
LINKS 

 

Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - Diese Seite wird laufend ergänzt 

 

Schweiz 

• www.netzwerk-kinderrechte.ch - Das Netzwerk Kinderrechte Schweiz hat 

zum Ziel, die Anerkennung und die Umsetzung der UN-Konvention über 

die Rechte des Kindes (KRK) in der Schweiz zu fördern 

• www.kinderschutz.ch - Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern 

• www.iks-ies.ch - Institut Kinderseele Schweiz, Schweizerische Stiftung zur 

Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen - 

Chancen für Kinder und Jugendliche mit einem psychisch belasteten 

Elternteil 

• www.unicef.org - UNICEF (United Nations Children's Fund) ist das 

Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das sich weltweit für das Wohl 

von Kindern und Frauen einsetzt. 

• www.kinderlobby.ch - Die Kinderlobby Schweiz setzt sich für die 

Wahrnehmung der Rechte, Anliegen und Bedürfnisse von Kindern in der 

Schweiz ein 

• www.agava.ch AGAVA – Arbeitsgemeinschaft gegen die Ausnützung von 

Abhängigkeitsverhältnissen 

• www.stiftung-linda.ch - für Jugendliche und Erwachsene 

• www.frauenhaus-schweiz.ch - Häusliche Gewalt 

• www.gewaltberatungbasel.ch - Beratung für Eltern, Frauen, Männer, 

Mädchen, Buben, Jugendliche 

• www.espas.ch - Abus sexuels: soutien, prévention, conseils. ESPAS est 

une association à but non lucratif qui s'engage auprès des enfants et des 

adultes concernés par les abus sexuels. Elle propose de la prévention et 

du soutien thérapeutique. 

• www.castagna-zh.ch - Beratungs- und Informationsstelle für sexuell 

ausgebeutete Kinder, weibliche Jugendliche und in der Kindheit 

betroffene Frauen 

• www.limita-zh.ch - Verein zur Prävention sexueller Ausbeutung von 

Mädchen und Jungen 

http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/
https://www.kinderschutz.ch/de/sexuelle-gewalt.html
http://www.iks-ies.ch/
https://www.unicef.org/
https://www.kinderlobby.ch/
http://www.agava.ch/
http://www.stiftung-linda.ch/index.php/de/fuer-betroffene
http://www.frauenhaus-schweiz.ch/d_links.html
http://www.gewaltberatungbasel.ch/
http://www.ecpat.ch/
http://www.castagna-zh.ch/
http://www.limita-zh.ch/


• www.pallas.ch - Schweizerische Interessengemeinschaft. 

Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen. Zahlreiche nationale 

Kampfsportverbände sind bei Pallas Mitglied. Pallas bietet auch selbst 

Kurse an und bildet Leitungskräfte für Selbstverteidigung aus. 

Linksetzung auf www.holdirhilfe.ch aktiv seit März 2008 

• Swiss Olympic: Keine sexuellen Übergriffe im Sport 

• www.skppsc.ch/de Schweizerische Kriminalpolizei: Gewalt, sexuelle 

Übergriffe, Internet (deutsch, français, italiano) 

• www.schau-hin.ch - Das dreisprachige Internetportal des 

Schweizerischen Bündnisses zur Prävention von sexueller Gewalt an 

Kindern und Jugendlichen 

• www.projuventute.ch 

• www.wikipedia.org - Gesetzestext zu Sexuellem Missbrauch von Kindern 

(Schweiz) 

• www.educa.ch 

• www.infoklick.ch - Kinder- und Jugendförderung Schweiz 

• www.tdh.ch (Terre des Hommes) 

• www.savethechildren.ch 

• www.belaestigt.ch - Info- und Beratungspool zur Präventions von 

sexueller und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz 

 

Liechtenstein 

 

Deutschland 

• www.missbraucht.de 

• www.haensel-gretel.de: Prävention von sexuellem Missbrauch im 

Sportverein 

• www.lichtweg.de: Beratung, Therapeutische Angebote, Rechtsberatung 

• www.gegen-missbrauch.de: Was tun bei Verdacht auf sexuellen 

Missbrauch? 

