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Hilfe für Betroffenewww.traumahilfe-augsburg.de

traumaHiLfe netzWerK augsburg & schwaben e.V.
im Haus tobias, stenglinstraße 7, 86156 augsburg

info@traumahilfe-augsbug.de
www.traumahilfe-augsburg.de

telefon 08 21 - 44 40 94 84
Dienstags von 10:00 - 12:00 uhr

Donnerstags von 18:00 - 19:00 uhr

Das traumaHiLfe netzWerK augsburg & schwaben e.V. 
ist gemeinnützig anerkannt. mit ihrer spende stärken 

sie unser netzwerk, herzlichen Dank!
spendenkonto: iban De18 7509 0300 0000 2520 00

Liga bank eg, biC genoDef1m05

traumaHiLfe netzWerK augsburg & schwaben e.V. wird unterstützt von:

Traumahilfe
Augsburg Netzwerk schwAbeNWer Wir SinD UnD WAS Wir Wollen

 
Das traumaHiLfe netzWerK augsburg & schwaben e.V. 
wurde 2010 von traumakompetenten therapeuten, 
Pädagogen, Ärzten, Psychologen und beraterinnen 
gegründet. unsere mitglieder arbeiten schwerpunkt-
mäßig mit menschen, die eine notfallpsychologische 
akutversorgung benötigen oder eine traumafolge-
störung entwickelt haben.
Wir wollen für traumatisierte menschen in der region 
die Hilfsangebote koordinieren und verbessern, die 
Öffentlichkeit informieren und Helfer befähigen trau-
matisierungen zu erkennen, zu verstehen und bei der 
bewältigung zu helfen.

Das trAUMAHilfe netZWerK Augsburg & Schwaben e.V. 
hat es sich zur Aufgabe gemacht:

 Öffentlichkeit, betroffene und Helfer über trauma,  
 seine folgen, Präventions- und Hilfsmöglichkeiten  
 in augsburg und schwaben aufzuklären

 anlaufstelle für betroffene zu sein, um trauma- 
 folgen abzuklären und Perspektiven der behand- 
 lung und bewältigung aufzuzeigen

 Helfer zu vernetzen, den fachlichen austausch  
 unter den mitgliedern zu fördern und Hilfen zu  
 koordinieren

 Durch wissenschaftliche begleitung zur Vertiefung  
 der Kenntnis über trauma und zur Verbesserung der  
 Versorgung beizutragen

Traumahilfe
Augsburg Netzwerk schwAbeN



  ein trAUMA – WAS iSt DAS?

extrem belastende erlebnisse und Situationen 
können zu einem trauma führen.
 
Beispiele sind:

•  Verkehrsunfälle
•  Katastrophenereignisse
•  überfälle, sexuelle übergriffe und andere gewalttaten
•  berufsbedingtes erleben von traumatischen ereignissen 
 (z.b. für einsatzkräfte bei Polizei und rettungs- 
 diensten, zugpersonal, bankpersonal)
•  seelische belastung durch eigene lebensbedrohliche  
 Verletzungen oder schwere erkrankungen von 
 nahen angehörigen
•  ein früher Verlust von elternteilen oder der suizid  
 oder tod von angehörigen

Wenn diese belastungserfahrungen nicht gut verarbei-
tet werden, bleiben die betroffenen in vielen situatio-
nen und - auch in eigenen – reaktionen gefangen und 
erleben erneut gefühle von ohnmacht und Hilflosigkeit.
 
folgen wie diese können auftreten:

• Wiederholte, sich aufdrängende erinnerungen in  
 gedanken, bildern, gefühlen und (alb-) träumen
• Körperliche übererregtheit, reizbarkeit und neigung  
 zu übersteigerten gefühlsreaktionen
• übermäßige schreckhaftigkeit

• schlafstörungen
• rückzug, gefühlstaubheit, „neben-sich-stehen“
• teilnahmslosigkeit und gleichgültigkeit gegenüber  
 anderen menschen und ihrer umgebung
• Vermeidung von situationen und gesprächen, 
 die unangenehme erinnerungen hervorrufen könnten
• angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit
• gefährdung durch alkohol- und medikamenten-
 missbrauch oder Drogeneinnahme
• teilweiser oder völliger gedächtnisverlust
• schwierigkeiten, sich zu konzentrieren 

  erSte Hilfe Bei trAUMAtiScHen erleBniSSen

meist werden traumatische erlebnisse ohne thera-
peutische Hilfe bewältigt und verarbeitet, auch wenn 
zunächst derartige reaktionen vorherrschen.

Hilfreich und wichtig nach solchen erlebnissen:

• sich eine zeit der ruhe zu gönnen
• unterstützung in gesprächen mit freunden 
 oder angehörigen zu finden
• sich durch eigene aktivitäten abzulenken

   Wenn jedoch die beobachteten symptome nach vier 
bis acht Wochen nicht abklingen oder neue auftreten, 
kann es zu einer posttraumatischen belastungsstörung 
oder anderen traumafolgestörungen kommen. 
Dann ist kompetente beratung und therapie hilfreich 
und nötig.

HilfSAngeBote DeS trAUMAHilfe netZWerKS 

BerAtUng
Wir beraten und vermitteln ihnen einsicht in die 
psychischen, physischen und sozialen folgen extrem 
belastender ereignisse. Wir helfen dabei, das ausmaß 
abzuschätzen und zeigen möglichkeiten der bewälti-
gung auf.

Hilfe & UnterStütZUng
Wir unterstützen sie bei ersten schritten zur stabili-
sierung sowie der Kontrolle und regulation eigener 
emotional belastender zustände. 
Wir helfen bei der suche nach begleitender beratung 
und einer geeigneten ambulanten oder stationären 
traumatherapie.

für eine erste persönliche Situationsklärung 
erreichen Sie uns telefonisch 
Dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr und 
Donnerstags von 18:00 - 19:00 Uhr unter:

     08 21 - 44 40 94 84

alle gespräche sind kostenfrei, vertraulich und 
unterliegen der schweigepflicht. Wenn sie möchten, 
können sie anfänglich auch anonym bleiben.

✆   


