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In vielen Familien gibt es Zeiten, in denen
sich Kinder wünschen, ihre Fragen und
Sorgen mit anderen Kindern in einer ähnlichen Situation teilen zu können. Gerade
Kinder, deren Eltern an einer psychischen
Erkrankung oder einer Suchterkrankung
leiden, können vieles, was sie erleben, nicht
verstehen! Hier setzt das Projekt Drachenflieger an.
„Wie werde ich jetzt auch noch meinen Kindern gerecht? Werden sie es später auch so
schwer haben wie ich? Wie erkläre ich, was
mit mir los ist?“ Haben Sie sich auch schon
mal solche oder ähnliche Fragen gestellt?
Vermuten Sie, dass auch Ihre Kinder sich mit
Fragen wie diesen beschäftigen: „Was kann
ich tun, damit es Mama besser geht? Ist das
meine Schuld, dass Papa schreit? Ist Papa
heute fröhlich oder traurig? Wird Mama
sterben? Warum besuchen mich meine
Freunde nicht mehr? Werde ich später auch
so traurig?”
Die Gruppentreffen finden an verschiedenen Standorten im Kreis Böblingen
während der Schulzeit einmal in der
Woche statt.
Wir möchten es ihren Kindern ermöglichen,
ihre Gefühle in einem vertrauensvollen
Rahmen zu zeigen, über ihre Sorgen und
Nöte reden zu können und kindgerechte
Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.

v.l.n.r. Viola Medda und Maren Tettenborn von der Stiftung
Jugendhilfe aktiv sowie Julia Klodt und Meike Bachem.

In der Gruppe können Ihre Kinder andere
Kinder in ähnlichen Lebenssituationen kennenlernen und sich mit diesen austauschen.
Dabei erlernen sie einen neuen Umgang
mit den eigenen Gefühlen und Ängsten und
können dies zunehmend in ihren Alltag
übertragen. Inhalt der Gruppentreffen
sind spielerische Elemente, Spaß, kreativkünstlerische Methoden und Entspannungseinheiten. In kindgerechter Form wird
zudem über psychische Erkrankungen und
Psychiatrie aufgeklärt.
Interessiert? Melden Sie sich gerne und
unverbindlich bei uns:
Zentrale Anlauf - und Vermittlungsstelle
Manuela Weis
Sozialpsychiatrischer Dienst, Evangelischer
Diakonieverband im Landkreis Böblingen
Landhausstraße 58
71032 Böblingen
Tel.:
07031 216535
E-Mail weis@diakonie-boeblingen.de
Web: www.jugendhilfe-aktiv.de/drachenflieger
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Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.jugendhilfe-aktiv.de
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