Wo wir zu finden sind !

Es gibt viele Möglichkeiten um uns und
unseren Kindern etwas Unterstützung
und dadurch auch mehr Lebensqualität
zu geben.
Ich freue mich auf Sie.

Birgit H ermesmeyer

Um Anmeldung im Familienzentrum
wird gebeten

Richtung
Salzkotten

Ernst-v.Bayern-Straße

Stockheimer
Straße

Besondere Kinder
Ehringhauser Straße

Auf den Strickern

Schonlau

Störmeder Straße
Alhard
Straße

Aral

Aus der gleichen Situation heraus,
in der Sie heute sind, habe ich mich
entschlossen, diesen Gesprächskreis
zu gründen.

Familienzentrum “Senfkorn”
Erwitter Straße (B1)

Kommen Sie zu unserem
Gesprächskreis, oder lassen Sie uns
einen Termin vereinbaren.

Bönningh.
Straße

Eltern helfen Eltern
Einladung zum
Gesprächskreis das
“besondere Kind”

Zusätzlich biete ich noch zweimal wöchentlich
eine telefonische Beratung unter der
Telefonnummer 0151/520 27 603 an.
Mo. und Do. von 18:00 - 19:00 Uhr
oder unter
Eltern-helfen-Eltern@t-online.de

Unterstützt werde ich bei meiner Arbeit
von verschiedenen Ansprechpartnern, wie
zum Beispiel
Therapeuten
Pflegediensten
Ärzten
Selbsthilfegruppen
Beratungsstellen.

Jeden 2. Donnerstag im Monat
von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Ev. Familienzentrum “Senfkorn”
Marion Büker (Leitung)
Stockheimer Straße 24
59590 Geseke
Telefon: 02942 / 77 488

Möchten auch Sie sich einbringen, setzen
Sie sich bitte mit mir oder dem
Familienzentrum in Verbindung.

Dieser Gesprächskreis richtet sich an
die Eltern, die sich mit ihrem Kind in
einer besonderen Situation befinden
und daher Unterstützung gebrauchen
können.

SIE suchen Unterstützung bei vielen
Fragen?

Ganz viele Dinge
erfährt man nur
im Gespräch mit anderen Eltern.

SIE wissen einfach nicht mehr wie es
weitergehen soll?

Erkläre mir einer die Menschen!
Treffen sie auf Menschen,
die andersartig sind,
sei es durch ihre Hautfarbe,
durch ihre Kultur
oder auf Grund einer Behinderung,
so wenden sie sich zunächst meist ab.
Finden sie jedoch ein 4-blätteriges
Kleeblatt, erscheint ein Lächeln auf ihren
Lippen, denken sie,
ihr Glück könnte davon abhängen,
und nehmen es behutsam mit nach
Hause.
Dabei war es auch nur eine Laune der
Natur, die diese Andersartigkeit
hervorbrachte, denn Klee hat nun mal
“eigentlich” nur 3 Blätter.

SIE brauchen Hilfe, wissen aber nicht, wo
Sie diese bekommen?

Ihr Kind kann nicht ohne fremde Hilfe
sitzen, obwohl es doch das Alter hat?
Wussten SIE, dass es dafür Hilfsmittel
gibt?
Sie sind mit den Problemen nicht allein,
kommen sie zu uns.

Ich möchte hier die Erfahrungen,
die ich und andere Eltern
bisher gemacht haben
und immer noch machen,
sammeln,
um anderen Eltern
unsere Informationen
weiter geben zu können.

In unserem Kreis
haben sie die Gelegenheit,
mit anderen Eltern
über Fragen und Inhalte,
die ihnen am Herzen liegen,
ins Gespräch zu kommen.
Themen könnten z.B.
die alltägliche Alltagsbewältigung,
Erfahrungen mit Ärzten und Kliniken,
der Einfluss der
Entwicklungsbesonderheit
auf Geschwisterkinder
oder
eine gezielte Fragestellung
sein.
Gesprächsbedarf
über ähnliche Thematiken oder Anliegen
ergeben sich automatisch
unter
Eltern mit einem besonderen Kind.

