
Englisch | Deutsch

WIR 
UNTERSTÜTZEN 
DICH! 
WE 
SUPPORT 
YOU!



Englisch / English

We are a counseling center for people affected by right-wing, racist and 
antisemitic violence in Saxony-Anhalt, their friends and relatives as well 
as witnesses. This also includes violence that stems from hatred against 
LGBTIQ*, disabled and homeless people, refugees and Muslims. We 
support you in all matters related to the attack and its aftermath. Our 
counseling is free of charge, independent, confidential and, if you wish, 
anonymous.

You have been attacked or threatened and would like to know what 
rights you have and which actions you can take now?

You are worried because a friend or your child were attacked and you 
would like to know how to best support them?

You have witnessed an attack and are considering making a statement 
with the police?

You have learned about an attack on a student, client or employee of 
yours and would like to know what might help them deal with what 
they have experienced?

You want to report an attack so that we can publish it in our chronolo-
gy and include it in our statistic?

We offer counseling on psychological consequences and coping strategies 
as well as on legal options. We will accompany you to the police, court 
and other organizations or government agencies. We can help you find a 
lawyer, therapist or interpreter, submit applications for financial support 
or build solidarity by doing public relations work. Everything we do is 
centered around your wishes and needs. We will meet you at a place of 
your choice or do online counseling sessions.



Deutsch

Wir sind eine Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalt, ihr soziales Umfeld sowie Zeug*innen in Sachsen-
Anhalt. Darunter fällt z.B. auch Gewalt aus Hass gegen LGBTIQ*, Menschen 
mit Behinderung, Wohnungslose, Geflüchtete oder Muslim*innen. Wir 
unterstützen Sie und euch bei allen Fragen rund um den Angriff und die 
Folgen – kostenlos, unabhängig, vertraulich und auf Wunsch anonym.

Du wurdest angegriffen oder bedroht und willst wissen, 
welche Rechte und Möglichkeiten du jetzt hast?

Sie machen sich nach einem Angriff auf Ihren Freund oder Ihr Kind 
Sorgen und möchten wissen, wie Sie am besten unterstützen können? 

Du warst Zeug*in eines Angriffs und überlegst, ob du eine Aussage bei 
der Polizei machen sollst?

Sie haben von einem Angriff auf eine*n Schüler*in, Klient*in oder  
Angestellte*n erfahren und wollen wissen, was bei der Verarbeitung  
des Erlebten hilft?

Du möchtest einen Angriff melden, damit er in unserer Chronik  
veröffentlicht und in unserer Statistik erfasst wird?

Wir beraten zu psychischen Folgen und Bewältigungsstrategien oder zum 
Strafverfahren. Wir begleiten zur Polizei, zum Gericht und zu weiteren  
Stellen. Wir unterstützen bei der Suche nach Anwält*innen und Thera-
peut*innen, beantragen finanzielle Unterstützung, organisieren Dolmet-
scher*innen oder machen solidarische Öffentlichkeitsarbeit. Dabei stehen 
deine/Ihre Wünsche für uns im Zentrum. Wir kommen zu einem Ort 
deiner/Ihrer Wahl und beraten auch online.
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mobile-opferberatung.de
facebook.com/MobileOpferberatung
twitter.com/opferberatung

in Trägerschaft von:

Salzwedel 
Chüdenstraße 4, 29410 Salzwedel
Tel.: 03901 / 306431 | Fax: 03901 / 306432
Mobil: 0170 / 2904112 und 0175 / 6638710
Whatsapp: 01512 / 2238484
E-Mail: opferberatung.nord@miteinander-ev.de

Magdeburg 
Erich-Weinert-Str. 30, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 6207752 | Fax: 0391 / 6207740
Mobil: 0170 / 2948352, 0170 / 2925361 und 
0160/8560958
Whatsapp: 01512 / 2238438
E-Mail: opferberatung.mitte@miteinander-ev.de

Halle (Saale) 
Landsberger Str. 1, 06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345 / 2267100 | Fax: 0345 / 2267101
Mobil: 0170 / 2948413, 0151 / 53318824, 
0175 / 1622712 und 01512 / 7120770
Whatsapp: 01512 / 2238538
E-Mail: opferberatung.sued@miteinander-ev.de


