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„Bärenbande“
Gruppe für von Trennung/
Scheidung betroffene Kinder
im Altersbereich von
ca. 6 bis 10 Jahren
Kinder sind oft stark verunsichert durch eine
Trennung der Eltern und benötigen Unterstützung
bei der Verarbeitung des Erlebten und der Neuorientierung in der veränderten Familienkonstellation.
In der Gruppe mit Kindern, die Ähnliches erfahren
haben, können sie auch Entlastung von schwierigen
Erlebnissen, Gedanken, Bildern und Situationen
finden und ihr Selbstwertgefühl und
Selbstbewusstsein stärken.
Die Gruppe trifft sich 1x wöchentlich über 12
Wochen. Mit den Eltern werden zur Vor- und
Nachbereitung Gespräche geführt. Mit den
Therapeutinnen und Beraterinnen können auch
während der Kursdauer auftretende Probleme oder
Besonderheiten des Kindes besprochen werden.

Termine und weitere Informationen erhalten Sie
über die Beratungsstelle Lösungsweg

„Kind im Blick“
Das Elterntraining „Kinder im Blick“ unterstützt
getrennt lebende Eltern dabei, die Herausforderungen der Trennungskrise und der Zeit danach
besser zu bewältigen. Es soll ihnen auch mit
konkreten Übungen und Anregungen helfen, ihre
Kinder dabei zu unterstützen, die Krise zu meistern
und sich trotz aller Trennungsbelastungen
altergemäß und gesund zu entwickeln.
Der Kurs hilft:
• die elterliche Erziehungskompetenz und
die Kommunikation zwischen den getrennten
Eltern zu stärken,
• er richtet dabei den Fokus auf die Bedürfnisse
der Kinder,
• auf die Selbstfürsorge der Eltern und
• den Umgang mit dem anderen Elternteil.
Die Eltern nehmen an unterschiedlichen Kursen teil.
Der Kurs umfasst sechs Treffen à 3 Stunden.

Termine und weitere Informationen erhalten Sie
über die Beratungsstelle Lösungsweg

Mediation und Beratung in
Trennungs- und
Scheidungssituationen
Trennungs- und Scheidungssituationen sind oft
verbunden mit einer Vielzahl zu klärender Fragen,
wobei dies für die getrennten Paare und Eltern
vor dem Hintergrund starker emotionaler
Belastung meist nicht einfach ist. Dem Wunsch
nach Klarheit, Ruhe und Distanz kann immer
wieder eine Dynamik aus Unsicherheit, Eskalation
und drängenden ungelösten Problemen
entgegenstehen.
Vor allem wenn Kinder betroffen sind, stehen
Eltern vor der Aufgabe, ihre Elternschaft im Sinne
des Wohls ihrer Kinder neu zu finden.
Mediation, also Vermittlung im Konfliktfall, oder
auch Beratung kann diesen Klärungs- und Veränderungsprozess unterstützen und Eltern auch
dabei begleiten, neue Wege des Gesprächs zu
finden und ggf. Themen aus der Vergangenheit
zu klären.
Mediation und Beratung ist auch vor, begleitend
oder nach einem Verfahren beim Familiengericht
möglich.

