
Vorbehaltlich der aktuellen Corona-Situation 









 
 

Protego Gruppe 
Gruppe für Mädchen, die häusliche Gewalt miterlebt haben  
(Start: 13. November 2020) 

 

In unserer Gruppe können: 
  

 sich bis zu 5 Mädchen im Grundschulalter 

regelmäßig treffen 

 sich über kreative Methoden 

mit dem Erlebten auseinandersetzen 

 die Mädchen können sich über Probleme,  

Wünsche und Erlebnisse austauschen  

 in der Gemeinschaft Selbstvertrauen und  

Konfliktfähigkeiten erwerben 

 eine gute Zeit verbringen, lachen, spielen,  

erzählen und zuhören. 

 

 

Dabei ist uns besonders wichtig, dass sich die Mädchen  

aktuell nicht mehr in der Gewaltsituation befinden. 

 

Wir arbeiten mit dem Elternteil zusammen, der Opfer der Partnerschaftsgewalt war, in der Regel mit 

den Müttern. Begleitend zur Gruppe finden Gespräche statt, um über die Entwicklung der Mädchen 

in der Gruppe und auch zu Hause sprechen zu können. Die Gruppe wird von zwei Fachfrauen 

geleitet. Bei Bedarf ziehen wir eine Dolmetscherin hinzu und ermöglichen einen Hol- und 

Bringdienst. Die Teilnahme ist kostenlos. 
 

Falls Sie Interesse an einer Teilnahme Ihrer Tochter an der Protego-Gruppe haben, bitte füllen Sie 

folgenden Abschnitt aus und schicken oder faxen Sie diesen an die Beratungsstelle für Mädchen und 

junge Frauen IMMA e.V., Jahnstr. 38, 80469 München, Tel. 089.2607531, FAX 089.26949134,  

E-Mail: beratungsstelle@imma.de. 

Wir melden uns bei Ihnen telefonisch und vereinbaren ein Erstgespräch! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Interesse an der Protego-Gruppe: 
 

Name des Mädchen: ……………………………………………………………………………………………………… Geburtsdatum: ………………………………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………   

Telefon: ………………………………………………………………………………..Schule: …………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

…………………………………………….                                              ……………………………………………………………………… 
Ort, Datum                                                                                                   Unterschrift einer erziehungsberechtigen Person 

 

    

   Wichtige Informationen  
   zur Gruppe: 
 
     - 7 Termine 

     - immer freitags 

        von 14:30 bis 15:30 Uhr 

     - in der Jahnstraße 38, EG 

     - Anmeldung  

        über die Beratungsstelle 

     - Vorgespräch mit dem von  

        Gewalt betroffenen 

        Elternteil erforderlich 

 

Kinder, die Gewalt in der Partnerschaft der Eltern miterleben oder auch deren Folgen sehen, haben 

häufig Angst, sind verunsichert und mit der Situation überfordert. Auch wenn Sie als Eltern sich 

getrennt haben und die Gewalt beendet ist, dauert die Phase der Verarbeitung für Ihre Tochter 

länger an. Vielleicht beobachten Sie an Ihrer Tochter, dass sie sich zurückzieht, aggressiv reagiert, 

mehr an Ihnen hängt, Albträume hat oder in der Schule Probleme auftreten. 
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