Kinder erleben die Zeit der

Die Beratungsstelle:

Trennung und Scheidung ihrer

Wir beraten zu allen Themen rund um

Eltern meist als schwierig und

Erziehung, Familie und Partnerschaft.

schmerzhaft. Das Programm soll

Und zwar kostenfrei und auf Wunsch

den Kindern helfen, das

auch anonym.

stressreiche Lebensereignis besser
zu bewältigen und die Anpassung

So erreichen Sie uns:

an die neue Lebenssituation zu

Information und Anmeldung für alle

erleichtern.

Hilfeangebote:
Tel.: (08821) 9 43 48 -40

Ziel in der Gruppe ist die

Caritas Beratungsstelle für
Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien

KiTS
Die Gruppe für Kinder aus
Trennungsfamilien

eb-garmisch@caritasmuenchen.de

Reduzierung der Belastung, die
Trennung und Scheidung mit sich

Hier finden Sie uns:

bringen. Die Kinder erfahren, dass

Wir beraten in Garmisch-Partenkirchen,

sie mit ihren Schwierigkeiten nicht

Mittenwald, Murnau und

alleine sind und andere Kinder in

Oberammergau.

dieser Situation ähnliche Gefühle
und Erfahrungen haben.

Wir freuen uns auf Sie.
Caritas-Zentrum
Dompfaffstr. 1
82467 Garmisch-Partenkirchen
www.familienberatung-gap.de
01/2021 / Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V.

Ein Angebot
für Kinder von 7 – 10 Jahren

Termine und Anmeldung
Die aktuellen Termine erfahren Sie
unter:

Wir wollen helfen, dass
Ihr Kind ...
•

den Scheidungsprozess besser
verstehen kann

08821 / 94348 - 40
•

neue Möglichkeiten für
Problemlösungen kennen lernt

•

die eigenen Gefühle annimmt,
versteht und sie auszudrücken
lernt

Die Anmeldung erfolgt ebenfalls
unter obiger Nummer.

Der Teilnahme an der Gruppe geht
ein Informationsgespräch mit den
Eltern voraus.
Kursbeitrag: 20.- €
(dieser Betrag kann bei geringem
Einkommen
nach Absprache reduziert werden)

•
•

im Selbstwertgefühl gestärkt wird

sich in einem neuen sozialen
Netz sicher fühlt

Und das machen wir
in der Gruppe:
Wir reden miteinander, z.B. darüber,
was bei einer Scheidung eigentlich
genau passiert und wie es Kindern
ergeht, wenn die Eltern sich scheiden
lassen.
Wir spielen lustige Spiele,
hören Geschichten, essen
leckere Snacks, malen,
machen viele andere kreative
Sachen und haben jede Menge Spaß!

