
Hiçkimse bize anlattıklarından haberdar 
olmayacak. 

Birilerine güvenebilmek kolay değildir, 
fakat herzaman bir çıkış yolu vardır! Sana 
kimsenin haberi olmadan bu konuda ano-
nim ve ücretsiz danışmanlık sunuyoruz.

Ne yapmak istediğine sen karar veriyor-
sun! Senin onayın olmadan biz hiç bir 
şekilde harakete geçmiyoruz.

Seni anlayan, sana yardım eli uzatan ve 
seninle birlikte en doğru yolu bulacak 
insanlar var.

Kiminle evlenece-
ğine kim karar veri-
yor?
Genç kızlar ve erkekler kendilerine eş 
seçme konusunda özgürdürler. Hiçkimse 
seni isteğin olmadan zorla evlendiremez 
, bu ailen, kardeşlerin veya akrabaların 
olsa bile.

Zoraki evlilik ne demektir? 
Zoraki evlilik, eğer

Annen, baban veya ailenden herhangi ■■
birisi, kiminle evleneceğine karar 
veriyorsa

hiçkimse senin düşünceni, sevdiğin biri ■■
olup olmadığını sormuyorsa

evlenmek istemiyor, onay vermiyor-■■
san, baskı altında kalıyor ve zorlama 
hissediyorsan.

Eşin ile birlikte yaşamak zorunda olan kişi 
sensin, ailen, kardeşlerin veya akrabaların 
değil.

Evlenmek isteyip istemediğini, kiminle 
ve nezaman evleneceğine karar vermek 
sadece senin hakkın! Geleceğini yönlen-
dirmek senin elinde!

Zorla yaptırılan  
evlilikler yasaktır!

İsteğin dışında zor-
la evlendirildin mi?
… öyle ise yardım ve destekler var

Farklı ülkelerden çok sayıda insanlar 
bunun gibi şeyler yaşadılar. Fakat hiç 
bir sebeb zorla yaptırılan evlilikleri haklı 
kılmaz. 

Aranje edilmiş evliliklerde bir çeşit zora-
ki evliliktir - farklı partnerler arasından 
birini seçme hakkın olabilir fakat yinede 
tamamiyle özgür bir seçim yapmış olmu-
yorsun.

Seninde yardım ve 
destek almaya hak-
kın var. 
Sana yardım ediyoruz, eğer

ailenin düşündüğünden farklı bir yaşam ■■
planlıyorsan

zorla kendi rızan olmadan evlendiril-■■
mekten korkuyorsan

zorla evlenmek için baskı görüyorsan.■■

Ücretsiz, anonim ve güvenilir 
danışmanlık için aşağıdaki ad-
reslerden bize ulaşabilirsin:
Kinder und Jugendanwaltschaft (kija) 
Tel.: 06 62 / 43 05 50  
E-Mail: kija@salzburg.gv.at 
Online: www.kija.at/sbg

yada

Frauenhaus Salzburg 
Tel.: 06 62 / 45 84 58 (24 saat) 
E-Mail: office@frauenhaus-salzburg.at

Rat auf Draht (24 saat boyunca telefonla 
danışmanlık) 
Tel.: 147 (avusturya kapsamında) 
E-Mail: rataufdraht@orf.at 
Online: http://rataufdraht.orf.at

Gewaltschutzzentrum Salzburg
Tel.: 06 62 / 87 01 00  
E-Mail:  
office.salzburg@gewaltschutzzentrum.at

Jugendwohlfahrt
Eĝer 18 yaşından küçüksen, yetkili Ju-
gendamt ile baĝlantıya geçebilirsin. Ilgili 
kişileri ve telefon numaralarını aşaĝıdaki 
adreste bulabilirsin: www.salzburg.gv.at/
themen/se/bezirke/jwf_bezirke.htm

Arge gegen Zwangsverheiratung
Iletişim: Teresa Lugstein  
make it – Büro für Mädchenförderung 
des Landes Salzburg

Glockengasse 4c  
5020 Salzburg

Tel.: 06 62 / 80 42-2171 
E-Mail: make.it@akzente.net  
Online: www.akzente.net/ARGE- 
gegen-zwangsverheiratung.1065.0.

kim karar veriyor? zorla evlendirildin mi? destek almaya hakkın var.

Zwangs
verheiratung.

NEIN!

