Kontakt
Beratungsstelle für Erziehungs- und
Lebensfragen der Stadt Garbsen
Am Osterberge 1
30823 Garbsen
Tel. 0 51 37 - 7 38 57
Fax 0 51 37 - 12 64 35
info@beratung-garbsen.de
www.garbsen.de/Beratungsstelle-fuerErziehungs-und-Lebensfragen
www.evangelische-beratung.info

Buslinien 126, 410, 420, 421, 430,
431, 480, N41, N43
oder
Stadtbahn Linie 4 bis Endpunkt Garbsen

Bürozeiten
Mo, Di, Do
Mi
Fr

So finden Sie uns

8.30 bis 17 Uhr
8.30 bis 17.30 Uhr
8.30 bis 12.30 Uhr

„Meine Eltern haben
sich getrennt –
was nun?“

Gesprächstermine nach Vereinbarung
Die Teilnahme an der Gruppe ist kostenfrei.
Nach der ersten Gruppenstunde entscheidet
Ihr Kind, ob es an dem Angebot teilnehmen
möchte.

2
1

Bankverbindung
Sparkasse Hannover
IBAN DE30 2505 0180 2109 4258 72
BIC SPKHDE2HXXX

1 Beratungsstelle
2 Stadtbahnendhaltestelle

Gruppe für Kinder,
die von Trennung ihrer Eltern
betroffen sind

Liebe Eltern,

wenn Eltern sich
trennen, werden sie
selbst und ihre Kinder
stark verunsichert.
Für Eltern ist eine Trennung mit
hohem Stress verbunden. Die
Finanzen werden knapp, Konflikte
mit dem anderen Elternteil kosten
Kraft, die Wohnsituation und vieles
andere verändert sich.
Es verlangt Kindern viel ab, mit der
veränderten Situation fertig zu werden.
In der Phase während und nach der
Trennung brauchen sie besonders viel
Aufmerksamkeit und Zuwendung.
Manchmal fehlt Eltern während einer
Trennung auch die Kraft, ihrem Kind
die Zuwendung zu geben, die es
braucht.
Angesichts dieser Ausgangslage
haben wir in unserer Beratungsstelle ein Gruppenkonzept
entwickelt, mit dem wir
Kinder und ihre Eltern in
einer Trennungs- und
Scheidungssituation
unterstützen.

Die Gruppenstruktur
•

zehn Termine (1x wöchentlich) für die
Kinder und drei Elternabende

•

sechs altersgleiche Mädchen und Jungen

•

Gruppenleitung durch je eine weibliche und
männliche Fachkraft

•

fester Ablauf, der den Kindern Sicherheit
und Orientierung bietet

•

die Kinder erhalten Unterstützung in einer
Weise, dass sie fühlen: „Auch wenn meine
Eltern sich getrennt haben: Ich bin in Ordnung!“

•

vielfältige Methoden, die sich am Entwicklungsstand der Kinder orientieren

Die Ziele
•

eine stabilisierende Gruppenstruktur zur
Entlastung der Kinder

•

die Gelegenheit, sich mit anderen Kindern
über die neue Lebenssituation auszutauschen

•

an den Erfahrungen anderer Kinder teilzuhaben

•

einem Rückzug des Kindes entgegen zu
wirken

•

die Gefühle zur Trennung zu verstehen und
zu verarbeiten

•

kindgerechte Entwicklung zu unterstützen

•

das Selbstbewusstsein des Kindes zu fördern und dessen eigene Wahrnehmungen
zu stärken

Wünsche bisheriger
Gruppenkinder
an ihre Eltern:
1. „Vergesst nie: ich habe euch beide
lieb.“
2. „Helft mir, zu euch beiden Kontakt zu
halten.“
3. „Seid nicht traurig, wenn ich zum anderen
gehe.“
4. „Plant nie etwas für die Zeit, die mir mit
dem anderen Elternteil gehört.“
5. „Streitet nicht vor mir.“
6. „Am schönsten ist es für mich, wenn wir
einfach fröhlich sind, spielen oder ein
bisschen Ruhe haben.“
7. „Lasst möglichst viel in meinem Leben so,
wie es vor eurer Trennung war.“
8. „Seid lieb zu den Großeltern.“

