
Beratungsstelle Aurich
AWO WESER-EMS

Beratung für  
Kinder, Eltern  
und Jugendliche



Wir finden Wege

Sie können in unsere Beratungsstelle 
kommen bei familiären Konflikten und 
Problemen, aber auch bei schulischen, 
emotionalen und sozialen Schwierigkei-
ten von Kindern und Jugendlichen. Auch 
Lern- und Leistungsstörungen führen 
immer wieder zu Bedarf an Beratung 
und Therapie.

Gemeinsam mit den Betroffenen finden 
wir Wege zur Überwindung der Probleme, 
die den Alltag erschweren. Wir hören zu 
und beraten in einem fairen Austausch 
mit viel Verständnis.

Unsere Angebote sind kostenfrei. Nach 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
besteht ein Anspruch auf Erziehungs-, 
Partnerschafts-, Trennungs- und  
Scheidungsberatung für Eltern.

Die Grundlage für Ihr Vertrauen in uns  
ist unsere Schweigepflicht, die gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Wenn Sie es wün-
schen, können Sie sich auch anonym von 
uns beraten lassen.

Unser Beratungsangebot richtet 
sich gleichermaßen an Kinder, 
Jugendliche und ihre Eltern.

Wir bieten Ihnen Hilfe und Unterstützung 
bei der Klärung und Bewältigung von 
familiären Problemen. Gemeinsam finden 
wir einen Weg, um mit Schwierigkeiten 
besser umgehen und neuen Mut fassen 
zu können.

Zusätzlich bieten wir:

• Beratung, Supervision und Informati-
on für ErzieherInnen und LehrerInnen

• Fachvorträge und Fortbildungen
• Elternabende zu bestimmten Themen
• Präventionsveranstaltungen mit 

Kindern und Jugendlichen
• Mitarbeit an Arbeitskreisen und  

Gremien verschiedener Einrichtungen
• Sprachtherapie

Gesichert wird die hohe Qualität und 
Professionalität der Angebote von  
unseren fachkundigen Sozialpädagogen, 
Psychologen und Sozialarbeitern.



Angebote für  
Kinder und Jugendliche

Bei uns finden Kinder und Jugendliche 
Unterstützung für sich allein, mit der 
Familie oder in Gruppen von Gleichaltri-
gen. Als Kind oder Jugendliche bzw. 
Jugendlicher kannst du zu uns kommen 
– oder bitte deine Eltern, Kontakt zu uns 
herzustellen,  
z. B. wenn:

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

• der Streit in der Familie überhand 
nimmt.

• Probleme mit Freunden dich belasten.
• es dir schwer fällt, in Kontakt mit 

anderen zu kommen.
• du mit dir selbst unzufrieden bist.
• du dich nur noch wütend, traurig 

oder ängstlich fühlst.



Angebote für Eltern 

Es gibt unterschiedliche familiäre  
Problemlagen, in denen Sie sich als 
Eltern und Erziehungsberechtigte an  
uns wenden können, z. B. wenn:

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

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

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

• Streit und Spannungen in Ihrer  
Familie überhand nehmen.

• Sie mit der Situation als Pflegeeltern 
Hilfestellung wünschen.

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

• Sie als alleinerziehender Elternteil 
Unterstützung im Erziehungsalltag 
benötigen.



AWO Kinder, Jugend & Familie  
Weser-Ems GmbH
Beratungsstelle für Kinder,  
Jugendliche und Eltern  
mit Praxis für Sprachtherapie
Georgswall 9 (Eingang Carolinengang)
26603 Aurich
Tel. 0 49 41/6 51-11
info@beratungsstelle-aurich.de
www.beratungsstelle-aurich.de

Unsere Anmeldezeiten

Wir sind montags bis freitags von  
9.00 bis 12.00 Uhr und von  
13.30 bis 17.00 Uhr für Sie da. 
 
Sie können sich zu diesen Zeiten  
persönlich oder telefonisch melden  
und mit uns einen Termin vereinbaren.
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