Sie melden sich telefonisch in unserem
Sekretariat an:
Frau Heupel / Frau Hahn:
Telefon 05681-775 600
Bei krisenhaften Entwicklungen kann
kurzfristig ein Gesprächstermin vereinbart
werden.

Wer arbeitet in der
der JugendJugendund Familienberatungsstelle?
Familienberatungsstelle?

Wir sind ein Team von MitarbeiterInnen aus den
Bereichen Sozialpädagogik, Psychologie und
Psychotherapie:

Beratungsstelle
des SchwalmSchwalm-EderEder-Kreises
Kreises
Schlesierweg 1  34576 Homberg (Efze)



Dorothee Götz-Töpfer



Susanne Gerlach

Telefon 05681-775 600



Lutz Hentzschel

Fax 05681- 775-598



Holger Paff-Dolinga



Marianne Schäfer-Jansky

Die Beratungen unterliegen der
Schweigepflicht

familienberatung@schwalm-eder-kreis.de

Wir sind für Sie da!

Jugend
Jugend-- und Familienberatung

Wo bekommen Sie
einen Termin?

Beratungsstelle des SchwalmSchwalm-EderEder-Kreises

Für wen sind wir da?

für Kinder,
wenn sie ständig Streit mit anderen Kindern
haben, keine Freunde finden, Wutanfälle
bekommen, unruhig und ungeduldig sind, wenn
sie oft Angst haben, schlecht schlafen können,
sie sich niedergeschlagen fühlen, ins Bett
machen, Schwierigkeiten im Kindergarten oder in
der Schule haben…

Was bieten wir an?

für Familien,
wenn durch die Entwicklung einzelner Mitglieder
ein angespanntes Klima herrscht, durch
Schwierigkeiten eines Familienmitgliedes die
gesamte Familie betroffen ist, die Familie durch
Schicksalsschläge getroffen wird…

für Jugendliche,

für Fachkräfte,

wenn sie Ärger mit den Eltern, in der Schule oder
Ausbildung haben, Probleme mit
Freund/Freundin haben, sie sich oft allein,
bedrückt oder überfordert fühlen…

die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben
und Rat und Unterstützung suchen, z.B.
ErzieherInnen, LehrerInnen und andere.



In Einzel- und Elternberatungen oder
Familiengesprächen versuchen wir, mit
den Betroffenen gemeinsam die Probleme
zu verstehen und Lösungen zu erarbeiten.
In der Regel sind dazu mehrere
Gespräche notwendig.



Jugendliche können auch ohne ihre Eltern
mit uns sprechen.



Bei Bedarf können kindertherapeutische
Maßnahmen die Beratung der Eltern
begleiten.



Diagnostische Verfahren können die
Beratung ergänzen.



Auf Wunsch nehmen wir Kontakt zu
Schule, Kindergarten oder Kliniken auf, um
gemeinsam nach Hilfsmöglichkeiten zu
suchen.



Falls keine Gelegenheit besteht, unsere
Beratungsstelle aufzusuchen, machen wir
auch Hausbesuche.



Wir bieten Beratung und Fortbildung für
LehrerInnen, ErzieherInnen und
sozialpädagogische Fachkräfte an.



Wir halten Vorträge zu pädagogischpsychologischen Themen in Kindergärten
und Schulen etc.

für Eltern,
wenn sie sich um das Verhalten und Befinden
ihrer Kinder sorgen, Fragen zur Erziehung und
Entwicklung ihrer Kinder haben, wenn ihr Kind
Probleme zeigt und sie nicht mehr weiter wissen,
sie sich als Eltern nicht mehr verstehen und die
Kinder darunter leiden…

Erziehungs- und Familienberatung ist
die gemeinsame Suche nach neuen
Lösungen.

Alle die im Schwalm-Eder-Kreis
wohnen, können sich an uns wenden.

Alle Beratungen sind kostenlos!

