Du hast das Recht
zu entscheiden,
mit wem du dein Leben
verbringen möchtest.
Bleib nicht allein
mit deinem Problem!

Was ist eine Zwangsheirat?

Es gibt Auswege

Man spricht von Zwangsheirat, sobald die Braut und/oder
der BrćuƟgaŵ Ŭeine MƂglichŬeit sieht, die he abǌulehnen͘
Massgebend hierbei ist das persƂnliche ŵpĮnden
der Betroīenen͘

s gibt iŵŵer Menschen, die dich unterstƺtǌen ŬƂnnen, die
deine ^ituaƟon gut Ŭennen und deine ,intergrƺnde verstehen͊

Zwangsheirat verstösst gegen
die Menschenrechte!
ͨine he darĨ nur iŵ Ĩreien und vollen inverstćndnis der
ŬƺnŌigen hegaƩen geschlossen werdenͩ͘ ;llgeŵeine
rŬlćrung der Menschenrechte von ϭϵϰϴ, rt͘ ϭϲ, bs͘ ϮͿ

Zwangsheirat ist gesetzlich verboten!
/n der ^chweiǌ haben alle Wersonen das Zecht, selbst ǌu
entscheiden, wen sie heiraten͘ Eieŵand darĨ ǌu einer he
geǌwungen werden, ansonsten droht eine &reiheitsstraĨe
von bis ǌu ϱ :ahren und die he wird Ĩƺr ungƺlƟg erŬlćrt, auch
wenn sie iŵ usland geschlossen wurde͘

/n Eoƞćllen

serschiedene Beratungsstellen haben rĨahrung ŵit solchen
schwierigen >ebensuŵstćnden͘ ^ie ŬƂnnen dir helĨen,
herausǌuĮnden, wie du dein >eben selbst in die ,and nehŵen
Ŭannst und welches deine nćchsten selbstbesƟŵŵten ^chriƩe
sein ŬƂnnen͘
Du hast ein Recht darauf, persönliche Entscheide selber
zu treīen. Hol dir hnterstƺtzung, damit du deine Wƺnsche
verwirklichen kannst.

Polizeinotruf
117
Frauenhaus Basel
Tel. 061 681 66 33
;rund uŵ die hhr, Ĩƺr &rauen ab ϭϴ :ahrenͿ
ϮϬϭϰ

Hast du Angst,
gegen deinen Willen
verheiratet zu werden?

Beratungsangebote

Beratungsangebote

www.zwangsheirat.ch
<ontaŬtauĨnahŵe per Mail oder deleĨon͘ as interŬulturelle
Beratungsteaŵ von ͤǌwangsheirat͘chͥ untersteht der
^chweigepŇicht͘ ie Beratung ist Ŭostenlos und auch ausserͲ
halb der Bƺroǌeiten sowie aŵ tochenende ŵƂglich͘

/nformaƟon, Beratung und Hilfe in Eotlagen fƺr ũunge Frauen
und Mćnner bis 18 Jahre
ͻ &achstelle <indesͲ und :ugendschutǌ BaselͲ>andschaŌ,
del͘ Ϭϲϭ ϱϱϮ ϱϵ ϯϬ
ͻ <inderͲ und :ugenddienst BaselͲ^tadt,
del͘ Ϭϲϭ Ϯϲϳ ϰϱ ϱϱ

JuAr Jugendberatung
del͘ Ϭϲϭ ϲϴϯ Ϭϴ ϴϬ / ϴϴϮ ;MiƩwoch, ϭϰʹϭϲ hhrͿ
ie :ur :ugendberatung bietet :ugendlichen und ũungen
rwachsenen hnterstƺtǌung Ĩƺr die BewćlƟgung
von altersspeǌiĮschen &rageͲ und Wrobleŵstellungen an͘
ie erĨahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstehen
der ^chweigepŇicht͘

Auslćnderdienst
Baselland

Kanton Basel-Stadt

Auslćnderdienst Baselland ald
del͘ Ϭϲϭ ϴϮϳ ϵϵ ϭϬ
&ƺr ein erstes inĨorŵelles 'esprćch Ŭannst du dich vertraulich
an den Beratungsdienst wenden͘
''' Auslćnderberatung
del͘ Ϭϲϭ ϮϬϲ ϵϮ ϮϮ
^prich ŵit Ŭoŵpetenten Berater/nnen, die ŵit beiden <ulturen
vertraut sind͘

Fachstelle Diversität und Integration
Fachstelle Häusliche Gewalt

hnterstƺtǌt durch͗

>aǇout͗ indigoͲdesign͘ch
Mit Ĩreundlicher 'enehŵigung des
^ervice de la ohĠsion MulƟculturelle Eeuchątel ;K^MͿ

eutsch

Opferhilfe beider Basel
del͘ Ϭϲϭ ϮϬϱ Ϭϵ ϭϬ
ie Beratung durch die KpĨerhilĨe beider Basel ist unentgeltͲ
lich und auĨ tunsch anonǇŵ͘ ie erĨahrenen MitarbeiterinͲ
nen und Mitarbeiter unterstehen der ^chweigepŇicht͘

Impressum

«Du entscheidest, ob und wen du heiratest!»

