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im Werra-Meißner-Kreis

Wir unterstützen sie mit rat und tat – 
kostenfrei, unbürokratisch, vertraulich! 
Zu unserem qualifizierten und engagierten Team 
gehören Sozialpädagogen, Psychologen und 
Erziehungswissenschaftler mit unterschiedlichen 
Zusatzqualifikationen. 
alle mitarbeiter unterliegen der schweigepflicht. 

Wir beraten 
n	 Eltern, Familien oder Teilfamilien
n	 alleinerziehende Mütter und Väter
n	 nicht volljährige Eltern
n	 Tagespflegepersonen wie Großeltern, 
 Verwandte oder Tagesmütter
n	 Erzieher/innen, Lehrer/innen und 
 andere Fachleute, die mit Kindern 
 und Jugendlichen arbeiten

Übrigens: Auch Kinder und 
Jugendliche können mit ihren Sorgen 
und Problemen zu uns kommen. 
Jugendliche können sich auch 
ohne Wissen ihrer Eltern 
beraten lassen.
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Entwicklungsräume schaffen  AKgg 

Entwicklungsräume schaffen

Kommen Sie am 
besten bald zu uns - 
wir sind gerne für Sie da. 

ErziEhungs- 
bErAtungsstEllE
Arbeitskreis Gemeindenahe 
Gesundheitsversorgung GmbH
An den Anlagen 8b · 37269 Eschwege
Tel.: 05651 – 3 32 90 11
E-Mail: erziehungsberatung.wmk@akgg.de
www.akgg.de

SPrEcHZEiTEn:  Mo.-Fr. · 8:30 -  12:00 Uhr 
Termine nach Vereinbarung

Außensprechzeiten in Witzenhausen und 
Hessisch Lichtenau nach Absprache.

Auf Wunsch sind Beratungen auch 
in barrierefreien räumen des Werra-
Meißner-Kreises in Eschwege möglich.

Die Beratungsstelle ist ein Angebot 
des Werra-Meißner-Kreises
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persönlich - professionell - erfahren.
Erziehungstipps »von der Stange«? Gibt es bei 
uns nicht: Wir möchten, dass Sie für sich und für 
Ihre Familie die Lösung finden, die Ihnen wirklich 
entspricht. Deshalb entwickeln wir mit Ihnen 
gemeinsam einen Weg aus der Krise. Dabei 
arbeiten wir systemisch, das heißt: Wir beziehen, 
wenn nötig, die ganze Familie mit ein. 

Die eigenen ressourcen entDecken! 
Natürlich ist es uns wichtig zu verstehen, wie 
die Schwierigkeiten entstanden sind – um dann 
gemeinsam nach vorne zu schauen. 
Wir sind überzeugt, dass jeder Mensch Stärken, 
Fähigkeiten und Möglichkeiten hat, die ihn 
weiterbringen. Welche das sind, das finden wir 
zusammen heraus.

unsere arbeitsWeise:
n		je nach Bedarf Einzel-, Paar- oder    
 Familiengespräche
n		psychologische Diagnostikverfahren
n		Gruppenangebote für Kinder und Eltern   
 zu aktuellen Themen
n		Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  
 wie Kindergarten, Schule, Frühförderstelle u.a.  
 – sofern Sie einverstanden sind

Darüber hinaus bieten wir Vorträge, 
Infoveranstaltungen und Elternabende 
zu verschiedenen Themen an.

rufen sie uns einfach an:
ErziEhungs- 
bErAtungsstEllE

05651 – 3 32 90 11
Mo.  –  Fr. · 8:30 –  12:00 Uhr

krisen sinD chancen. 
Krisen kommen in allen Familien vor. 
Jeder Konflikt ist eine Mitteilung, die 
zum Reflektieren und Handeln auffordert. 
So bekommen wir wertvolle Hinweise 
auf den aktuellen Entwicklungsbedarf
von Menschen und Situationen.

n		zu Konflikten oder Krisen 
 in der Familie, zwischen Eltern, 
 Partnern, Geschwistern?

n		zur Erziehung?

n		zur Entwicklung, zum Verhalten   
 und zu psychosozialen Problemen   
 von Kindern und Jugendlichen?

n		zu Trennung oder Scheidung 
 und deren Auswirkungen auf   
 Kinder und Jugendliche?

n		zu Schwierigkeiten in Kindergarten,   
 Schule, Ausbildung oder Beruf?

Sie machen sich Sorgen, sind ratlos, 
wissen nicht, wie es weitergehen soll? 
Sie müssen damit nicht alleine 
fertig werden. 

siE hAbEn pErsönlichE

FrAgEn
wir hAbEn zEit Für

individuEllE           AntwortEn

gEmEinsAm hAbEn wir

gutE idEEn      Für nEuE wEgE


