
Beratungsstelle KOBER

So erreichen Sie uns

Sozialdienst 
kath. Frauen e.V. 
DortmundIm Rahmen des Lola-Projektes, gefördert 

vom MHKBG, besuchen unsere Fachkräfte 

Prostitutionsstätten in ganz NRW um dort 

auf die Lola-App aufmerksam zu machen 

und falls notwendig bei der Handhabung 

zu unterstützen. Zusätzlich können im 

persönlichen Gespräch Fragen und 

Unsicherheiten die sich aus dem 

Arbeitsalltag ergeben besprochen werden. 

Infos unter: www.lola-nrw.de 

Gefördert vom

Die weiblichen Fachkräfte von KOBER stre-

ben mit ihrer Arbeit eine Verbesserung der 

Lebenssituation von Frauen an. Diese sol-

len dabei unterstützt werden, ihre materi-

elle, gesundheitliche und persönliche 

Situation zu stabilisieren.

Projekt Lola

Was sind unsere Ziele?
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Sozialdienst katholischer 
Frauen e.V. Dortmund

Nordstraße 50
44145 Dortmund

Telefon: 0231 8610 32 – 0

Mobil: 0171 195 11 28

Fax: 0231 8610 3215

E-Mail: kober@skf-dortmund.de

Web: www.kober-do.de 

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag:  10:00  bis 13:00 Uhr

  14:00  bis 16:00 Uhr

Freitag:  10:00  bis 13:00 Uhr

Öffnungszeiten Café COmE-In:
Montag bis Freitag:  10:00  bis 15:00 Uhr

Prostituiertenberatungsstelle 
KOBER

KOmmunikations- und BERatungs-
stelle für Frauen in der Sexarbeit 

und in prekären Lebenssituationen



KOBER ist vielfältig:

Was ist KOBER?

◆ Wir sind eine Anlaufstelle für alle Frauen, 

die in der Sexarbeit tätig sind oder waren 

und für Frauen in prekären 

Lebenssituationen

◆ In unserem Café ‚COME-IN‘ bieten wir 

kostenlose (Grund-) Verpflegung, einen 

Schutzraum und sozialpädagogische 

Unterstützung für Frauen in Dortmund an 

◆ Durch unser Projekt ‚RICHTUNGS-
WECHSEL‘ können wir Termine begleiten 

und ambulant unterstützen 

◆ Mit unserem Projekt ‚LOLA‘ versorgen wir 

die Prostitutionsszene NRWs mit 

Informationen 

‚Cafe COmE-In‘ und 
RICHTUnGSWECHSEL

In unserem Café bieten wir 

◆ einen offenen Treffpunkt 
◆ einen Raum  für Austausch- 

 und Begegnungsmöglichkeiten
◆ einen Rückzugsort aus dem Milieu
◆ unverbindlichen, anonymen Kontakt zu 

Sozialarbeiterinnen 

◆ Termine für Beratungsgespräche
◆ Allgemeine Sozialberatung
◆ Unterstützung bei der Anmeldung- 

 und bei Fragen zum ProstSchG
◆ Unterstützung bei Wohnungs- 

 und Arbeitssuche
◆ Ambulante Unterstützung
◆ Begleitung von Ämtergängen 
◆ Begleitung von Arztterminen 

◆ die Möglichkeit zu duschen 

 und die Kleidung zu waschen
◆ eine Kleiderkammer
◆ Vergabe von Präventionsmaterial
◆ Schließfächer

Zusätzlich bieten wir montags, mittwochs 

und freitags in der Zeit von 10.00 – 13.00 Uhr

Frühstück* an.

Dienstags und donnerstags bieten wir ein 

warmes Mittagessen* 

in der Zeit von 12.00 – 14.00 an. 

* gegen eine Spende von 0.50€ 

Für alle Frauen 

◆ die sich in einer persönlichen 

 Notsituation befinden
◆ die in der Prostitution tätig sind oder waren
◆ die nicht mehr in der Prostitution 

 tätig sein wollen
◆ bei Drogenabhängigkeit 
◆ bei (drohender) Wohnungslosigkeit 

 oder Obdachlosigkeit
◆ bei (Alters-) Armut, familiären 

 und sozialen Problemen 
◆ bei psychischen Erkrankungen

Für wen sind wir da?

K BER
Dortmund


