
Regenbogen-Gruppe

Ein Angebot für Kinder 
von psychisch erkrankten Eltern B
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Wenn Mutter oder Vater 
ein psychisches Problem haben:

Wie geht es dann
 den Kindern?

Informationen zur Beratungsstelle Kontakt und Anmeldemöglichkeiten:

Beratungsstelle für Erziehungs-, 
Familien- und Lebensfragen
Beratungsstelle zum §218 
Mühlenstr. 34, 24392 Süderbrarup

Telefon: 04641 / 92 92 23

 beratungsstelle-suederbrarup@diakonie-slfl .de
 erziehungsberatung-suederbrarup.de 

Beratungsstelle für Erziehungs-, 
Familien- und Lebensfragen
Beratungsstelle zum §218 
Norderdomstr. 6, 24837 Schleswig

Telefon: 04621 / 38 11 22

 erziehungs-lebensberatung-sl@diakonie-slfl .de
 erziehungsberatung-schleswig.de

Sie können die Arbeit der Beratungsstelle unterstüt-

zen durch eine Mitgliedschaft im Fördervererein oder 

durch eine Spende für den 

Förderverein Diakonisches Werk Schleswig e. V.
 IBAN DE76 2175 0000 0050 0079 79

BIC NOLADE21NOS
bei der 

Nord-Ostsee-Sparkasse 

VIELEN DANK.

Die Beratungsstelle berät und hilft Eltern, 

Kindern, Jugendlichen, Paaren und Familien bei 

allen Fragen der Erziehung und des 

Zusammenlebens.

Wir sind zuständig für Ratsuchende aus dem 

Kirchenkreis  Schleswig-Flensburg unabhängig 

von Religion, Weltanschauung oder politischer 

Orientierung.

Wir unterliegen in unserer Arbeit der gesetzlichen 

Schweigepfl icht. Kontakte zu anderen Stellen, 

Fachleuten und Angehörigen nehmen wir nur auf, 

wenn Sie uns von der Schweigepfl icht entbinden.

Die Beratung wird kostenfrei angeboten, da die 

Beratungsstelle durch öff entliche und kirchliche 

Finanzierung getragen wird. 



Eltern sind im Leben der Kinder die wichtigsten Men-
schen.  Die Kinder beobachten sie genau. Den mei-
sten Kindern entgeht nichts  - so klein sie auch sind.

Wenn Eltern seelische Krisen 

durchleben ... 

... leiden ihre Kinder mit ihnen. Wenn Eltern 
psychisch krank sind, sind ihre Kinder ratlos und 
wissen nicht, was sie tun sollen. Oft meinen sie auch, 
schuldig am Zustand ihrer Eltern zu sein. 

Kinder verhalten sich ganz unterschiedlich:

• einige stellen Fragen

• einige werden immer ruhiger und  trauriger

• einige verlangen vermehrte Aufmerksamkeit

• einige werden aggressiv und provozieren

• einige helfen viel im Haushalt

• und einige zeigen vielleicht keine besonderen 
 Probleme

Eines ist sicher:
Reden kann helfen

Die Kindergruppe

Die Beratungsstelle für Erziehungs-, Familien- und 
Lebensfragen bietet für betroff ene Kinder eine 
Kindergruppe an.

Alter:   ca. 8 – 12 Jahre

Teilnehmerzahl: 6 – 8

Zeit:   1 ¾ Stunden 
    einmal pro Woche

Dauer:   10 mal

Das Gruppenangebot ist ein kostenloses Angebot 
für Kinder psychisch erkrankter Eltern.

Die Anmeldung zur Gruppe kann jederzeit erfol-
gen. Zunächst fi ndet ein Einzelgespräch mit Eltern 
und Kind statt und danach ein Kennenlerntermin 
mit den Kindern in der Gruppe

Inhalte:

• Austausch mit ebenfalls betroff enen Kindern 

• gemeinsames Erleben von unbeschwerter  
 Spielzeit

• kindgerechte Informationen zu psychischen 
 Erkrankungen

• Entwicklung eines Notfallplanes

• therapeutisches Spielen (Rollenspiele)

• Ermutigung eigenen Gefühlen zu vertrauen 
 und ihnen Ausdruck zu verleihen

• Stärkung des Selbstvertrauens

• Erkennen, Benennen und Ausdrücken 
 eigener Grenzen und Bedürfnisse

• begleitende Angebote für Eltern

• Abschlussgespräch mit den Eltern

Anmeldung und Inhalte 
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