Wege in die Zukunft

Wege aus der Krise
Beratung und therapeutische Angebote
im Rems-Murr-Kreis

Manchmal geschehen Dinge
in unseren Familien, die wir nicht
erwartet haben.
Unser Zusammenleben gerät
aus den Fugen. Man verliert den
Blick aufs Ziel. Manchmal ist man
froh, den nächsten Augenblick zu
überstehen.
Vielleicht strandet man irgendwo,
oder man hat das Gefühl, die Wellen
schlagen über einem zusammen.
Die Familienberatung der Diakonie
Stetten unterstützt Familien in
Krisen- oder Notsituationen. Sie
versucht, in ruhigeres Gewässer
zu lotsen und hilft Ihnen dabei,
wieder „Land“ zu sehen.
Rufen Sie uns an –
wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Wir unterstützen Familien
Die Familienberatung der Diakonie Stetten unterstützt Familien in Krisensituationen und schwierigen Lebenslagen. Wir beraten Sie und/oder Ihre
Familienangehörigen, wie Sie mit Besonderheiten in der Entwicklung von
Kindern oder Angehörigen umgehen können. Oder wir finden mit Ihnen
gemeinsam Lösungsmöglichkeiten bei Schwierigkeiten untereinander und in
Konfliktsituationen.
Unsere Arbeit hat immer einen ressourcen- und lösungsorientierten Ansatz und
bezieht das gesamte System mit ein. Zusammen suchen wir nach geeigneten
Wegen, Ihre persönlichen Fragen und Konflikte zu bewältigen. Für die gesamte
Familie werden individuelle Ansätze erarbeitet und bei Bedarf passende und
unterstützende Hilfsangebote gesucht. Hierbei stehen die spezifischen Wünsche
und Fähigkeiten jeder einzelnen Person Ihrer Familie im Mittelpunkt.
Darüber hinaus haben wir das Umfeld Ihrer Familie mit im Blick und arbeiten
auf Ihren Wunsch zum Beispiel mit Schulen und Institutionen zusammen.
Innerhalb Ihres gesamten Umfeldes werden Lösungen entwickelt, die genau auf
Ihre Bedürfnisse und Ihre Situation zurechtgeschnitten sind. Selbstverständlich
unterliegen wir hierbei der Schweigepflicht.
Wir sind da für
F
 amilien mit Angehörigen mit Behinderung
F
 amilien mit Angehörigen, die von einer Behinderung bedroht sind
F
 amilien mit Kindern mit chronischer Erkrankung
F
 amilien mit Kindern mit Entwicklungsverzögerung
F
 amilien in Krisensituationen
Wir wollen gemeinsam erreichen, dass
j edes Familienmitglied Achtung findet und das Selbstwertgefühl des Einzelnen
erhalten oder gefördert wird
j eder seine körperlichen und seelischen Kräfte voll entfalten kann
und dadurch die ganze Familie insgesamt gestärkt wird
a
 lle Familienmitglieder befähigt werden – trotz Konflikten –
gut zusammenzuleben und darüber hinaus den eigenen Weg zu finden.

www.familien-beratung.org
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So helfen wir
Wir begleiten und beraten die gesamte Familie oder einzelne
Familienmitglieder. Die Termine finden entweder in der Beratungsstelle oder bei Ihnen zu Hause statt – je nachdem wie es für Sie und
die Beratung passend ist.
Einzugsgebiet und Kosten
Wir sind für den gesamten Rems-Murr-Kreis zuständig.
Für eine Krisenintervention entstehen Ihnen keine Kosten.
Ist eine Weiterführung des Angebotes notwendig, werden nach
Antragsstellung beim zuständigen Kostenträger die Kosten von
dort übernommen.
Unser Mitarbeiterteam
Wir sind ein Team von Fachkräften aus den Bereichen:
Behindertenhilfe
Sozialpädagogik
Psychologie
Familientherapie
Kinder- und Jugendlichentherapie.

Familienberatung
der Diakonie Stetten e.V.
Schlossberg 35
(Sozial-Medizinisches Zentrum)
Raum 74 - 75
71394 Kernen-Stetten
Telefon 07151 940-2824
familienberatung
@diakonie-stetten.de
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Wünschen Sie mehr
Informationen oder einen Beratungstermin?
Wir sind telefonisch erreichbar, sollten wir aber in persönlichen
Beratungsgesprächen sein, hinterlassen Sie bitte Ihre Telefonnummer auf unserem Anrufbeantworter oder schreiben Sie uns eine
E-Mail. Wir melden uns schnellstmöglich zurück.

www.familien-beratung.org

Leichte Sprache

Wege aus der Krise –
Beratung und therapeutische Angebote im Rems-Murr-Kreis
Manchmal geschehen unerwartete Dinge.
Es ist einem alles zu viel.
Man fühlt sich genervt oder überfordert.
Jeden Tag hat man Sorgen.
Man weiß nicht, wie es wieder besser werden soll.
Das Zusammenleben ist durcheinander.
Man fühlt sich alleine gelassen.
Wir von der Familienberatung unterstützen in solchen schwierigen Situationen.
Rufen Sie bei uns an!
Gibt es Probleme in Ihrer Familie?
Gibt es Probleme mit Ihrem Kind?
Gibt es Probleme mit Freunden?
Gibt es Probleme auf der Arbeit?
Fühlen Sie sich nicht verstanden?
Sind Sie wütend?
Gibt es viel Streit?
Wären Sie gerne mutiger im Leben?
Haben Sie Fragen oder Sorgen?
Wünschen Sie sich eine Vertrauensperson?
Wünschen Sie sich, dass es Ihnen wieder besser geht im Leben?
Wünschen Sie sich, dass es Ihnen wieder besser geht in der Familie?
Wünschen Sie sich, dass es Ihnen wieder besser geht in der Freizeit?
Wünschen Sie sich, dass es Ihnen wieder besser geht bei der Arbeit?
Wir wollen Ihnen helfen!
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam nach Lösungen suchen!
Wir sagen nichts weiter.
Wir haben Schweigepflicht.
Wir dürfen nur mit anderen Personen sprechen, wenn Sie es erlauben.

Wir wollen gemeinsam erreichen, dass
Sie als Person gestärkt werden.
Sie Fähigkeiten und eigene Kräfte nutzen können.
Sie gut mit Anderen zusammenleben können.
Sie den eigenen Weg finden, mit dem es Ihnen gut geht.

Leichte Sprache

Die Hilfe ist für:
Menschen mit einer Behinderung
Familien mit Menschen mit einer Behinderung
Familien mit Menschen, die eine Behinderung bekommen könnten
Familien mit Kindern, die lange krank sind
Familien mit Kindern, die sich langsamer entwickeln
So helfen wir:
Wir machen mit Ihnen Termine für Gespräche
in der Beratungsstelle oder
bei Ihnen zu Hause
Das müssen Sie über uns wissen:
Wir sind für den Rems-Murr-Kreis zuständig
Die Hilfe ist kostenlos
Wünschen Sie mehr Informationen oder einen Beratungstermin?
Sie können anrufen:
Telefon: 07151 940 2824
Sie können auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen.
Wir rufen Sie zurück.
Sie können eine E-Mail schreiben:
familienberatung@diakonie-stetten.de
Sie bekommen schnell eine Antwort.

