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Psychische Belastungen in Familien
sind für alle Mitglieder eine besondere
Herausforderung.
Manchmal wird „alles zuviel“.
Vielleicht fällt es den betroffenen Erwachsenen schwer, neben der persönlichen Belastung auch die Kinder im
Blick zu behalten.

Die Kinder und Jugendlichen ziehen
sich manchmal zurück. Vielleicht
schlüpfen sie sogar in die Erwachsenenrolle und kümmern sich um ihre
Eltern und Geschwister.
Wir bieten Eltern und Kindern Begleitung an, um so viel Normalität wie
möglich für die Familie auch in schwierigen Zeiten zu erhalten.

Auf den folgenden Seiten
findet sich eine Übersicht
unseres Angebots.

Elternberatung und Familiengespräche
Sehr geehrte Eltern,
h atten Sie schon einmal das Gefühl,
sich zeitweise nicht ausreichend um
Ihre Kinder kümmern zu können?
 ürden Sie gerne über Ihre Sorgen
w
sprechen?
 ünschen Sie sich als Eltern Unterw
stützung, mit Ihren Kindern über Ihre
persönliche Situation zu sprechen?

 ürden Ihnen Familiengespräche gut
w
tun, in denen Sie mit uns darüber sprechen können, was Ihnen gut gelingt
und worüber Sie sich Sorgen machen?
b efürchten Sie, dass man Ihnen Ihre
Kinder wegnehmen könnte?
d enken Sie, dass Ihre Kinder ebenfalls Unterstützung brauchen?

Wir machen Ihnen und Ihrer
Familie ein passendes Beratungsangebot. Wir unterliegen der
Schweigepflicht, so dass Sie ohne
Angst mit uns reden können.

Gesprächs- und Gruppenangebot für Kinder und Jugendliche
Hallo,
h abt ihr manchmal das Gefühl, dass
es euren Eltern nicht gut geht?
fragst du dich dann, was eigentlich
mit deinen Eltern los ist?
oder fragst du dich dann, ob du
daran schuld sein könntest?
kommt es dir manchmal so vor, als
wäre Manches in deiner Familie
anders als in anderen Familien?

Bei uns kannst du:
 it einem Erwachsenen über deine
m
Sorgen und Nöte sprechen.
Kinder treffen, bei denen es ähnlich
ist wie bei dir.
mit anderen Kindern Ideen austauschen, was du machen kannst, wenn
es zu Hause nicht so schön ist.
Fragen stellen, was mit Mama oder
Papa los ist.
Spaß mit anderen Kindern haben beim
Spielen und gemeinsamen Aktionen

Wichtig:
Damit du dich wohl fühlst, ist es
wichtig, dass deine Eltern Bescheid
wissen und einverstanden sind.
Du kannst ihnen diesen Flyer zeigen.
Dann kannst du uns anrufen oder
deine Eltern können uns anrufen.

Neusser Str.

Sprechen Sie uns an
oder besuchen Sie uns persönlich!
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Wir sind für Sie da:
Dagmar Wiegel (Projektleitung)
Mobil : 0163–290 49 95
dwiegel@stiftung-leuchtfeuer.de
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Das Projekt wird von Aktion Mensch gefördert
und in Kooperation mit dem Gesundheitsamt
der Stadt Köln durchgeführt.

Roland Maas (Projektmitarbeiter)
Mobil: 01520–315 63 96
rmaas@stiftung-leuchtfeuer.org
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Stiftung Leuchtfeuer
Telefon: 0221–923 39 93

Stiftung Leuchtfeuer
Riehler Straße 6 (Nähe Ebertplatz)
50668 Köln

