Unterstützung für Familien in Corona- Zeiten

Liebe Eltern,
viele Familien erleben aktuell einen Ausnahmezustand, der
ihnen viel abverlangt. Einerseits gilt es, die beruflichen
Anforderungen – jetzt vielfach im Homeoffice – so gut wie
möglich zu meistern, dann müssen auch die Kinder in der
langen Zeit, in der sie nun zu Hause sind, beschäftigt werden.
Schulkinder sollen angehalten werden, ihre vielfältigen
Aufgaben, die sie von ihren Lehrer*innen zugeschickt
bekommen, selbständig zu erledigen und dann sind da auch
noch die vielen Sorgen und Ängste, wie das Leben
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weitergehen wird: Sowohl gesundheitlich als auch
wirtschaftlich. Das alles birgt ein Konfliktpotenzial in sich, das
verständlicherweise nicht selten zu Streits und Auseinandersetzungen führt, manchmal leider auch zu
Gewalt. Um dem entgegenzuwirken, halten wir unser Angebot der Beratung von Familien aufrecht, auch
wenn es jetzt in einer anderen Form stattfindet.
So ist es uns derzeit nicht möglich, Sie persönlich einzuladen, aber Sie können uns jederzeit anrufen, dann
nehmen wir uns Zeit für Sie, Ihre Sorgen, Ängste und Fragen. Wem es lieber ist, seine Fragen anonym zu
stellen, der kann gerne unsere Onlineberatung nutzen. Scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Wir
haben großes Verständnis für Sie in dieser außergewöhnlichen und schwierigen Zeit und würden uns sehr
freuen, Sie durch diese Angebote etwas entlasten zu können und gemeinsam mit Ihnen Ideen zu
entwickeln, wie Sie als Familie das Beste daraus machen können.
 Unsere Telefonberatung erreichen Sie unter: 02354 – 5833
 Die anonyme Onlineberatung finden sie auf: www.awo-beratungsstelle-meinerzhagen.de
 Für Jugendliche gibt es eine eigene Onlineberatung: www.find-yourway.de

Wir sind mit diesem Angebot für alle Eltern, Kinder und Jugendliche aus Meinerzhagen, Kierspe, Halver
und Schalksmühle da, Familien aus anderen Städten können sich an die Beratungsstellen vor Ort
wenden.
Wir hoffen, dass wir so alle gemeinsam diese Krise bewältigen werden und vielleicht sogar gestärkt
daraus hervorgehen.
Herzliche Grüße im Namen des Teams der
Susanne Bisterfeld
Einrichtungsleiterin

- Beratungsstelle

