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Beratung  
für Kinder, Eltern 
und Jugendliche 

Unsere Leistungen  
sind kostenlos

Nach dem Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz besteht ein Anspruch auf 
Erziehungsberatung und Beratung  
bei Trennung und Scheidung.

Außerdem bieten wir

• Fachberatung und Information 
für Erzieher/innen und Lehrer/
innen sowie andere Berufs-  
und Personengruppen.

• Fachvorträge und Fortbildungen.
• Themenorientierte Elternabende 

und -kurse.
• Elterntrainings.
• Präventionsveranstaltungen  

mit Kindern, Jugendlichen und 
Erziehungsberechtigten.

• Zusammenarbeit mit verschiede-
nen Einrichtungen in Arbeitskrei-
sen und Gremien mit Gemein-
wesen bezug zur Verbesserung der 
Lebens bedingungen junger Men-
schen und ihrer Familien und zum 
Abbau von Benachteiligungen.

AWO Kinder, Jugend und Familie  
Weser-Ems GmbH
Beratungs- und Therapiezentrum Leer
Familienberatungsstelle
Heisfelder Straße 28 ∙ 26789 Leer
Tel. 04 91/6 20 92
Fax 04 91/9 27 96 17
info@btz-leer.de
www.btz-leer.de

AWO Weser-Ems
FAMILIENBERATUNGSSTELLE LEER

Offene Beratung
(telefonisch oder persönlich):

Mittwochs 10.00–12.00 Uhr
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Professionelle Hilfe durch  
Beratung und Therapie

Unsere Beratungsstelle ist für den Land-
kreis Leer, inklusive der Insel Borkum, 
zuständig. Wir bieten Hilfe und Unter-
stützung bei der Klärung und Bewälti-
gung von familiären Problemen.

Unser Team besteht aus:

• Dipl.-Psycholog*innen
• Dipl.-Pädagog*innen
• Dipl.-Sozialpädagog*innen
• Verwaltungsfachkräften

Eine fachliche Ausbildung spezialisiert 
uns auf Kinder-, Jugend- und Eltern-
beratung. Gemeinsam mit Ihnen  finden 
wir einen Weg, um mit Schwierigkeiten 
konstruktiv umzugehen und neuen  
Mut zu fassen.

Grundlage für Ihr Vertrauen

Die Grundlage für Ihr Vertrauen in uns 
ist unsere Schweigepflicht, die gesetz-
lich vorgeschrieben ist. Alle Angaben 
werden vertraulich behandelt. Sie kön - 
nen unsere Beratungsleistungen auch 
ano nym in Anspruch nehmen.

Unser Beratungsangebot

Als Eltern und Erziehungsberechtigte 
können Sie zu uns kommen, wenn

• Sie sich darüber Sorgen machen,  
ob Ihr Kind sich altersgemäß ent-
wickelt, z.B. beim Sprechen lernen, 
beim Akzeptieren von Regeln und 
Grenzen, im Umgang mit Gleich-
altrigen und beim Lernen in der 
Schule.

• Sie manchmal so hilflos sind, dass 
Sie mit Ihrem Kind etwas tun, was 
Sie anschließend bereuen.

• Sie die Sorge haben, dass Ihr Kind 
auf die „schiefe Bahn“ geraten 
könnte.

• es Probleme zwischen Ihnen als 
Eltern gibt, die Sie nicht mehr  
allein lösen können.

• es häufig Streit und Spannungen  
in Ihrer Familie gibt.

• nach einer Trennung der Umgang 
mit den Kindern zum Problem wird.

• Sie als Pflegeeltern Hilfestellung 
brauchen.

Als Kind oder Jugendlicher kannst  
du zu uns kommen, wenn

• die Probleme in der Schule zu  
groß für dich werden.

• du von Streitereien mit deinen  
Eltern genug hast.

• dich Probleme mit deinen Freun - 
den oder anderen Gleich altrigen 
belasten.

• du „Mist gebaut hast“ und nicht 
weiter weißt.

• du mit dir selbst unzufrieden bist.
• du manchmal am Leben 

 ver zwei felst.
• du dir Sorgen um dich selbst machst.
• du jemanden zum Reden brauchst.


