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Bei Familien-, Ehe- und Partnerproblemen
Bei Fragen zur Sexualität
Bei Erziehungs- und Lernschwierigkeiten
Beim Umgang mit körperlicher und/oder
geistiger Behinderung/Einschränkung
• Bei Kommunikationsproblemen am Arbeitsplatz
• Bei psychischen und psychosomatischen Symptomen
• Bei Trennung, Verlust einer nahestehenden Person
• Zur Neuorientierung
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Telefonische Voranmeldung erbeten! Mo: 17:00 - 18:00 Uhr • Mi: 12:00 - 13:00 Uhr
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• Familienberatung bietet die Chance, schwierige Lebenssituationen
durch methodisch geführte Gespräche zu durchleuchten.
• Die Beratung soll Ihnen helfen,
selbstverantwortlich Ihre Lebensqualität zu verbessern.
• Unsere Betreuung dient dazu, Veränderungen in Krisensituationen herbeizuführen.
• Ihre persönlichen Fähigkeiten zur Problemlösung werden gestärkt.
• Familienberatung will Sie unterstützen, Ihre eigenen Fähigkeiten zu erkennen und
zur Gestaltung Ihrer persönlichen Lebenssituation nutzbringend einzusetzen.
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Einzelgesprächen
Paarberatung
Gesprächen mit der ganzen Familie
Reflexionsgruppen
Selbsthilfegruppen
Selbsterfahrungsgruppen
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SozialpädagogInnen, FamilienberaterInnen, PsychologInnen, PsychotherapeutInnen

Wenn Sie neue Perspektiven gewinnen wollen, können wir Sie
gerne begleiten. Sie können die Beratungsstelle kostenlos in
Anspruch nehmen. Alle Gespräche werden vertraulich behandelt.
Spendenkonto:
IBAN AT 401500000781018171
BIC OBKLAT2L
Die Familienberatungsstelle wird gefördert durch:

