
Unser Angebot

• wöchentliche Gruppentreffen der Kinder 
 am Montag von 16:30 - 18:30 Uhr 
 über ein halbes Jahr
• begleitend zwei Elterngespräche 
• ein Elternabend
• Gespräche nach Vereinbarung

Das Angebot ist kostenfrei.

Eine Sozialpädagogin 
und ein Sozialpädagoge 
leiten die Gruppe.

Wir sind Kooperationspartner im

 

Die Kinder-Gruppe wird fi nanziert 

durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte

 

So fi nden Sie uns

Kinder-Gruppe bei
Trennung und Scheidung

Caritasverband
 für Hamburg e.V.

Rufen Sie uns gerne an und vereinbaren 
einen Termin für ein Vorgespräch. 

Erziehungsberatung
Caritasverband für Hamburg e.V.

Danziger Straße 66

20099 Hamburg / St. Georg

Telefon 040/280140620

Fax 040/280140499

erziehungsberatung@caritas-hamburg.de

www.caritas-hamburg.de
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erleben die Kinder, dass es Gleichaltrige
gibt, die auch von der Trennung ihrer Eltern 
betroffen sind.

Der Austausch miteinander gibt Kraft, die 
Veränderung zu akzeptieren und sich in 
der neuen Situation zurecht zu finden.

Wir ermutigen und unterstützen Ihre Kinder 
darin, eigene Gefühle wahrzunehmen und 
auszudrücken. Sie erfahren so zusätzlich 
Halt und Sicherheit. 

Ihr seid in der Gruppe herzlich willkommen!
Eure Eltern haben sich getrennt, wir interes-
sieren uns dafür, was Ihr dazu meint.

Gemeinsam werden wir

• spielen

• malen

• reden

• Fragen stellen

• Geschichten hören

• toben und entspannen

• und was uns sonst noch einfällt

wenn es zur Trennung kommt, verändern 
sich grundlegende Dinge in der Familie. 
Alle brauchen viel Kraft, um die neue 
Lebenssituation zu bewältigen. Kinder 
fühlen sich manchmal hin- und herge-
rissen und es fällt ihnen schwer, sich 
neu zu orientieren. 

In dieser Phase hilft es Kindern, sich mit 
Gleichaltrigen auszutauschen und zu 
erleben, dass es anderen ähnlich geht. 

Zusätzlich wollen wir Sie als Eltern 
dabei unterstützen, Ihre Kinder in 
dieser Veränderung zu begleiten.

In der Gruppe finden die 
Kinder Zeit und Raum für 
ihre Fragen und Anliegen.

In der GruppeLiebe Eltern, Liebe Kinder,


