator für Kinderbetreuung und häusliche Gewalt.

Koordinator für Kinderbetreuung und häusliche Gewalt
Im Ikazia Ziekenhuis arbeitet eine Koordinatorin für Kinderbetreuung und
häusliche Gewalt. Sie kann mit Ihnen mögliche Unklarheiten besprechen.
Und Sie betreuen, um z.B. bei der Meldestelle für häusliche Gewalt Hilfe zu
suchen.
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Was beinhaltet dies genau für Sie als Patient/In?
Wenn Sie jünger als 18 zum Zeitpunkt Ihrer Aufnahme im Krankenhaus
sind, bieten wir Ihnen ein Gespräch mit der Koordinatorin des Ikazia
Ziekenhuis an. In den Fällen, in denen ein/e Minderjährige/r von Opfer
häuslicher Gewalt ist, tritt das Meldeverfahren über den Verdacht von
Kindesmissbrauch in Kraft. Dann sind wir verpflichtet, das Meldeverfahren
einzuhalten und auch ohne Einverständnis der Betroffenen bei der
Meldestelle für Kindesmissbrauch (AMK) den Verdacht auf Gefährdung
(eines Minderjährigen in Ihrer Familie) zu melden.

Hilfe suchen
Sie sind Opfer oder Zeuge häuslicher Gewalt in Ihrem Umfeld? Lassen Sie
das nicht auf sich beruhen! Melden Sie Fälle häuslicher Gewalt bei der
Meldestelle für häusliche Gewalt (Advies- und Steunpunt Huiselijk Geweld):
+31 (0)10 44 38 444. Sieben Tage pro Woche rund um die Uhr
unterstützen professionelle Helfer Sie gerne bei sämtlichen Fragen.
Möglicherweise sind Sie selber gewalttätig und bereuen dies. Sie sollten
sich darüber im klaren sein, dass sich das Problem nicht von allein löst.
Suchen Sie so schnell wie möglich Hilfe! Kontaktieren Sie einen Mitarbeiter
der Meldestelle für häusliche Gewalt: +31 (0)10 44 38 444.
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Schlussbemerkung
Das Ikazia Ziekenhuis legt großen Wert auf die Sicherheit und das
Wohlbefinden aller Patienten. Durch Einhaltung des Gesetzes über ein
obligatorisches Meldeverfahren bei häuslicher Gewalt und
Kindesmissbrauch des VWS im Ikazia Ziekenhuis hoffen wir, schwierige
Situationen zuhause und im häuslichen Umfeld rechtzeitig zu erkennen
und falls erforderlich, die entsprechende Unterstützung und Hilfe
einzuleiten.
Sie können auch jederzeit selbst ein Gespräch mit einem Koordinator
vereinbaren, wenn Sie Fragen über die Arbeitsweise im Ikazia Ziekenhuis
haben und/oder wenn Sie in Bezug auf Ihre Familiensituation Hilfe
benötigen.
Sie können uns von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer des Ikazia
Ziekenhuis erreichen: T +31 (0)10 297 50 00

www.ikazia.nl
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Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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