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Ich freue mich
auf Sie!

INS LEBEN WACHSEN
Leben mit einem Kind mit Behinderung
Beratung für Eltern

Heute kann ich mir ein Leben
ohne Maja nicht mehr vorstellen.
Ich achte auf mich und meine Bedürfnisse
und weiß, wo ich Unterstützung bekomme.
Ich fühlte mich erst allein, bis ich wusste,
dass da draußen Leute sind,
die mir helfen, damit klarzukommen.

Sie erwarten ein Kind mit Behinderung?

Die Freude über die Geburt des Kindes,
die Trauer, dass das Kind „anders“ ist?
Manche Eltern brauchen Zeit,
das Kind in seinem „So-Sein“ anzunehmen.
Manchmal sind Alltag oder Gefühle belastend,
dass es hilfreich sein kann, darüber zu reden und
gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
Wenn Sie sich in der Situation alleine fühlen
oder Fragen haben, rufen Sie uns an.
Wir beraten schon in der Schwangerschaft
und nach der Geburt.

Sie wurden von der Diagnose überrascht?
Ihr Baby ist mit Behinderungen auf die Welt gekommen?

Wir beraten zu allen Themen, die Sie beschäftigen.

Ihr Kind entwickelt sich nicht so wie andere Kinder?

Wir geben einen fachlichen Überblick.

Erleben Sie ambivalente Gefühle?

Wir vermitteln Kontakte zu anderen Eltern.

Fragen können z.B. sein:

Die ganze Familie im Blick.

Welche Leistungen stehen uns zu?

Mit der Geburt eines Kindes ändert sich
das ganze Familiensystem.

Wie und wo beantrage ich diese Leistungen?
Wie kann mein Kind gefördert werden?
Wie wird sich mein Kind entwickeln?
Wo finde ich Unterstützung und Entlastung?
Wie gehe ich mit der Situation
und meinen Gefühlen um?
Wir beraten über sozialrechtliche Ansprüche, informieren
über Inanspruchnahme von Leistungen und helfen bei der
Beantragung und Durchsetzung.
Darüber hinaus informieren wir über vorschulische und
schulische Teilhabe-Möglichkeiten und Möglichkeiten
zur Entlastung und Freizeit.

Die Rollen werden neu definiert und jedes
Mitglied möchte einen neuen stabilen Platz
im Familien-Gefüge erhalten.
Auch der Partner oder Geschwisterkinder
möchten gesehen werden!
Eine Hilfe kann deshalb die systemische
Familienberatung sein, die wir anbieten.
Wie alle unsere Beratungsangebote
ist auch diese kostenlos!

