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 Die drei Bausteine

 EDELGARD   mobil …
Das EDELGARD mobil ist eine Anlaufstelle für Frauen und  
Mädchen bei Großevents, beispielsweise an Karneval oder  
Silvester. Es hat einen festen Standort, kann aber auch zu  
Betroffenen hinfahren. 

Während der Einsatzzeiten ist das EDELGARD mobil über 
die Telefonnummer 0221 / 221-27777 erreichbar. 
Aktuelle Einsatzzeiten finden Sie auf www.edelgard.koeln

Die Beraterinnen im Mobil  unterstützen Frauen und Mädchen,  
die belästigt, genötigt oder vergewaltigt wurden. Das Mobil ist  
ein Ort, an dem sie in Ruhe telefonieren, warten und sich abholen 
lassen können. Die Fachfrauen begleiten ggfs. auch zur Polizei,  
ins Krankenhaus oder zur Anonymen Spurensicherung.

EDELGARD  schützt …
Gemeinsam mit Kölner Unternehmen schafft die Kölner Initiative 
gegen sexualisierte Gewalt „geschützte Orte“ im Kölner Stadtge-
biet, an denen Frauen und Mädchen unkompliziert Unterstützung 
erhalten, wenn sie sich belästigt oder bedroht fühlen. 

Ein EDELGARD- Aufkleber auf Tür oder (Schau)-Fenster der  
Kneipen, Restaurants, Büros oder Geschäfte signalisiert: hier 
können Frauen und Mädchen im Notfall in einem geschützten 
Raum überlegen, was sie tun wollen, z. B. eine Freundin oder 
Familie anrufen, ein Taxi bestellen oder was auch immer gerade 
das Richtige ist. 

Die Mitarbeiter*Innen der Unternehmen wurden auf diese  
Situation vorbereitet, um bestmöglich unterstützen zu können.
Wenn Sie als Kölner Unternehmerin oder Unternehmer Frauen 
und Mädchen auch eine Anlaufstelle bei Belästigung bieten 
möchten, nehmen Sie bitte Kontakt auf unter: 
info@edelgard.koeln

EDELGARD   informiert …
EDELGARD informiert in Flyern und auf der Website über die  
Beratungseinrichtungen in Köln, die nach einer Belästigung, 
Bedrohung oder Vergewaltigung helfen und unterstützen können.

Wer ist EDELGARD?
EDELGARD steht für den Schutz von Frauen und Mädchen  
vor sexualisierter Gewalt im öffentlichen Raum in Köln und  
ist eine Präventionskampagne der  „Kölner Initiative gegen  
sexualisierte Gewalt“. 

EDELGARD – stolz – selbstsicher – wehrhaft – ist Begleiterin  
und „Garde“ für  Frauen und Mädchen. Sie bricht eine Lanze  
für ihre Sicherheit, damit sie sich frei im öffentlichen Raum  
bewegen können.

EDELGARDs Anspruch: Die Würde von Frauen und Mädchen  
ist unantastbar. In Köln und überall. 

EDELGARDs Botschaft: Nicht die Frauen müssen sich anpassen,  
um sicher zu sein. Die Gesellschaft muss lernen, sexualisierte 
Gewalt nicht hinzunehmen und konkrete Hilfe anbieten.

Warum brauchen wir EDELGARD?
Übergriffe auf Frauen und Mädchen finden alltäglich und öffent-
lich statt. Abfällige Kommentare auf der Straße, Angrapschen 
beim Feiern, Anstarren in der Bahn, aufdringliche Anmache – fast 
alle Frauen und Mädchen kennen sexuelle Belästigung. Jede von 
ihnen geht anders mit diesen Übergriffen um und viele Betroffene 
leiden sehr und anhaltend darunter.

Alle Informationen unter:
www.edelgard.koeln
www.facebook.com/edelgardschuetzt
www.koelner-initiative-gegen-sexualisierte-gewalt.de