• www.kinderschreie.de: Eine Page von einem als Kind missbrauchten 

Menschen, sehr empfehlenswert 

• www.missbrauch-opfer.info bei sexuellem Missbrauch 

http://www.pallas.ch/
https://www.swissolympic.ch/verbaende/praevention/sexuelle-uebergriffe.html
https://www.skppsc.ch/de/
https://www.schau-hin.info/
http://www.projuventute.ch/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Missbrauch_von_Kindern_(Schweiz)
http://www.educa.ch/
https://www.infoklick.ch/schweiz/
http://www.tdh.ch/website/tdhch.nsf/pages/aktuell_schweizD
http://www.savethechildren.ch/
https://belaestigt.ch/
http://www.missbraucht.de/
http://www.haensel-gretel.de/
http://www.haensel-gretel.de/
https://www.lichtweg.de/
http://www.gegen-missbrauch.de/
http://www.gegen-missbrauch.de/
http://www.kinderschreie.de/01_home/index1.htm
http://www.kinderschreie.de/01_home/index1.htm
http://www.missbrauch-opfer.info/


• www.tauwetter.de Anlaufstelle für Männer, die in Kindheit oder Jugend 

sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren 

• www.dunkelziffer.de Hilfsangebot, Prävention, Bildung gegen sexuellen 

Missbrauch von Kindern und gegen Kinderpornographie 

 

Österreich 

 

France 

• apev.org/ Aides aux Parents d'Enfants Victimes (APEV) 

• www.childsrights.com Institut International des droits de l'enfant 

• www.defenseurdesenfants.fr Défense et promotios des droits de l'enfant 

• www.crin.org/violence/search/closeup Children Rights Information 

Network 

 

Italia 

 

United Kingdom 

• www.bullying.co.uk Bullying Online. Practical Advice on numerous 

aspects of bullying 

• Children 1st: www.children1st.org.uk 

• www.stopitnow.org.uk Helpline UK & Ireland. The organisation's aim is 

to stop child sexual abuse by encouraging abusers and potential abusers 

to seek help. 

• www.chatdanger.com provides practical advice to parents on how to 

keep their children safe on the Internet. 

• www.napac.org.uk NAPAC, Supporting recovering from child abuse 

• www.kidscape.org.uk/ Kidscape, Helping to prevent bullying and child 

abuse 1985-2007, 

• www.childsrights.com The Rights of the child 

 

España 

• www.childsrights.com os derechos del Niño: 

http://www.tauwetter.de/
http://www.dunkelziffer.de/startseite/
http://apev.org/article.php?sid=71
http://www.childsrights.org/
http://www.defenseurdesenfants.fr/
https://www.crin.org/fr/biblioth%C3%A8que/archives-des-actualit%C3%A9s/le-coin-des-enfants
http://www.bullying.co.uk/
https://www.children1st.org.uk/
http://www.stopitnow.org.uk/
http://www.stopitnow.org.uk/
https://napac.org.uk/
http://www.kidscape.org.uk/
http://www.childsrights.org/en/
http://www.childsrights.org/es/


• Children Rights Information 

Network: www.crin.org/es/biblioteca/publicaciones/el-espacio-de-los-

ninos 

 

República Portuguesa 

 

Türkiye 

 

Srbija 

 

Albanien/Kosova 

 

Kroatien 

 

Hungaria 

• www.internettudakozo.hu/index.html?pagid=IT01000000001093FA64 

• http://lelkisegely.lap.hu/ 

 

https://www.crin.org/es/biblioteca/publicaciones/el-espacio-de-los-ninos
https://www.crin.org/es/biblioteca/publicaciones/el-espacio-de-los-ninos
http://www.internettudakozo.hu/index.html?pagid=IT01000000001093FA64
http://lelkisegely.lap.hu/

