
Ein Verzeichnis aller Berliner Erziehungs-
und Familienberatungsstellen fi nden Sie unter:

www.efb-berlin.de

030 – 767 33 35-0
Durch Ihre Spende können Sie uns helfen, die Arbeit 
der Paar- und Lebensberatung weiterhin zu erhalten.

Diakonisches Werk Reinickendorf
Deutsche Kreditbank AG (DKB)
IBAN: DE85 1203 0000 1020 1294 64
BIC BYLADEM1001
Verwendungszweck: Spende Paar-/Lebensberatung

Wilhelmsruher Damm 159
13439 Berlin

Verkehrsanbindung
S- und U-Bhf. Wittenau S1, S85, U8
Bus X21, X33, M21, 124
Haltestelle: Märkisches  Zentrum
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WittenauFür Ihre Anmeldungen oder Fragen können Sie uns 

erreichen unter:
Telefon: 030 – 767 33 35-0
Telefax: 030 – 767 33 35-29
Mail: efb@dw-reinickendorf.de
Web: www.dw-reinickendorf.de

in Trägerschaft 
Diakonisches Werk
Reinickendorf

Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle

Unvorhersehbare Ereignisse können uns im Leben plötzlich 
aus dem Gleichgewicht bringen, wie zum Beispiel: 
schwere Krankheiten, Verlust von Angehörigen oder einem 
Arbeitsplatz, Einsamkeit, eine Trennung oder soziale, öko-
nomische Veränderungen.

Das Angebot unserer Paar- und Lebensberatung können 
alle Menschen in Anspruch nehmen, die sich z.B. in einer 
seelischen Krise befi nden oder sich Unterstützung durch 
Gespräche wünschen.

Unsere therapeutisch qualifi zierten und erfahrenen Paar- 
und Lebensberater*Innen stehen Ihnen dabei gern zur Seite.

Unabhängig von Nationalität, Religion, Weltanschauung, 
sexueller Orientierung oder Lebensform. 

Sie sind uns willkommen.

Zur Terminvereinbarung rufen Sie uns gerne an.

Wenn die Seele Hilfe braucht.

Hauptstelle

Markstraße 4
13409 Berlin
Off ene Sprechstunde ohne Voranmeldung
Mittwochs von 09.00 bis 11.00 Uhr
Verkehrsanbindung
U-Bhf. Franz-Neumann-Platz U8
Bus 128, 250, 327
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Außenstelle

Diakonisches Werk 
Reinickendorf

Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle
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Familie ist der Ort, an dem man Geborgenheit und sichere 
Bindung erfahren möchte. Die Familien heute sind jedoch in 
einem ständigen Wandel begriff en, entwickeln und verän-
dern sich. Hierbei gibt es viele Themen und Fragen, die 
Eltern beschäftigen, z.B.:
 ■ Entwickelt sich mein Kind altersgemäß?

 ■ Was macht Kinder und Eltern stark?

 ■ Was tun, wenn mein Kind z.B. nachts nicht schläft, viel 
schreit, einnässt, traurig oder zurückgezogen ist, 
aggressiv reagiert, …?

 ■ Was hilft bei Schwierigkeiten in der Kita oder Schule?

 ■ Wie gehen wir um mit Internet, 
Computerspielen und Handynutzung?

 ■ Wie können wir Streitigkeiten in unserer 
Familie gut lösen?

 ■ Was tun bei Trennung oder Scheidung?

 ■ Wie geht man um mit z.B. Gewalt, Trauer, Ängsten?

Die Erziehungs- und Familienberatung hilft Ihnen bei der 
Bewältigung von Problemen oder Krisen, stärkt Eltern-
kompetenz sowie die Selbsthilfekräfte in Ihrer Familie, berät 
bei Erziehungsfragen und fördert die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen.

Beratung auch im Internet

www.wasnun-wastun.dw-reinickendorf.de

Wir bieten über eine sichere Datenverbindung die 
Möglichkeit der E-Mailberatung.