Hilfe und 
Unterstützung

Yardım ve destek

Zorla yapılan  
evliliklere hayır!
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Wer entscheidet, 
wen du heiratest?
Junge Frauen und junge Männer haben 
das Recht, selbst zu entscheiden, wen 
sie heiraten wollen. Niemand darf dich 
gegen deinen Willen verheiraten, auch 
nicht deine Eltern, Großeltern, Brüder oder 
andere Verwandte.

Was ist eine  
Zwangsver heiratung?

Eine Zwangsverheiratung liegt vor, 
wenn

deine Eltern oder deine Familie ent-■■
scheidet, wen du heiraten sollst

niemand danach fragt, ob du hei-■■
raten möchtest oder welche Person 
du liebst

du nicht heiraten willst, du deine ■■
Zustimmung nicht gegeben hast, du 
unter Druck gesetzt wirst und Zwang 
empfindest.

Du hast Recht auf 
Hilfe und Unter-
stützung.

Wir helfen Dir

wenn du eine andere Lebensplanung ■■
als deine Eltern hast

wenn du Angst hast, gegen deinen ■■
Willen verheiratet zu werden

wenn du bereits gegen deinen Willen ■■
zu einer Ehe gezwungen worden bist.

Kostenlose, anonyme und 
vertrauliche Beratung findest 
Du bei:

Kinder und Jugendanwaltschaft (kija) 
Tel.: 06 62 / 43 05 50  
E-Mail: kija@salzburg.gv.at 
Online: www.kija.at/sbg

oder 

Du musst mit Deinem Ehepartner/mit 
deiner Ehepartnerin zusammen leben 
– nicht deine Eltern, Großeltern, Brüder 
oder andere Verwandte. 

Du allein hast das Recht, frei zu ent-
scheiden, ob, wen und wann du heiraten 
möchtest! Du hast das Recht, deine 
Zukunft selbst zu gestalten!

Zwangsverheiratung  
ist verboten! 

Du wurdest bereits 
gegen deinen Willen 
verheiratet?
… auch dann gibt es für dich Hilfe und 
Unterstützung

Viele junge Menschen aus verschiedenen 
Ländern haben Ähnliches erlebt. Aber 
keine einzige Begründung rechtfertigt 
eine Zwangsverheiratung.

Auch arrangierte Ehen sind eine Form 
von Zwangsverheiratung – wenn du viel-
leicht zwischen verschiedenen Partnern 
oder Partnerinnen wählen kannst, aber 
nicht die freie Entscheidung hast.

Niemand erfährt, was du uns erzählst.

Es ist nicht leicht, sich jemandem anzu-
vertrauen, aber es gibt Alternativen und 
Auswege! Wir sichern dir anonyme und 
kostenlose Beratung zu, von der keiner 
erfährt.

Du entscheidest, was du tun willst! 
Ohne deine Zustimmung unternehmen 
wir nichts.

Es gibt Menschen, die dich unterstützen 
und dich verstehen und mit dir gemein-
sam den besten Weg finden.

Hilfe und UnterstützungWer entscheidet?

Frauenhaus Salzburg 
Tel.: 06 62 / 45 84 58 (24 Stunden) 
E-Mail: office@frauenhaus-salzburg.at

Rat auf Draht (telefonische Beratung 
rund um die Uhr) 
Tel.: 147 (österreichweit) 
E-Mail: rataufdraht@orf.at 
Online: http://rataufdraht.orf.at 

Gewaltschutzzentrum Salzburg
Tel.: 06 62 / 87 01 00  
E-Mail:  
office.salzburg@gewaltschutzzentrum.at

Jugendwohlfahrt
Wenn du unter 18 bist, wende dich 
auch an das örtlich zuständige Jugend-
amt

Ansprechpersonen und Telefonnummern 
findest du auf: www.salzburg.gv.at/the-
men/se/bezirke/jwf_bezirke.htm
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Arge gegen Zwangsverheiratung

Kontakt: Teresa Lugstein  
make it – Büro für Mädchenförderung 
des Landes Salzburg

Glockengasse 4c  
5020 Salzburg

Tel.: 06 62 / 80 42-2171 
E-Mail: make.it@akzente.net 
Online: www.akzente.net/ARGE- 
gegen-zwangsverheiratung.1065.0.html

HilfeGegen Deinen Willen?


