Kle
einer Bär auf g
großer Re
eise
Ein Stabilissierungsaangebot ffür traum
matisch be
elastete Familien
F
m
mit Kindeern im Altter
von 5 – 9 Jahre
en auf de
eutsch od
der in arabischer SSprache
Flücchtlinge sind mituntter im Herrkunftsland, auf derr Flucht un
nd im Aufn
nahmelan
nd
exisstentiellen
n Bedrohungen und extremen
n Belastun
ngssituatio
onen ausggesetzt. Diese massiiven
Verletzungen
n von fund
damentaleen mensch
hlichen Grundbedürrfnissen kö
önnen zu
trau
umatischeen Reaktionen führeen. Im Rah
hmen einees klar stru
ukturierten Angebotes für
Fam
milien beglleiten wir Eltern und
d Kindern mit zwei Therapeu
uten und eeiner Dolm
metscherin
n
übeer 8 Sitzungen hinweeg. Es werrden dabeei Methoden aus deer Traumattherapie, dem
Kind
derpsycho
odrama un
nd der systemischen
n Therapiee eingesettzt. Unser besonderres
Hau
uptaugenm
merk liegt auf der Bindungssttabilisierun
ng und deer Stärkung elementtarer
Grundbedürfnisse nach
h Kontrolle, Sicherh
heit, Lust / Freude, Selbstwert
S
t, Selbstw
wirksamkeiit
und
d Bindung.. Bei Bedarf bieten w
wir begleitende Elteerngesprääche an.
Ziele des Anggebotes sind es:
 die Elteern‐Kind In
nteraktion
n zu fördeern
 das Bin
ndungssystem des Kindes
K
zu beruhigen
b
n
 die kind
dlichen Exxploration
nsfähigkeitt zu stärkeen
 die Untterstützun
ng der Elteern in ihreer Elternro
olle
 die Verrmittlung vvon Traum
ma spezifisschen Stabilisierunggsübungen für die EEltern
Ritu
ualisierterr Ablauf deer 2‐stünd
digen Sitzungen:
 Gemein
nsamer Sttart mit deer Familie: Bodyperrcussion / Körperübung
 Angeleeitetes Rollenspiel im
m Familien
nverbund,, das mit einer
e
Trau
umreise im
m selbst
g
gestalteten
n Wohlfüh
hlort endeet
 Getren
nntes Settiing für Eltern und Kind:
K
o Das
D Kind stellt
s
seinee Erlebnisse mit
k
kunstther
apeutisch
hen Metho
oden dar und
u
g
gestaltet
s im Verlauf der Sitzungen ein
so
e
e
eigenes
Trraumreiseebuch.
o Die
D Eltern haben Geelegenheit zum
A
Austausch
h und das Angebot eeine
T
Traumasta
abilisierun
ngstechnikk einzuübeen.
 Gemeinsamer Abschluss m
mit der Familie

Termiine nach
h Vereiinbarun
ng 
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