
 

Soziale Verantwortung – ein Thema das uns 

Alle etwas angeht! 

Wo / Wie / Wozu – bekomme ich Hilfe? 

 

Die SpVgg Hösbach-Bahnhof 1949 e.V. ist sich seiner sozialen Verantwortung als öffentlicher Verein 

bewusst und möchte diese auch Leben. Wir halten es daher für äußerst sinnvoll & ratsam euch 

Beratungs-, und Leitstellen an die Hand geben zu können die euch in der heutigen Zeit professionell 

und kompetent mit Rat und Tat zur Seite stehen können.  

 

Warum machen wir das? - Viel zu oft hört man Nachrichten über Misshandlungen, Gewaltdelikten an 

Frauen oder Kindern, Tieren oder allen sonstigen Lebewesen, die uns immer wieder erschrecken 

lassen. Mit Drogen, Alkohol, Spielsucht, Essproblemen und sonstigen Fällen ist nicht zu spaßen! 

Damit es nicht soweit kommt wollen wir euch hier Möglichkeiten aufzeigen wie ihr in eurem näheren 

Umfeld Wege einschlagen könnt oder euch Tipps holen könnt für einen menschlicheren, sozialeren 

und vielleicht auch lebenswerteren Umgang mit euren Mitmenschen. 

Wer Hilfe braucht, soll Sie auch bekommen. Jederzeit! Uneingeschränkt! Schaut nicht weg und schämt 

euch nicht! Es ist keine Schande Hilfe in Anspruch zu nehmen!!! 

 

Wie wollen wir das schaffen? – Wir möchten als Verein wie in einer großen Familie zusammenstehen. 

Dazu gehört auch, dass man sich gegenseitig hilft. Da wir „nur“ ein Verein sind, können wir bei 

derartigen großen Problemen kaum helfen – daher haben wir uns für euch schlau gemacht und 

versucht die Beratungsstellen der näheren Umgebung hier für euch zusammenzufassen.  

Ihr habt auch die Möglichkeit über uns als Verein einen Kontakt herzustellen. Wendet euch bei Fragen 

hier gerne an unsere Vorstandschaft. Wir helfen wo wir nur können! 

 

Beratungsstelle 
& Öffentlichen 

Einrichtung 
 

 
Wie zu erreichen? 

 
Zu welchem 

Zweck? 

 
 
Suchtberatungs-

stelle A´burg 

 
06021 392 - 215 

psb@caritas-aschaffenburg.de 
 

Links: 
http://www.suchtberatung-aschaffenburg.de/ 

 

Menschen mit allen 
Fragen im 

Zusammenhang mit 
Alkohol, illegalen 

Drogen, 
Medikamenten, 

Glücksspielen und 
Essproblemen. 
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Jugendamt A´burg 

06021 330 - 13 24 
jugendamt@aschaffenburg.de 

 
Links: 

https://www.aschaffenburg.de/Buerger-in-
Aschaffenburg/Familien/Leistungen-des-

Jugendamts/DE_index_3454.html 
 

Unterstützung von 
Eltern und 

Erziehungsberechtigt
e bei der Erziehung, 

Betreuung und 
Bildung von Kindern 
und Jugendlichen. 

Gewalt gegen 
Frauen 

bundesweit 
 
 
 

Regional: 
SEFRA e.V. - 

Selbsthilfe- und 
Beratungszentru
m für Frauen in 
Aschaffenburg 

08000 - 116 016 
E-Mail-Kontakt auf der Website ersichtlich via 

Kontaktformular 
 

Links: 
https://www.hilfetelefon.de/ 

 
 

06021 - 24728 
 

Links: 
www.sefraev.de 

 

Ein bundesweites 
Beratungsangebot für 

Frauen, die Gewalt 
erlebt haben oder 
noch erleben. 365 

Tage im Jahr, rund um 
die Uhr. Auch 
Angehörige, 

Freundinnen und 
Freunde 

sowie Fachkräfte 
werden anonym 

beraten. 

 
 

Sexueller 
Missbrauch 

0800 - 22 55 530 
 

Links: 
https://www.hilfeportal-

missbrauch.de/informationen/uebersicht-sexueller-
missbrauch.html 

 

 
Alles rund um 

sexuellen Missbrauch 
von Frauen, Kinder, 

Jugendliche 

 
 
 
 
 
 
 

Caritas 
Aschaffenburg 

 
 
 
 
 

06021 392- 201 
info@caritas-aschaffenburg.de 

 
Links: 

https://caritas-aschaffenburg.de/index.php 
 

https://caritas-
aschaffenburg.de/download/CaritasAB_Adressen.pd

f 
 

Alles um die sozialen 
Belange der 

Menschen im Raum 
Aschaffenburg und 
für Menschen, die 

Hilfe und 
Unterstützung 

brauchen. Beraten, 
betreuen und machen 
zahlreiche Angebote 
in der Gefährdeten 
Hilfe, der Kinder-, 
Jugend-, Familien- 
und Altenhilfe, der 

Flüchtlings- und 
Aussiedlerhilfe sowie 
für Ausländerinnen 

und Ausländer. 
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Landratsamt 
A´burg – Asyl 

06021 394 -190 o. -191 o. -192 o. -193 
asylsozialleistungen@Lra-ab.bayern.de 

 
Links: 

https://www.landkreis-aschaffenburg.de/wer-
macht-was/gesund-

soziales/asylbewerber/fluechtlinge/ 
 

 
 

Alles rund um das 
Thema Asyl finden Sie 

hier 
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