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»Bil-La-Bong«

 „Billabong“ bezeichnet in der Sprache der 
australischen Ureinwohner ein Wasserloch, 
das Mensch und Tier das Leben im trockenen 
Outback sichert. Gemeinsam mit anderen 
Familien solche nährenden „Wasserquellen“ 
zu finden, dies steht  im Mittelpunkt von 
»Bil-La-Bong«.

Gemeinsam spielen, nachdenken, auspro-
bieren, üben, weitergeben, übernehmen, 
Spaß haben, hinterfragen, zuhören, reden, 
teilhaben, gestalten, Gutes erhalten, Be-
währtes hervorholen und Neues entdecken.

Gemeinsam mit anderen Familien die Fä-
higkeiten aller nutzen! Das können Sie mit 
Ihrer Familie, wenn Sie 
•	 den Wunsch haben, in Ihrem Familien-

leben etwas zu verändern,
•	 bereit sind, neue Wege in der Erzie-

hung zu gehen,
•	 regelmäßig zu den Gruppentreffen 

kommen,
•	 eigene Erfahrungen einbringen,
•	 mindestens ein Kind in einer Hilfe zur 

Erziehung der Stiftung Jugendhilfe 
aktiv haben.

Gemeinsam Wasserquellen finden! Wir bie-
ten Ihnen und Ihrer Familie die Möglichkeit,
•	 zu spüren, dass Sie  nicht allein sind,
•	 zu erkennen, was Sie schon alles 

geleistet haben,
•	 zu sehen, was gut in Ihrer Familie 

funktioniert,
•	 Ideen zu entwickeln, wie Sie Ihre Stär-

ken noch besser nutzen können,

•	 neue Erfahrungen zu machen,
•	 Fähigkeiten zu entdecken, auszupro-

bieren und auszubauen,
•	 von den Stärken der anderen zu profi-

tieren und
•	 die anderen von den eigenen Stärken 

profitieren zu lassen. 

Wann?    freitags, 15-18 Uhr, alle drei Wochen,
                 9 Treffen, 
                 Termine siehe  www. jugendhilfe-aktiv.de
Wo?          Beratungszentrum Möhringen
                  Vaihinger Straße 49, 70567 Stuttgart

Dieses Angebot ist für die Familien kostenlos. 

Wir stimmen dieses Angebot mit Ihnen und Ihrem 
jetzigen Ansprechpartner ab.  
Haben Sie Interesse und wünschen Sie weitere 
Auskünfte? Dann wenden Sie sich bitte an: 

Ihr Ansprechpartner für »Bil-La-Bong«:
Peter Breuning
Bereichsleiter Stiftung Jugendhilfe aktiv
Telefon: 0711 16762-128
breuning.peter@jugendhilfe-aktiv.de
Stiftung Jugendhilfe aktiv
Bernhauser Straße 20; 70599 Stuttgart


