BUNDESWEITE KOORDINATIONSSTELLE GEGEN
VERSCHLEPPUNG UND ZWANGSHEIRAT
Verein Orient Express – Frauenberatungsstelle & Frauenservicestelle
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Koordinationsstelle

Die Suche nach Hilfe – vor allem bei den Themen

gegen

Verschleppung/Zwangsheirat– geht nicht immer den

Verschleppung und Zwangsheirat tätig – ermöglicht

direkten Weg zu Beratungsstellen wie Orient Express.
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Wien.

Unterstützer*innen kontaktiert.

Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt gilt Orient
Express aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen als
Anlaufstelle bei Verschleppung und Zwangsheirat.
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Vorgehensweise ist daher für diese Berufsgruppen

In den vergangenen Jahren haben uns außerdem

sehr wichtig und nützt in weiterer Folge den

zahlreiche Mädchen und junge Frauen erreicht, die

bedrohten/betroffenen Personen, die sich in einer

entweder die Befürchtung hatten gegen ihren Willen

Notsituation an einer helfenden Person wenden.
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ARBEITSSCHWERPUNKTE

KONTAKT

-

Bundesweite Koordinations- und Anlaufstelle
bei Verschleppung (Heiratsverschleppung,
Verschleppung als eine
„Disziplinierungsmaßnahme“) und
Zwangsheirat

Die Koordinationsstelle ist die erste bundesweite
Stelle für Fälle von Verschleppung ins Ausland.
Hilfesuchende Personen können uns auch über
die anonyme Online -Beratung erreichen.
T:

01/ 728 97 25

Entwicklung von Arbeitsunterlagen /
Infomaterial für Helfer*innen und
hilfesuchende Personen

E:

koordinationsstelle@orientexpress-wien.com

W:

www.orientexpress-wien.com

-

-

Aufklärung und Sensibilisierung in Form von
Schulungen und Trainings

-

Bundesweite Vernetzung & Präventionsarbeit

www.gegen-zwangsheirat.at

