
DEUTSCH
Stopp Gewalt!
Häusliche Gewalt und Stalking im Kanton Aargau

Häusliche Gewalt kommt öfter vor, als viele denken. Man spricht davon, wenn zwischen
Personen in einer bestehenden oder früheren Beziehung Gewalt passiert, zum Beispiel in der
Ehe, Partnerschaft, Familie oder Verwandtschaft. Gemeint sind psychische, verbale,
körperliche und sexualisierte Formen von Gewalt oder Stalking. Stalking ist, wenn eine
Person mit Absicht und wiederholt eine andere Person belästigt, ihr auflauert oder
nachstellt.

Häusliche Gewalt und Stalking sind in der Schweiz verboten und werden bestraft.
Rechtfertigungsversuche wie Gewalt im Namen der "Ehre", Verharmlosung, Alkohol, Stress
oder Provokationen werden nicht akzeptiert.

Die Polizei hat verschiedene Möglichkeiten, gewaltbetroffene Personen zu schützen. Sie
kann beispielsweise eine Person, die Gewalt ausübt oder damit droht, aus der Wohnung
wegweisen und ihr die Rückkehr für längstens 20 Tage verbieten. Sie kann ihr auch Kontakte
und Annäherungen zur gewaltbetroffenen Person verbieten. Neben der Polizei kann auch
das Bezirksgericht Schutzmassnahmen anordnen.

Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Wenn Sie von häuslicher Gewalt
betroffen sind und Mühe haben, darüber zu reden oder sich Hilfe zu holen, machen Sie es
trotzdem: Rufen Sie in einer akuten Gefahrensituation den Polizei-Notruf 117, erstatten Sie
eine Anzeige bei der Kantonspolizei oder wenden Sie sich an die Opferberatung Aargau. Sind
Sie zu Hause nicht sicher, finden Sie Schutz im Frauenhaus oder im ZwüscheHalt – für
Männer mit ihren Kindern.

Haben Sie Angst, die Kontrolle zu verlieren und wissen manchmal nicht wohin mit Ihrer Wut?
Gewalt ist keine Lösung! Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson darüber und holen Sie
sich Hilfe, zum Beispiel bei der Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt.

Was oft vergessen wird: Das Miterleben von häuslicher Gewalt ist für Kinder eine Belastung
und sie leiden sehr darunter. Scheinbar harmlose Formen von Gewalt können
schwerwiegende Folgen für ihre Entwicklung haben. Auch Kinder haben ein Recht auf ein
Leben ohne Gewalt.

Adressen zu häuslicher Gewalt finden Sie unter www.ag.ch/häuslichegewalt.

https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/ueber-uns/organisation/generalsekretariat/haeusliche-gewalt/notfall-und-beratung-hilfe-finden

