Wie kannst du dir Hilfe holen?
Sprich mit deinen Eltern oder einer dir vertrauten
Person.
Es gibt Beratungsstellen, die dir beim Ausstieg
helfen.
Die Beratungsstellen können dir auch helfen,
deinen Schmerz und das Erlebte zu verarbeiten.
Die Beratungsstellen können auch mit deinen
Eltern sprechen und Ihnen die Situation erklären.

Ruf uns an – Wir reden gerne mit dir.

Es gibt Zufluchtsstätten, in denen du sicher bist.

Infos und Tipps
für Mädchen

Ruf uns an – Wir reden gerne mit dir.

Es besteht außerdem die Möglichkeit zur
Online-Beratung.
info@frauennotruf-muenster.de
www.frauennotruf-muenster.de

Einzelchat-Beratung
Gestaltung: www.styleabyte.de

Mi:16–17 Uhr und nach Vereinbahrung
www.frauennotruf-muenster.de
info@frauennotruf-muenster.de

Beratungszeiten
Mo bis Fr: 10–12 Uhr
Mo: 18–20 Uhr, Do: 16–18 Uhr
Fon 02 51- 3 4 4 4 3
Fax 02 51- 9 87 39 98

Offene Sprechstunde

www.facebook.com/frauennotrufmuenster

Mit freundlicher Unterstützung von:

Di: 14–16 Uhr
Heisstraße 9, 48145 Münster
info@frauennotruf-muenster.de
www.frauennotruf-muenster.de

KEINE CHANCE für Loverboys!
Unter Loverboys versteht man junge Männer, die
Mädchen gezielt aussuchen, um sie in die Prosti tution zu zwingen. Sie versprechen zuerst die große
Liebe und machen die Mädchen mehr und mehr v on
sich abhängig.

Woran erkennst du einen Loverboy?
Loverboys kennen viele Tricks, um an ihr Ziel zu
kommen:
Ein Loverboy spioniert dich aus, z. B. fragt er
deine Freunde auf dem Schulhof aus oder er
befreundet sich mit dir im Internet und sieht sich
dein Profil sehr genau an.

Ein Loverboy tut dies allerdings, um dich einzu fangen. Er will dich nur ausnutzen.

Wenn du nicht mit anderen Männer n schlafen
willst, zwingt er dich dazu.

Er will sehr früh mit dir schlaf en. Wenn du dazu
noch nicht bereit bist, drängt er dich, z. B. indem
er droht, die Beziehung ab zu brechen.

Er will dich nur ausnutzen und mit dir Geld v erdienen.

Er will schnell, dass du bei ihm w ohnst. Er sagt,
dass er für dich sorgen und dich beschützen will.
Er macht deine Familie, Freunde und Freundinnen
zunehmend schlecht.

Er hat meist viel Geld und macht w ertvolle
Geschenke.
Er verspricht Dir die große Liebe.

Er droht dir und deiner Familie etwas an zu tun,
wenn du nicht tust, was er von dir verlangt oder
dich von ihm trennen willst.
Ein Loverboy ist gefährlich und schreckt vor
unmittelbarer Gewalt nicht zurück.

Er sammelt Informationen über dich, um alles
von dir zu wissen.
Ein Loverboy ist zunächst freundlich und aufmerksam.

Er macht dir so viel Angst, dass du dich nicht
traust, mit Jemandem darüber zu sprechen.

Er drängt dich dazu, Drogen zu nehmen. Damit will
er dich noch abhängiger von ihm machen.
Er beobachtet und kontrolliert dich ständig. Er wird
dich dazu bringen, dass du den Kontakt zu deiner
Familie und deinem Freundeskreis aufgibst.

Er schafft es, dass du dich in ihn v erliebst
und ihm vertraust.

Er sagt, dass er Geldprobleme hat und er zählt dir,
dass du ihm helfen kannst, indem du mit seinem
Freund schläfst.

Er kennt dich sehr gut, schenkt dir A ufmerksamkeit, hört dir zu und versteht deine Sorgen und
Probleme.

Er sagt, dass ihr das Geld braucht für eure g emeinsame Zukunft oder um seine Schulden zu
bezahlen.

Er verspricht dir eine schöne, gemeinsame
Zukunft.

Später sollst du auch mit Fremden schlafen,
um Geld zu verdienen.

Es ist keine Liebe, wenn er dich zum Sex mit anderen Männern zwingt. Das ist Zwangsprostitution.
Du erlebst sexuelle Gewalt.

