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ProBeweis

 Sind Sie Opfer von körperlicher und/ 
 oder sexueller Gewalt? – Lassen Sie  
 die Beweise sichern!

ProBeweis kann in den Krankenhäusern Winsen (Luhe) und 
Buchholz i.d.N. genutzt werden. Das Hilfsangebot richtet 
sich an Opfer von Häuslicher Gewalt und Sexualstraftaten. 
Sie erhalten in beiden Krankenhäusern die Möglichkeit, für 
eine eventuelle spätere Beweisführung Verletzungen doku-
mentieren und professionell Spuren sichern zu lassen. Das 
kann geschehen, ohne unmittelbar nach der Tat Strafanzei-
ge erstatten zu müssen. Die gewonnenen Spuren können 

Strafverfahren eingebracht werden. Die Projektleitung von 
ProBeweis ist bei der Medizinischen Hochschule in Hanno-
ver angesiedelt.

und Männer – überall auf der Welt. ONE BILLION RISING … 
-

sein zu rufen, womit Frauen sich tagtäglich auseinander-
setzen müssen. ONE BILLION RISING … ist eine Einladung 
zum Tanz und eine Verweigerung dessen, Gewalt gegen 
Mädchen und Frauen als gegeben hinnehmen zu müssen.

„One Billion Rising“ im Landkreis Harburg 
Auch wir wollen ein Teil des großen Ganzen sein. Ein Be-
standteil des Protestes ist ein Tanz. Aus diesem Grund bie-
ten einige Jugendzentren im Landkreis Harburg Tanzpro-

können, um ein Zeichen zu setzen. Getanzt wird zu dem 
Lied „Break the chain“, was übersetzt so viel bedeutet wie 
„die Ketten losreißen“. 

Alle Menschen sind herzlich eingeladen, ein Teil dieser Be-
wegung zu werden, wir würden uns freuen, wenn auch Sie 
einer werden. 

Rosengarten-Nenndorf am 26. November 2021 
ab 16.30 im YouZ Nenndorf, Auf dem Ast 2 
in Rosengarten-Nenndorf, 

am 26. November und 3. Dezember 2021 
ab 16 Uhr im 

Salzhausen am 30. November 2021
in der Dorpschün

Ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Jugendzentren für ihr Engagement! 

Sie unter: 
http://www.onebillionrising.de/anleitung/

Aufruf 

Aufruf zu „ONE BILLION RISING“ – 
Aktionstag am 14. Februar 2022

Weltweit werden eine Milliarde Frauen und Mädchen min-
destens einmal in ihrem Leben misshandelt oder vergewal-
tigt, das ist rechnerisch jede Dritte. Vor diesem Hintergrund 
ist die Aktion One Billion Rising (eine Milliarde erhebt sich) 
entstanden, um sich mit den Opfern von Gewalt zu solida-
risieren.

dazu ein, rauszugehen, zu tanzen und sich zu erheben, um 
das Ende dieser Gewalt zu fordern. Eine Milliarde Frauen – 


