So findest du uns:
s in der Nähe Klinikum Dortmund
s S-Bahn-Haltestelle Stadthaus (S4)
Und den:
s U-Bahn-Haltestellen Stadtgarten
und Klinikum

Dortmunder
Mitternachtsmission e.V.

Es gibt
immer eine
bessere Lösung
als
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Mitternachtsmission

Dortmunder
Mitternachtsmission e.V.
Dudenstraße 2-4, 44137 Dortmund
Telefon: 02 31 - 14 44 91
Fax: 02 31 - 14 58 87
e-mail: mitternachtsmission@gmx.de
www.standort-dortmund.de/mitternachtsmission
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Prostitution…
Hilfen für Kinder und Jugendliche

Diese Seiten sind für dich,
wenn du…
s Kontakt zum Prostitutionsmilieu hast.
s schon mal mit jemandem Sex hattest
und dafür Geld bekommen hast.

Die Dortmunder Mitternachtsmission e.V.
unterhält seit fast einem Jahrhundert eine
Beratungsstelle für Prostituierte und Opfer
von Menschenhandel.
Wir haben ein besonderes Beratungsangebot für Mädchen und junge Frauen.

s glaubst, du könntest in der Prostitution
ganz schnell ganz viel Geld verdienen.
s denkst, du müsstest deinen Freund mit
Geld unterstützen und er schlägt dir die
Prostitution vor.
s sogar mit Schlägen,
Beschimpfungen und
Erpressungen zur
Prostitution gezwungen
wirst.
s von deiner Freundin
den Vorschlag bekommst,
dich auch mal mit
Männern zu treffen.
s mit Männern Sex hast,
um etwas zu Essen und
ein Dach über dem
Kopf zu haben.

Du bist uns wichtig!
Was wir dir anbieten können:
s dich in Notfällen sofort mit Nahrung,
Getränken, Medikamenten, Verbandszeug, Hygieneartikeln und Kleidung
zu versorgen.
s dich, wenn du bedroht wirst, schnell
und sicher unterzubringen.
s dich bei Gesprächen mit Ämtern und
Behörden zu unterstützen.
s dich zur Polizei zu begleiten, wenn du
Opfer von Gewalt geworden bist.
s dich beim Ausstieg zu begleiten.

s Sexangebote in Chatrooms bekommst.

s dir zu helfen, deine Zukunftspläne
zu verwirklichen.

s ab und zu mit Männern schläfst, um dir
Klamotten, Schminke oder ein neues
Handy kaufen zu können.

Die Kontaktaufnahme kann
anonym erfolgen und die Beratung
ist kostenlos!

