
In Deiner Familie gibt es ein erkranktes oder behindertes 
Familienmitglied? 
Vielen geht es wie Dir.

Kennen Sie betreffende Kinder und Jugendliche, 
denen Unterstützung und Entlastung guttun könnte?

Sind Sie Fachkraft und möchten sich zu dem Thema 
informieren?
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Entlastung für Kinder 
und Jugendliche, die 
Familienmitglieder mit 
Erkrankungen oder 
Behinderungen haben.
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Das Angebot ist vertraulich und kostenfrei.Das Angebot ist vertraulich und kostenfrei.Das Angebot ist vertraulich und kostenfrei.





UNSER ANGEBOT
richtet sich an Kinder und Jugendliche 
zwischen 10 und 16 Jahren. 
Es umfasst folgende Bausteine:

14-tägige Gruppentreffen für 
10- bis 13-Jährige sowie für 
14- bis 16-Jährige 

Ferienaktionen mit erlebnis- und 
theaterpädagogischem Schwerpunkt

Psychosoziale Beratung (in Kooperati-
on mit einer Beratungsstelle)

Beratung der Familien bezüglich weite-
rer Unterstützungsmöglichkeiten

Informationen und Schulungen für 
Fachkräfte 

Bei den Gruppentreffen und Ferienaktionen 
geht es um den Austausch mit Gleichaltrigen, 
die sich in ähnlichen Situationen befi nden, 
Workshops zur Persönlichkeitsstärkung und 
Informationsvermittlung und darum, in me-
dien- und naturpädagogischen Angeboten 
gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.

Weitere Informationen 





Viele Kinder und Jugendliche mit psychisch 
oder körperlich erkrankten oder behin-
derten Familienmitgliedern leisten einen 
erheblichen Beitrag dazu, ihre Familien-
mitglieder zu umsorgen und den Familien-
alltag zu bewältigen. Dabei übernehmen 
sie viele Aufgaben und stellen ihre eigenen 
Bedürfnisse häufi g zurück.

Das ist nicht immer leicht und kann kräfte-
zehrend und belastend sein. Vielen Kindern 
und Jugendlichen ist gar nicht bewusst, 
dass sie Pfl ege- oder Sorgeverantwortung 
tragen. 

Der Kinderschutzbund Bielefeld bietet be-
treffenden Kindern und Jugendlichen sowie 
ihren Familien Unterstützung an, um sie 
zu stärken und zu entlasten, ihnen Aus-
zeiten aus ihrem oft stressvollen Alltag zu 
ermöglichen und ihnen eine Gelegenheit 
zu geben, in einer vertrauensvollen Umge-
bung über ihre Belastungen und Sorgen 
zu sprechen.
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