Wir bieten folgende Qualifikationen:

In der Gruppe wird vieles leichter.

Unsere Beratung ist kostenfrei,

Dipl.-PsychologInnen, Kinder- und Jugend-

Deswegen stellen wir immer wieder Gruppen

weil der Landkreis unsere Arbeit finanziert.

lichenpsychotherapeutInnen, Dipl.-Sozialar-

zusammen, die aktuelle Themen behandeln:

Allerdings freuen wir uns über Spenden, 		

beiterInnen, Dipl.-SozialpädagogInnen und

z.B. eine Gruppe für Kinder, deren Eltern

mit denen wir therapeutisch wichtige Spiel-

Dipl.-PädagogInnen.

sich getrennt haben sowie Elterngruppen zu

und Testmaterialien finanzieren können.

Wir alle sind therapeutisch qualifiziert und

Themen wie Trennung undStärkung von Erzie-

verfügen über langjährige Erfahrung.

hungskompetenzen. Bitte rufen Sie uns an.

Bitte melden Sie sich an.

Um Ihr Ziel zu erreichen arbeiten wir gern

Wir informieren Sie gern über die gegenwärti-

Wenn Sie sich allerdings in einer Krise befin-

auch mit anderen zusammen: mit Kinder-

gen Gruppen.

den, nur eine kurze Beratung brauchen, eine

gärten, Schulen, Heimen, Kliniken, Ämtern,

lange Wartezeit überbrücken müssen oder

sowie KindertherapeutInnen, Ergothera-

wissen wollen, welche Hilfe die passende ist,

peutInnen und LogopädInnen u.a.

dann können Sie ohne Anmeldung in unsere
offene Sprechstunde kommen:
jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr.
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Trägerverein BEJ – Beratung für Familien, Erziehende und junge Menschen e.V.
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Domplatz 4, 38100 Braunschweig, Tel. (05 31) 5 20 85, Fax (05 31) 5 20 86
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Otto-HahnGymnasium

Jasperallee 44, 38102 Braunschweig, Tel. (05 31) 34 08 14, Fax (05 31) 34 08 16
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Domplatz 4, 38100 Braunschweig, Tel. (0531) 4 56 16, Fax (0531) 60 18 713
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Erziehungsberatung Domplatz
Junkerstr. 8, 29378 Wittingen, Tel. (0 53 71) 1 65 69
Außenstelle Wittingen
Unterstützung bekommen Sie auch hier:

Bergstr. 35, 38518 Gifhorn, Tel. (0 53 71) 1 65 69, Fax (0 53 71) 61 91 63, www.b-e-j.de

E r z i e h u n g s - , Fa m i l i e n - u n d J u g e n d b e r a t u n g i n G i f h o r n
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Braunschweige

L ass u ns re d e n .

Damit Familie mehr Freude macht.
Sie haben es sich leichter vorgestellt, Eltern zu sein? Sie bekommen nachts kein
Auge zu? Die Trotzphase Ihres Sprößlings nimmt kein Ende? Seit Wochen schwelt
da ein Konflikt und alle Lösungsversuche machen die Sache nicht besser? Oder Ihr
Kind hat Schwierigkeiten in der Schule und verhält sich komisch? Sie wollen sich
trennen und wissen nicht, wie Ihre Kinder das verkraften werden? Sie befürchten
sexuellen Missbrauch an Ihrem Kind und wissen nicht was tun? Oder Ihr Kind ist so
traurig, dass es nicht mehr leben will? Tipps von Verwandten und Freunden verunsichern, aber helfen Ihnen nicht?

L as s e n S i e uns re d e n .
Wir beraten vertraulich und entdecken die Stärke in Ihnen, die zur
Lösung führt. In unserem großen Fundus an möglichen Wegen finden
wir gemeinsam mit Ihnen den einen, der am besten zu Ihnen passt.

Damit jung sein mehr Freude macht.
Deine Eltern kommen mit deiner Selbstständigkeit nicht zurecht und behandeln dich
immer noch wie ein kleines Kind? Du startest in dein Leben und es holpert in der Schule, der Ausbildung oder dem neuen Beruf? Vielleicht empfindest du dich auch einfach
als anders und weißt nicht, ob du das sein darfst?

L a ss u n s re d e n .
Wir beraten vertraulich und entdecken die Stärke in dir, die zur Lösung
führt. In unserem großen Fundus an möglichen Wegen finden wir gemeinsam mit dir den einen, der am besten zu dir passt.

Neugierig geworden?
Wir sind zudem ansprechbar für Menschen, die mit Kindern arbeiten,
wie z. B. MitarbeiterInnen von Kindergärten, Tagesmütter/-väter, Bereitschaftspflegeeltern, Erziehungsbeistände, Schulen und andere Institutionen.
Zapfen Sie unser Wissen an. Sie möchten zum Thema Kinder und Jugendliche einen
Elternabend oder eine Diskussionsrunde veranstalten und brauchen ReferentInnen? Wir kommen gern! Bitte rufen Sie uns an und informieren Sie sich über unsere
Angebote und eventuell anfallende Gebühren.

