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EVANGELISCHES BERATUNGSZENTRUM

Trennungs- und 
Scheidungskindergruppe
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  Trennungs- und
 Scheidungskindergruppe
• In der Gruppe treffen sich bis zu 10 Kinder ein 

 Mal in der Woche. Es fi nden 12 Gruppentreffen à 

 90 Minuten statt.

• Es ist eine präventive Gruppe, an der Kinder teil-

 nehmen, deren Eltern nicht mehr zusammen leben.

• Die Kinder sollen hier Hilfe und Unterstützung zur  

 Bewältigung ihres Lebensalltages in einer Trennungs-  

 und Scheidungsfamilie erhalten.

• In der Gruppe, die sich aus Kindern in ähnlichen 

 Situationen zusammensetzt, erfahren sie durch 

 den Austausch Entlastung. Sie erleben sich als Gemein- 

 schaft, in der alle voneinander profi tieren können.

• In der Gruppe wird zusammen gespielt und geredet. 

 Es geht darum, viel Spaß und Freude zu haben, zu  

 basteln, zu essen und zu lachen.  

• Die Gruppe wird von zwei Fachkräften angeboten.

Teilnehmer
• Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen 9 

 und 11 Jahren.

• Es dürfen nur Kinder teilnehmen, deren Eltern 

 sich getrennt haben.

• Die Trennung der Eltern soll bereits abgeschlossen 

 sein – sie sollen getrennt voneinander leben.

• Wir nehmen jeweils nur ein Kind aus einer Familie 

 gleichzeitig in die Gruppe auf.

Ziele
• Die Kinder erleben, dass es andere Kinder gibt, die sich  

 in einer ähnlichen familiären Situation befi nden.

• In der Gruppe nehmen sie ihre eigenen Gefühle wahr und  

 lernen, damit umzugehen. Auch damit, dass Gefühle  

 sich verändern können und dürfen.

• Die Kinder setzen sich in der Gruppe mit ihren 

 Wünschen auseinander. Sie unterscheiden zwischen  

 Wünschen, für die sie etwas tun können und solchen,  

 die unerfüllbar bleiben.

• Die Teilnehmer machen die Erfahrung, dass sie für  

 andere wertvoll und wichtig sind. Dies hilft ihnen,  

 einen guten und gesunden Selbstwert zu entwickeln.

• Das Zusammensein in der Gruppe bringt die sozialen  

 Fähigkeiten der Kinder weiter voran.

Anmeldung
• Wenn Ihr Kind teilnehmen möchte, dann können 

 Sie sich bei uns im Beratungszentrum melden.

• Wir führen eine unverbindliche Interessentenliste, 

 in die wir Ihr Kind dann eintragen.

• Rechtzeitig vor Gruppenbeginn melden wir uns 

 bei Ihnen, um alles Weitere abzuklären.

• Die Zusammensetzung der Gruppe wird nach 

 fachlichen Kriterien vorgenommen.

• Die Teilnahme ist kostenlos. 

 Über eine Geldspende freuen wir uns.


