Wir bieten Ihnen und Dir Rat und Hilfe

Eltern:
Sie können uns ansprechen
 wenn Ihnen Ihr Kind Sorgen macht
 wenn Sie sich in der Erziehung unsicher sind
 wenn Ihnen manchmal alles zu viel ist
 wenn Ihr Kind macht was es will
 wenn Ihnen die Hand ausgerutscht ist
 wenn Sie sich trennen wollen
 wenn es nach einer Trennung Streit um Ihr Kind gibt
 wenn Ihr Kind misshandelt oder missbraucht worden ist
 wenn Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind
Kommen Sie mit Ihren Fragen und Sorgen zu uns.
Was wir besprechen bleibt vertraulich.






Wir hören Ihnen zu.
Wir überlegen mit Ihnen, was Sie tun können
Wir suchen gemeinsam mit Ihnen Lösungen und informieren Sie über geeignete Hilfsangebote
Wir vermitteln bei Bedarf geeignete Hilfsangebote

Kinder/Jugendliche:
Du kannst uns ansprechen
 wenn Du jemanden zum Reden brauchst
 wenn Du zu Hause, in der Schule oder mit Freunden Ärger hast
 wenn Du von zu Hause weggelaufen bist
 wenn Du Dich bedroht fühlst
 wenn Du geschlagen oder missbraucht wirst
 wenn Deine Eltern sich ständig streiten
 wenn Du Dir um Deine Eltern Sorgen machst
Komm mit Deinen Fragen und Sorgen zu uns.
Was wir besprechen bleibt vertraulich.








Wir hören zu
Wenn nötig, treffen wir uns mit Dir
In schwierigen Situationen können wir regelmäßig am Telefon oder persönlich miteinander sprechen
In Absprache mit Dir nehmen wir Kontakt zu Deinen Eltern auf und sprechen mit ihnen oder mit Euch
allen zusammen
Wenn Du von zu Hause weggelaufen bist, klären wir mit Dir, wie es weitergeht
Wir unterstützen Dich beim Kontakt, wenn Du woanders Hilfe brauchst

Menschen, die sich um Kinder sorgen
Immer wieder wird in den Medien von erschütternden Fällen von Kindesmisshandlung und
Kindesvernachlässigung berichtet. Durch eine bessere Früherkennung von gefährdeten Kindern kann deren
Schutz wesentlich verbessert werden.
Mit Ihrer Hilfe können Kinder und Familien, die in Not geraten sind, Unterstützung erhalten
Sie können uns anrufen
 wenn Sie sich Sorgen um ein Kind machen
 wenn Sie sich in ihrer Einschätzung der Situation des Kindes unsicher sind
 wenn ein Kind oder eine Familie Hilfe braucht
 wenn ein Kind nicht gut versorgt ist
 wenn ein Kind geschlagen oder misshandelt wird
 wenn ein Kind sexuell missbraucht wird