Beratung
 ■ Erziehungsberatung

 ■ Paar- und Familienberatung

 ■ Beratung für Kinder und Jugendliche

 ■ Trennungs- und Scheidungsberatung

 ■ Umgangsberatung

 ■ Entwicklungspsychologische Beratung

Gruppen
 ■ Gruppen für Kinder bei Trennung und Scheidung der Eltern

 ■ Kurse für werdende Eltern

 ■ Workshops für Paare

 ■ Elternkurse

 ■ Interkulturelle Müttergruppe

 ■ Informationsveranstaltungen zu Erziehungsthemen

 ■ Themenzentrierte Angebote für Eltern in 
Gemeinden, Kitas, Schulen, …

Die Beratungen erfolgen durch Psycholog*Innen, Paar- und 
Lebensberater*Innen, Familientherapeut*Innen, Sozialpäda-
gog*Innen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*Innen.

Wie vertraulich werden die Gespräche behandelt?
Die Beratungsgespräche unterliegen im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen der Verschwiegenheit. Sie können 
unsere Beratungsstelle auch anonym in Anspruch nehmen.

Die Beratungen sind kostenfrei und können in folgenden 
Sprachen durchgeführt werden:
deutsch, englisch, französisch, türkisch, rumänisch. 
Weitere Sprachen erfragen Sie bitte telefonisch.

We off er psychological counselling/advice concerning:
 ■ Education and the development of your children
 ■ Con� icts in partnership and family
 ■ Problems of separation and divorce 
 ■ Or other family-related matters.

Children and adolescents are welcome. Our off ers are free of 
charge and we are bound to professional discretion. If you are 
looking for support please call us for an appointment.

Nous vous off rons un suivi psychologique concernant:
 ■ L`éducation et le développement de vos enfants,
 ■ Les problèmes de couple et de la famille
 ■ Les con� its de séparation et de divorce
 ■ Ou encore les soucis quotidiens familiaux.

Nous accueillons aussi les enfants et les adolescents.
Le suivi est confi dentiel et exempt de frais. Si vous cherchez 
des solutions, veuillez nous contacter pour planifi er une 
consultation.

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık.
Sunduḡumuz yardımlar:
 ■ eḡitim ve çocukgeliṣimi konuları
 ■ eṣler arasındaki anlaṣmazlıklar, aile sorunları ve 

çözümleri
 ■ boṣanma ve Eṣlerin ayrılması
 ■ ailenizle ilgili sorunlar veya gelecek hakkındaki 

korkularınızı giderme (…)

Bu hizmetlerden çocuklar ve genç yetiṣkinlerde yararlanabilir. 
Danıṣmanlık ücretsiz ve gizlidir. Yardıma ihtiyacınız olduḡunu 
düṣünüyorsanız bizi arayın.

Noi vă oferim consiliere psihologică cu privire la:
 ■ educaţia şi developmentul copiilor şi adolescenţilor
 ■ probleme de cuplu şi familie 
 ■ confl icte de separaţie
 ■ şi alte griji împrejurul familiei.

Copii şi adolescenţi sînt bineveniţi. Consilierea este gratuită 
şi confi denţială. Dacă căutaţi soluţii şi aveţi nevoie de sprijin, 
puteţi lua legatură cu noi să programaţi o consultaţie.

Für eine starke Familie. Was bieten wir an?

Und niemand, der DIR zuhört? 

Beratung für Jugendliche und junge Erwachsene:

 ■ Es gibt gerade Stress mit deinen Freunden?
 ■ Die Schule macht Ärger?
 ■ Liebeskummer macht dich fertig?
 ■ Deine Eltern wollen dich einfach nicht verstehen?
 ■ Du würdest am liebsten alles hinschmeißen?

Ihr könnt Euch mit Sorgen, Problemen oder Fragen an uns 
wenden. 

E-Mailberatung: 
wasnun-wastun.dw-reinickendorf.de

oder ruft uns an zur Terminabsprache.

Für 
Jugendliche
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