Pritzwalk
Hagenstraße 20
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SOS-Kinderdorf Prignitz
Beratungs- und Familienzentrum
Hagenstraße 20
16928 Pritzwalk
Telefon 03395 7600-0
Telefax 03395 7600-18
pritzwalk.bz-prignitz@sos-kinderdorf.de
www.sos-bz-prignitz.de
Anmeldung
Montag bis Donnerstag
9.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 16.00 Uhr

Herausgeber: SOS-Kinderdorf e.V.,
Renatastraße 77, 80639 München
Namen und Abbildungen können aus
persönlichkeitsrechtlichen Gründen
verändert worden sein.
© 2019 SOS-Kinderdorf e.V., München
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Beratungsstelle
für Kinder,
Jugendliche
und Eltern

Wir stellen
uns vor

Unser Team in
Pritzwalk

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Beratungs- und Familienzentrums,
kommen aus den Bereichen der Psychologie und der Pädagogik und sind speziell
dafür therapeutisch ausgebildet, Sie zu
unterstützen. Dabei unterliegen wir der
Schweigepflicht. Das heißt, ohne Ihr
schriftliches Einverständnis dürfen wir
keine Auskünfte an andere Personen weitergeben oder mit anderen Institutionen
zusammenarbeiten.
Kathrin Düwert,
Systemische Familientherapeutin
Systemische Supervisorin
Christiane Stürzenbecher,
Psychologische Psychotherapeutin,
Integrativ-systemische
Paar- und Familientherapeutin

Wer etwas
verändern will,
ist bei uns richtig

Wir sind Ansprechpartner für Kinder,
Jugendliche und Eltern, die Probleme mit
sich, miteinander oder mit anderen haben.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich
um »große« oder um »kleine« Probleme
handelt. Wichtig ist der Wunsch, etwas
ändern zu wollen. Die Beratung ist für
die Einwohner des Landkreises Prignitz
kostenfrei.

Wir sind für
Kinder da, die
z.B.

n nachts nicht schlafen können
n unruhig, aggressiv oder traurig sind
n keine Freunde finden
n ins Bett machen
n oft Bauch- oder Kopfschmerzen haben.

Wir unterstützen
Jugendliche,
die z.B.

n s ich alleine und niedergeschlagen fühlen
n Probleme mit ihrem Freund oder ihrer
Freundin haben
n ihre Eltern schwierig finden
n Ärger in der Schule oder am Arbeitsplatz haben
n glauben, nur noch weglaufen zu können
oder alles zerschlagen zu müssen
n mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.

Wir beraten
Eltern, die sich
Sorgen machen,
weil ihr Kind z.B.

Familien bieten
wir z.B.

Fachkräften
bieten wir z.B.

Unser Angebot

n häufig bedrückt wirkt
n immer nur alleine ist
n Ängste hat
n sich ungern von den Eltern trennt
n Schwierigkeiten im Kindergarten, in
der Schule oder bei der Ausbildung hat
n häufig Wutausbrüche zeigt
n oft im Streit mit den Eltern oder
Geschwistern lebt.
n Familientherapie
n Paarberatung / Paartherapie
n Begleitung in der Trennungs- und
Scheidungsphase
n Hilfe, wenn es Probleme bei der
Gestaltung des Umgangs mit den
Kindern gibt.
n kollegiale Fallberatung
n Supervision
n Beratung nach § 8a SGB VIII
Ihr Besuch bei uns ist freiwillig, auch wenn
Ihnen dazu vom Jugendamt, von der
Schule oder vom Kinderarzt geraten wird.
Um gemeinsam Ihre Schwierigkeiten und
Probleme zu verstehen und Lösungen
zu finden, laden wir Sie zu Einzel- oder
Familiengesprächen ein.
Falls Sie Fragen zu unserer Arbeit haben,
sind wir gerne bereit, Ihnen diese telefonisch
oder in einem persönlichen Gespräch zu
beantworten.

