
Alt werden mit dem Trauma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Bildungsangebot für Mitarbeitende 

im Betreuungs- und Pflegebereich 

 Wie zeigt sich ein Trauma bei alten 

Frauen? 

 Was sind Unterschiede zwischen 

Trauma, Demenz oder Depression? 

 Wie kann dieses Wissen in Betreuung, 

und Pflege umgesetzt werden? 

Sexuelle Gewalt in der 

Lebensgeschichte alter 

Frauen 

Prävention im Alter 

PiA 

Prävention im Alter 

PiA 
Bildungsangebot für Institutionen 

Es bestehen verschiedene Module zum Thema 

(z.B. zwei Halbtage). Bitte nehmen Sie per     

E-Mail mit uns Kontakt auf.  Wir informieren 

Sie gerne persönlich über die Möglichkeiten  

und Kosten der Kursdurchführung. 

 

 

Kontakt 

Bettina Steinbach – 

bettinasteinbach@sunrise.ch 

Barbara Dahinden – 

dahinden.barbara@bluemail.ch 

 

 

 

Trägerschaft 

Die Ausarbeitung des Projekts „PiA – 

Prävention von sexueller Gewalt im Alter“ 

wurde vom Sozialdepartement der Stadt Zürich 

finanziert. Trägerin des Projekts ist die 

Beratungsstelle Nottelefon für Frauen – Gegen 

sexuelle Gewalt in Zürich, eine kantonal 

anerkannte Opferhilfe-Beratungsstelle. 

 

 

Beratungsstelle Nottelefon 
Postfach 
CH - 8026 Zürich 
044 291 46 46 

Methodik 

Im Plenum werden Fallbeispiele vorgestellt und 

Hintergrundwissen vermittelt. Die Kursinhalte 

werden in Gruppenarbeiten mit dem eigenen 

Arbeitsalltag verknüpft und die Möglichkeiten 

des persönlichen Handelns besprochen. 

Diskussionen und Erfahrungsaustausch 

vertiefen das Thema.  

 

 

 

 

 

 

Kursleiterinnen 

Bettina Steinbach,         

dipl. Psychologin FH 

 dipl. Pflegefachfrau 

 CAS in Gerontologie 

 Langjährige Mitarbeiterin an der 

Beratungsstelle Nottelefon für 

Frauen – Gegen sexuelle Gewalt 

 

!"#$"#" %"&'()*(+
,-./&0102'( ,-./&0102'( 1'/3 4&'13 56,

 Gestalt-Psychotherapeutin IGW 

 Langjährige Mitarbeiterin an der 

Beratungsstelle Nottelefon für  

 Frauen – Gegen sexuelle Gewalt 
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