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Kinder von seelisch belasteten oder psychisch erkrankten
Eltern können häufig das Verhalten ihrer Eltern überhaupt 
nicht einordnen und haben somit viele Fragen:

• Warum verhält sich Mama oder Papa 

   heute ganz anders als gestern? 

• Warum machen sie so merkwürdige Sachen? 

• • Warum redet keiner mit mir? 

• Warum sind sie so ganz anders als die Eltern meiner Freunde? 

• Habe ich Schuld? 

Gefühle wie Scham (so kann ich ja keinen mit nach Hause 
bringen),Unsicherheit (wie wird es heute sein) und Angst 
(was wird aus unserer Familie) sind tägliche Begleiter. 
Kinder wollen ihre Eltern meist nicht noch mehr belasten 
und finden vielleicht niemanden im Umfeld mit dem sie 
ihre Fragen besprechen können. Dies kann zu Rückzug und 
Isolation führen. Das Gruppenangebot soll Kindern stark Isolation führen. Das Gruppenangebot soll Kindern stark 
machen mit der besonderen Familiensituation umzugehen.

K.i.e.s.e.l. - 
Kinder  informieren, ermutigen, stabilisieren, entspannen und loben

Inhalte der Gruppenarbeit:

 - Krisen zu bewältigen, z.B. mit einem Notfallplan 
 oder einen Notfall-„Koffer“, in den alle notwendigen Dinge 
 „gepackt“ werden können, die helfen, Traurigkeit und 
 Isolation zu überwinden. 
- das Gespräch und der Austausch mit Gleichgesinnten und 
  der Umgang mit Schuldgefühlen 
- das Schaffen eines geschützten Rahmens, in dem alle Fragen
 gestellt werden können, die auf der Seele brennen. 
- Spieltherapeutische Angebote, bei denen die Erlebnisse 
 ausgedrückt und Gefühle ausgelebt werden können 
- Arbeit mit den Stärken des Kindes und damit Unterstützung 
 eines positiven Selbstwertes.
-- Verständnis für Symptome entwickeln
- einen Umgang und "Ventil" für die psychischen Krisen der 
 Eltern finden
- Normalität und Stabilität erfahren

Die Gruppenarbeit findet wöchentlich an 7 Terminen statt 
und wird von zwei Fachkräften des Kinder- und Jugend-
schutzdienstes „Tauzeit“ pädagogisch angeleitet und begleitet.
 

Zielgruppe :   Kinder von 7-10 Jahren

Start:       

Ansprechpartner: Eva Hering und Alexandra Masak    

Das Gruppenangebot ist kostenfrei!


