Fragen?

So finden sie uns:

Für Fragen zum Gruppenangebot oder zur Anmeldung
wenden Sie sich an den Kinderschutzbund Dortmund
unter Telefon: 0231 84 79 78-0 oder per Email an
verwaltung@dksb-do.de

Fantastische Superhelden
Ein Gruppenangebot für Mädchen und Jungen,
deren Familien von psychischer Erkrankung
betroffen sind.

Die Teilnahme ist kostenlos.
Über eine Spende freuen wir uns!

Buntes Haus
Kinderschutzbund Dortmund e.V.
Lambachstraße 4
44145 Dortmund
Telefon: 0231 847978-0
verwaltung@dksb-do.de
www.dksb-do.de

Spendenkonto
IBAN: DE25 4405 0199 0001 0465 00
BIC: DORTDE33XXX

So finden Sie uns:
Mit der U-Bahn U 47 und U 49
Haltestelle Leopoldstraße

Ein Angebot des Kinderschutzbund Dortmund

Eltern

Wenn es einem Familienmitglied schlecht geht, wirkt
sich das auf alle aus. Die Erwachsenen bemühen sich
oft, sich ihre psychische Belastung nicht anmerken zu
lassen. In der guten Absicht, ihre Kinder zu schützen.

mit einer psychischen
Als
Beeinträchtigung
❉ informieren wir Sie über die Arbeit in der Gruppe
❉ b
 ieten wir Ihnen an, bei Bedarf über Erziehungs
fragen mit uns zu sprechen

Kinder haben aber feine Antennen und spüren, wenn
etwas nicht in Ordnung ist. Sie suchen die Schuld
bei sich selbst, wenn sie keine andere Erklärung bekommen.
Darum brauchen nicht nur die Erwachsenen, sondern
auch die Kinder Unterstützung.

Bei den Gruppentreffen könnt ihr

Kinder

❉ miteinander und mit uns reden
Teilnehmen können Jungen und Mädchen zwischen
8 und 11 Jahren.

❉ zusammen und mit uns spielen
❉ gemeinsam essen und Spaß haben

Den Termin für das nächste Treffen erfahren Sie telefonisch unter der Rufnummer 0231 84 79 78-0 oder auf
der Website www.dksb-do.de

❉ über euren Alltag, eure Sorgen und Wünsche
sprechen
❉ A
 ntworten auf eure Fragen zu psychischen
Erkrankungen bekommen
	Was wir in der Gruppe besprechen, erfährt niemand
ohne deine Erlaubnis. Wenn du und deine Eltern
das möchten, können wir zusätzlich auch gemeinsam über manche Dinge reden.

❉ ü
 berlegen wir gemeinsam mit Ihnen, wenn Sie
das wünschen, wie Sie mit Ihrem Kind alters
gemäß über Ihre Erkrankung sprechen können
	Die Gespräche sind kostenlos und unterliegen der
Schweigepflicht.

