
Unsere Hilfe ist für:
  Menschen mit einer Behinderung
  Familien mit Menschen mit einer Behinderung
   Familien mit Menschen, die vielleicht eine Behinderung
bekommen

   Familien mit Kindern mit einer chronischen Erkrankung, 
das heißt: mit Kindern, die lange krank sind

   Familien mit Kindern mit Entwicklungsverzögerungen, 
das heißt: mit Kindern, die sich langsamer entwickeln 
als andere Kinder

Das müssen Sie über uns wissen:
   Wir sind für Menschen mit einer Behinderung und deren 
Familien im Rems-Murr-Kreis zuständig.

  Für diese Menschen kostet unsere Hilfe nichts.

Es gibt viele Gründe, warum es einzelnen Menschen 
und Familien schlecht gehen kann: 

  Vielleicht haben sie Probleme in ihrer Familie.
  Vielleicht haben sie Probleme mit ihrem Kind.
  Vielleicht haben sie Probleme mit ihren Freunden.
  Vielleicht haben sie Probleme bei ihrer Arbeit. 
  Vielleicht haben sie das Gefühl, dass sie niemand versteht. 
  Vielleicht sind sie wütend oder es gibt viel Streit.

www.familien-beratung.org

Wege aus der Krise
Beratung und therapeutische Angebote 
im Rems-Murr-Kreis

Für Familien 

mit Angehörigen 

mit Behinderung 

oder 

Entwicklungs-

verzögerung

Haben Sie solche Probleme? 
Wünschen Sie sich, dass es Ihnen und Ihrer Familie wieder besser geht?
Wünschen Sie sich einen Menschen, dem Sie vertrauen können?
Dann sind wir von der Familienberatung für Sie da. Wir wollen Ihnen helfen.



Diakonie Stetten e.V.
Familienberatung

Schlossberg 35
(Gesundheitszentrum 
Kernen)
Raum 74 – 75 

71394 Kernen-Stetten
Telefon 07151 940-2824

familienberatung
@diakonie-stetten.de

www.familien-beratung.org
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Familienberatung

Wir suchen gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen.
Wenn es notwendig ist, sprechen wir auch mit Ihrer Familie, 
mit Ihren Freunden, mit Menschen von Ihrer Arbeitsstelle  
oder in der Schule. 

Wir haben Schweigepflicht. Das heißt: Wir sagen nichts weiter.  
Wir dürfen nur mit anderen Menschen über Sie sprechen,  
wenn Sie es erlauben. 

Das wollen wir gemeinsam mit Ihnen erreichen:
   Sie und Ihre ganze Familie sind selbstbewusster.  
Das heißt: Sie wissen was Sie wollen und können das auch sagen.

   Sie können Ihre Fähigkeiten und Ihre eigenen Kräfte gut nutzen.
    Sie können gut in der Familie oder mit anderen zusammenleben. 
Auch wenn Sie sich nicht immer einig sind.

   Sie finden Ihren eigenen Weg, mit dem es Ihnen gut geht. 

So helfen wir:
   Wir machen mit Ihnen Termine für Gespräche.
   Wir treffen uns in der Beratungsstelle oder bei Ihnen zu Hause. 
   Wir sprechen mit Ihnen alleine.
   Oder wir sprechen mit Ihnen und anderen beteiligten Personen.
   Wir geben Ihnen Tipps für andere Unterstützungsmöglichkeiten. 

Brauchen Sie mehr Informationen  
oder wollen Sie einen Beratungstermin?

Dann können Sie uns anrufen: 
Telefon: 07151 940-2824
Sie können eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen. 
Wir rufen Sie zurück.

Sie können eine E-Mail schreiben: 
familienberatung@diakonie-stetten.de
Sie bekommen schnell eine Antwort. 

Bei Bedarf 

vermitteln wir

Ihnen 

weitere 

Kontakte.


