Für wen ist der Kinderbereich da?

Wie unterstützt der Kinderbereich?

Der Kinderbereich bei Frauenort-Augusta
ist für alle Kinder und Jugendlichen da, die
mit ihren Müttern nach häuslicher Gewalt
in eine Zuﬂuchtswohnung gezogen sind.

Kinder haben ein Recht auf Schutz vor
Gewalt.

Wie erleben Kinder und Jugendliche
häusliche Gewalt?
Häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Kinder und Jugendliche nehmen unabhängig
von ihrem Alter Anspannungen, Streit
und auch Misshandlungen zwischen ihren
Eltern oder Bezugspersonen wahr. Miterlebte Gewaltanwendungen gegen die Mutter können bei Kindern schwerwiegende
Folgen für die Entwicklung haben.
Auch wenn Kinder die Gewalttätigkeiten
selbst nicht sehen, erfassen sie genau,
was passiert. Oft glauben Kinder, am
Streit der Eltern schuld zu sein und versuchen sich angepasst zu verhalten,
um die Mutter vor Angriffen zu schützen. Merkt ein Kind, dass es nichts ändern kann, können Anzeichen sein, dass
es häuﬁger still, ängstlich oder aggressiv
wird. Manche Kinder haben vielleicht
Probleme in der Schule oder im Kontakt
mit anderen Kindern.

auch ein Ort für Kinder und Jugendliche

Brunnenstraße 75, Wedding
Telefon: 030 466 00 217

Kinder brauchen verlässliche Bezugspersonen, die ihre Wünsche, Träume und
Ängste ernst nehmen und ihnen beiseite
stehen, wenn sie Hilfe brauchen. Die
pädagogische Arbeit ist darauf ausgerichtet, die Kinder und Jugendlichen in ihren
neuen Lebensumständen zu unterstützen und zu entlasten. Sie versucht, Wege
aufzuzeigen, Schwierigkeiten zu überwinden und gemeinsam mit ihnen und ihren
Müttern nach Lösungen für Probleme zu
suchen.
Kinder brauchen Erfahrungen, die sie
bestärken und ihnen Raum für ihre
Entwicklung geben.
Die Mitarbeiterin unterstützt die Kinder
und Jugendlichen bei der Entwicklung
ihres Selbstbewusstseins, fördert Sozialverhalten, stärkt ihr Selbstvertrauen und
das Wahrnehmen und Umsetzen ihrer
eigenen Bedürfnisse.
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Auch Mütter, deren Kinder nicht bei uns
wohnen, erhalten Unterstützung.

Die sozialpädagogische Mitarbeiterin des
Kinder- und Jugendbereiches versteht
sich als vertrauliche und parteiliche
Vertreterin der bei Frauenort-Augusta
lebenden Kinder und Jugendlichen, sowie
ihrer Mütter.

Wer arbeitet im Kinderbereich von
Frauenort-Augusta?

Liebe Kinder und Jugendliche,

Liebe Mütter,

Frauenort-Augusta hat einen Kinder- und
Jugendbereich, für den ich zuständig bin.

willkommen in der neuen Wohnung.
Ich möchte euch einladen, mit mir
zusammen die neue Umgebung zu
erkunden.

wie Sie aus eigener Erfahrung wissen,
sind Gewalterfahrungen und Trennungen
nicht leicht. Ihre Kinder haben die zurückliegenden Ereignisse miterlebt.
Ich möchte Ihnen bei der Verarbeitung
dieser Erfahrungen helfen.
Auch Ihnen möchte ich meine Unterstützung und Beratung anbieten.

Mein Name ist Kathrin Steeb. Ich bin von
Beruf Erzieherin und Sozialpädagogin und
habe schon mit Kindern, Jugendlichen und
Eltern in verschiedenen Einrichtungen pädagogisch und beratend gearbeitet.
Ich ﬁnde es wichtig, Kindern und Jugendlichen zuzuhören und ihre Anliegen und
Probleme ernst zu nehmen. Genauso
wichtig ﬁnde ich es, Schönes miteinander
zu erleben, wie bauen, ins Schwimmbad
zu gehen, gemeinsam zu spielen oder kreativ zu sein. Gerne gehe ich ins Kino oder
treffe mich mit euch im Park zu einem
Picknick oder auf dem Spielplatz. Auch
einfach mal reden über schöne, lustige
oder traurige Ereignisse ﬁnde ich wichtig.
Ihr erreicht mich im Büro.
Ihr könnt anrufen:
030 46600217
Sollte ich nicht da sein, hinterlasst eine
Nachricht für mich.
Ich freue mich auch über eine E-Mail:
frauenort-augusta@zukunftbauen.de
Weitere Informationen unter:
www.frauen-zuﬂucht.de

Wenn ihr über etwas reden möchtet, bin
ich für euch da, höre euch zu und wir
können zusammen überlegen, wie sich ein
Problem vielleicht lösen lässt oder ob es
etwas gibt, dass euch helfen könnte.
Ich begleite euch, wenn ihr in eine neue
Schule müsst oder es Probleme in der
Schule gibt.
Wir können gemeinsam Ausﬂüge z.B.
einem Bauernhof, auf den Spielplatz, in
den Park oder in den Zoo unternehmen.
Gern könnt ihr auch zu mir ins Büro kommen, wo wir zusammen spielen, malen
oder basteln können.
Ich freue mich darauf,
euch kennen zu lernen.

Außerdem informiere ich Sie gern über:
• An- bzw. Ummeldung von Kita, Schule
• Adressen für Ihre Kinder von Ärztinnen,
Sportvereinen und Projekten im neuen
Wohnumfeld
• Schwangerschaft/ Geburt
• Hausaufgabenhilfen
• mögliche Anträge oder Regelungen,
z.B. Umgang und Sorgerecht
• mögliche Hilfen und Unterstützung vom
Jugendamt oder durch Beratungsstellen
Stellen Sie mir auch Fragen, die Ihnen
wichtig sind.
Sie können mich gern anrufen oder im
Büro ansprechen, um einen Termin zu
vereinbaren:
030 46600217
Montags zwischen 10 und 12 Uhr bin ich
im Büro zu erreichen.
Ich freue mich darauf, mit den Kindern
und Ihnen gemeinsam etwas Schönes zu
unternehmen. Ich möchte Sie einladen,
an gemeinsamen Aktivitäten und Ausﬂügen teilzunehmen.

