# withyou
– mit Dir zusammen. Gegen häusliche Gewalt.

–––––––––––––––––––
Bist du von häuslicher Gewalt betroffen?
Hast du eine Person begleitet, 
die in einer gewaltsamen Beziehung war?

Mit dem Projekt #withyou wollen wir eine Web-App gegen häusliche Gewalt ins Leben rufen.
Bisher existiert nämlich in der Schweiz kein umfassendes Online-Angebot, das Betroffene und
Angehörige unterstützt und informiert. Das Ziel ist, die App 2022 zu lancieren.
Damit wir sicher sein können, dass die App wirklich hilfreich ist, möchten wir uns mit Betroffenen
und Angehörigen austauschen. Denn sie wissen am besten, was ihnen in dieser enorm
schwierigen Situation am meisten Halt und Unterstützung gegeben hätte.

Wir suchen Personen, die…
…
…
…

von häuslicher Gewalt betroffen sind oder in der Vergangenheit häusliche Gewalt
erlebt haben.
jemanden kennen, der in einer gewaltsamen Beziehung ist und Hilfe braucht.
uns dabei helfen wollen, herauszufinden, wie Betroffene in dieser Zeit
digital am besten unterstützt werden können.

Was bedeutet die Teilnahme?
#
#

Ein Interview dauert in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten und wird streng vertraulich
behandelt. Wir garantieren zu jedem Zeitpunkt Anonymität.
Im Zentrum des Gesprächs steht, was du an Unterstützung erfahren hast
und was dir zusätzlich geholfen hätte.

#

Das Gespräch findet nach Absprache in Bern statt. Zugtickets werden vergütet.

#

Wir bezahlen CHF 150.- pro Gespräch.

#

Falls Du das Gespräch lieber in einer anderen Sprache als Deutsch führen willst,
können wir gerne eine Übersetzung organisieren.

Wer sind wir?
Wir sind das Projektteam von Tech Against Violence, einem Spin-off von alliance F.
alliance F ist der Dachverband schweizerischer Frauenorganisationen und macht Interessen
vertretung, um die Gleichstellung von Frau und Mann zu realisieren – in der Gesellschaft, in der
Wirtschaft und der Politik.

Wir würden uns freuen von dir zu hören!
→

Schreib uns auf info@with-you.ch oder ruf uns an: 079 563 61 26 (Jessica King).

–––––––––––––––––
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