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Gewaltopfern Hoffnung
geben durch berufliche
Orientierungs - und
Beratungshilfen
“Missbrauch ist eine Verletzung der individuellen Menschen- und Bürger-rechte
durch eine oder mehrere andere Persone(n)... Missbrauch kann aus einer einzigen oder wiederholten Handlungen bestehen. Sie kann körperlich, verbal oder
psychisch sein, es kann sich um einen
Akt der Vernachlässigung oder Unterlassung handeln oder sie kann auftreten,
wenn eine verletzliche Person veranlasst
wird, eine finanzielle oder sexuelle Tätigung einzugehen, der er oder sie nicht
zugestimmt hat oder nicht zustimmen
kann. Missbrauch kann in jeder Beziehung vorkommen und zu erheblichem
Schaden und Ausnutzung der betroffenen
Person führen.”
(Gesundheitsministerium England)
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