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Folteropfer BAFF e.V.

Die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psy-
chosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folte-
ropfer (BAFF) ist ein Zusammenschluss Zentren, 
Einrichtungen und Projekte, die sich die soziale, 
psychologische und medizinische Versorgung und 
Behandlung von Flüchtlingen und Überlebenden 
organisierter Gewalt zur Aufgabe gemacht ha-
ben.
Der eingetragene Verein ging 1997 aus einer 
Reihe von nationalen Treffen hervor, in welchen 
die Idee eines bundesweiten Bündnisses der Psy-
chosozialen Zentren in Deutschland befürwortet 
wurde.

Die BAFF hat insbesondere folgende Ziele:
• Förderung der Vernetzung und Kooperation 

der Psychosozialen oder/und Behandlungszen-
tren auf nationaler und internationaler Ebene

• Stärkung des fachlichen Austausches (Arbeits-
gruppengründung zur Entwicklung, Sammlung 
und Weitergabe: professioneller Standards, 
neuster Forschungsergebnisse, rechtlicher 
Veränderungen etc.)

• Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb der 
Psychosozialen Zentren (Fortbildung, Fachta-
gungen, Zusammenarbeit mit Ausbildungsin-
stituten)

• Beratung der Fach/-Öffentlichkeit (telefo-
nischer und schriftlicher Service, Webseite)

• Vermittlung von Expertise (für Fachtagungen, 
Entscheidungsträger etc.)

• Förderung der engen Zusammenarbeit mit 
Wohlfahrtsverbänden, Ärzte- und Psychothe-
rapeutenkammern, Entscheidungsträgern im 
Gesundheits- und Sozialwesen sowie weiteren 
öffentlichen Interessenvertretern und europä-
ischen Institutionen.
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The German Association of Psychosocial 
Centres for Refugees and Victims of Torture 
is an umbrella organization which has been 
emerged out of a series of national mee-
tings and cooperations.

The German Association of Psychosocial Centres 
for Refugees and Victims of Torture has the fol-
lowing main aims:
• It promotes networking and co-operation bet-

ween national and international centres
• It promotes exchange of experience, know-

ledge and information between professionals 
working at the centres at both the national 
and international levels.

• It stimulates scientific research on issues 
related to the effects of organised violence on 
individuals and the development of methods 
for their holistic treatment.

• It promotes public and professional awareness 
of the consequences of organised violence and 
exile.

• It develops ethical and professional standards 
for suitable treatment of traumatised refugees 
and victims of organised violence.

• It represents the common interests of the 
centres towards the public and political de-
cision-makers at the regional, national and 
international levels.

It seeks to co-operate with all public represen-
tatives and officials with a view to improving the 
situation of refugees and victims of organised 
violence.
On the European level the BAFF e.V. is part of 
the network for European Treatment and Rehabi-
litation Centres for Victims of Torture and Human 
Right Violations and member of the International 
Society for Health and Human Rights.
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