Kurzinfos zum Gruppenangebot
Start:

die Gruppen werden bedarfsabhängig und nach
Alter auf die Anzahl der
angemeldeten Kinder abgestimmt

Dauer:

10 Gruppenstunden
+ 2 Elterntreffen

Wann:

jeweils mittwochs
nachmittags

Wo:

in den Räumen der kath.
Beratungsstelle,
Oedter Pfad 10 in Kempen

Wer:

Kinder im Alter von 6 –12
Jahren, deren Eltern sich
getrennt haben

Kosten:

für die Teilnahme an der
Gruppe entstehen keine
Kosten

Leitung:

Annetraud Hüskes
Dipl.-Sozialpädagogin
Julia Zimmermann
Psychologin M.Sc.

Weitere Voraussetzung …
für die Teilnahme am Gruppenangebot
ist die Zustimmung beider Eltern. Ebenfalls wichtig sind uns entsprechende
Vorgespräche mit Eltern bzw. betreuendem
Elternteil
und
Kind.
Darüber hinaus werden die Eltern auch
während des Gruppenprozesses beteiligt durch eine Rückmeldung etwa zur
Halbzeit und am Ende.

„Die Trennung der Eltern
positiv bewältigen“
Ein Gruppenangebot für Kinder aus
Trennungs-/Scheidungsfamilien
im Alter von 6 bis 12 Jahren

Kontakt und Anmeldung
Wenn Sie gerne mehr wissen möchten,
Fragen haben, sich für das Gruppenangebot interessieren oder ihr Kind anmelden möchten, nehmen Sie mit uns
Kontakt auf:
Kath. Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche
Oedter Pfad 10
47906 Kempen
Telefon: 02152 – 5 22 13
Träger:
Verein zur Förderung der Caritasarbeit
im Bistum Aachen e.V.
Kapitelstr. 3
52066 Aachen

Katholische Beratungsstelle
für Eltern, Kinder
und Jugendliche Kempen
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Kreativangebote
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