Kooperation mit Fachkräften

Der Verein
„AURYN“ bezeichnet ein Amulett, das für Kraft,

Um den Kindern und Jugendlichen wirksam zu
helfen, muss das Thema im Bewusstsein aller
Fachkräfte verankert sein, die mit psychisch
Kranken zu tun haben. Gern stellen wir die
Problematik und Lösungsansätze bei Fachveranstaltungen oder in direkten Gesprächen vor.
Wir bieten auch Fortbildungen und Supervision
an. Die Erfahrungen anderer Experten sind uns
ebenso wichtig, gern tauschen wir uns mit ihnen
aus.

Mut, Schutz und Orientierung steht. Genau das
möchte der Verein Kindern psychisch kranker
Eltern geben. Dafür engagieren sich seit 2001
Fachkräfte verschiedener Richtungen in Gruppenangeboten und bei Einzelberatungen unter
der Schirmherrschaft von Dr. Anke Krenn.

Kontakt
AURYN Trier e.V.
Vorsitzende und Ansprechpartnerin:
Gabriele Apel
Walramsneustraße 8
54290 Trier
Tel: 0 651 - 966 283 66
E-Mail: info@auryn-trier.de
www.auryn-trier.de

Außer einiger Zuschüsse vom Jugendamt erhält
AURYN keinerlei Drittmittel. Daher freut sich der
Verein über jedwede Unterstützung.

Spendenkonto:
IBAN DE61 5855 0130 0000 4247 21
BIC TRISDE55XXX
Sparkasse Trier
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„Papa ist so komisch“

Wenn ein Elternteil mit Depression, Angstzuständen oder einer Psychose kämpft, leiden
auch die Kinder. Sie sind besonderen emotionalen Belastungen ausgesetzt. Oft verstehen
sie die Verhaltensweisen des Vaters oder der
Mutter nicht mehr und fühlen sich hilflos. Und
es besteht die Gefahr, dass sie selbst erkranken.

Angebote für Kinder
Bei uns können sich die Kinder ihre Wut, Verzweiflung und Trauer von der Seele reden. und finden
altersgemäße Antworten auf ihre Fragen. Bei
regelmäßigen Gruppentreffen setzen wir uns mit
den Problemen in Spielen, Übungen und Gesprächen auseinander.
Ziel ist, die Kinder zu
stärken und ihnen
einen anderen Blick
auf ihre Situation zu
vermitteln.

Wir nehmen uns dieses Themas an mit Beratungs-/Hilfsangeboten für Eltern und Kinder.
Und mit einem offenen Ohr für alle, die mit
psychischen Beeinträchtigungen zu tun haben.

Angebote für Eltern
Wenn jemand psychisch belastet ist, kann
das Familienleben besonders schwer fallen,
vor allem der Umgang mit den Kindern. Es ist
schwierig, die richtigen Worte über die eigene
Situation zu finden. Oft weiß der Betroffene
nicht einmal, wie weit er die Kinder überhaupt
mit den eigenen Problemen konfrontieren darf.
Wir kennen die verschiedenen psychischen Erkrankungen
im Detail und wissen
um die Gefühle, Erwartungen und Reaktionen
auf beiden Seiten.
In einem Gespräch
greifen wir diese
Aspekte auf, beraten
über Wege, damit
umzugehen und vermitteln weitergehende Hilfen.

Für junge Erwachsene gibt es eine separate
Gruppe. Die Termine sind jeweils aktuell zu finden
unter www.auryn-trier.de.
Interessenten sollten sich vorab telefonisch
anmelden. Wir stehen auch gern für Einzelgespräche zur Verfügung. Selbstverständlich behandeln wir alle Informationen vertraulich.

Die Gespräche führen wir gern
jederzeit nach Terminvereinbarung.

