
Kontakt 
Internationaler Bund e.V. 
Erziehungs- und Familienberatung 
Hamburger Allee 124 • 19063 Schwerin

Ansprechpartnerin 
Ines Scholze

Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 
Mitarbeitenden einer der großen Dienstleister in der 
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. 
Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
Senioren dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu 
führen – unabhängig von ihrer Herkunft, Religion 
oder Weltanschauung. Sein Leitsatz „Menschsein 
stärken“ ist für die Mitarbeitenden Motivation 
und Orientierung.

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen. Der IB ist als  
gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt. Spenden 
und Förderbeiträge sind steuerabzugsfähig.

Spendenkonto:
IBAN: DE 45 5008 0000 0093 3430 03
 
Stand: 06/2020, Fotos: pixabay

0385 4883838-0  
ines.scholze@ib.de 

ib.de 

ib-nord.de 

facebook.de/ib.vorpommern

Member

Organisatorische 
Rahmenbedingungen
 
Die Gruppe findet über einen Zeitraum von ca. drei 
Monaten an zehn aufeinander folgenden Terminen 
einmal wöchentlich in unserer Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle statt. Ein Gruppentreffen 
umfasst 90 Minuten. Eine verbindliche Teilnahme 
der Kinder ist gewünscht. 

Je nach Anmeldungen wird die Gruppe alters- 
spezifisch für Kinder von 6 - 9 oder 9 -12 Jahren  
angeboten. Teilnehmen können insgesamt sechs 
Kinder. Die Kinder sollten sich in einer Gruppe  
zurechtfinden können.

Kursleitung 

Die Gruppe wird von zwei Beraterinnen der IB  
Erziehungs- und Familienberatung begleitet.

Gruppe für 
Kinder getrennt  
lebender Eltern

Schwerin



Wenn Sie Ihrem Kind die Teilnahme an der Kinder-
gruppe ermöglichen und mehr Informationen zum 
Angebot erhalten möchten, dann vereinbaren Sie  
mit uns ein Beratungsgespräch. 

In einem informativen Erstgespräch können Sie uns 
und unsere Beratungsstelle kennenlernen und etwas 
mehr über den Ablauf der Gruppe erfahren. 

Im Gespräch können wir gemeinsam mit Ihnen 
überlegen, ob das Angebot zu Ihrer Familiensituation 
passt, unterstützend für Ihr Kind sein könnte und 
von Ihnen als Eltern inhaltlich als auch organisato-
risch „mitgetragen“ werden kann. Für Ihr Kind wird 
es motivierend und entlastend sein, wenn es weiß, 
dass beide Eltern die Teilnahme an der Kindergruppe 
unterstützen.     

Sie können sich an unsere Erziehungs- und  
Familienberatungsstelle wenden und einen Termin 
für ein informatives Erstgespräch vereinbaren. Das 
Erstgespräch sollte nach Möglichkeit mit beiden 
Eltern gemeinsam geführt werden.

Die „Gruppe für Kinder getrennt lebender Eltern“  
der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des 
Internationalen Bundes e.V. in Schwerin bietet den 
teilnehmenden Kindern einen sicheren Ort und  
Erfahrungsraum für die mit der Trennung verbun-
denen Gefühle. Die Gruppe mit Gleichaltrigen wird 
spielerisch angeleitet. Die Kinder lernen untereinan-
der, hilfsbereit und kameradschaftlich zu sein und 
fühlen sich dazugehörig. Sie öffnen sich gegenüber 
der neuen Lebenssituation, die zumeist schwer und 
konfliktbehaftet ist, und lernen, diese zu bewältigen 
und anzunehmen. Sie können sich austauschen und 
erfahren, wie andere Kinder mit solch einer Verände-
rung in ihrem Leben umgehen.

In begleitenden Beratungsgesprächen mit den Eltern 
werden individuelle Möglichkeiten besprochen, wie 
sie ihre Kinder unterstützen und so zu deren weiterer 
Entlastung beitragen können.

Über uns  

Wenn Eltern sich trennen und eine Familie ihre  
bisherige Form verliert, gerät auch die Welt des 
Kindes ins Wanken - wie kann es dann gelingen, 
Verlustängsten vorzubeugen, Sicherheit zu vermitteln 
und aktiv dafür zu sorgen, dass Kinder sich gut in der 
neuen Lebenssituation zurechtfinden?      

Wir für Sie


