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für
junge Erwachsene mit
Geschwistern mit Behinderung

Wozu gibt es diesen Gesprächskreis?

Gesprächskreis für junge Erwachsene
mit Geschwistern mit Behinderung
Unser Leben mit behinderten Geschwistern
lässt unsere Geschwisterrolle in ein neues Licht
rücken und bringt für uns viele besondere Aufgaben, Herausforderungen und Erfahrungen
mit sich.
Bereits in jungen Jahren erlebten wir, dass sich
der Alltag unserer Familien deutlich von dem
unserer Freunde unterscheidet. Wir wurden
mit Dingen und Themen konfrontiert, die uns
enorm prägen, die wir jedoch oftmals zum
damaligen Zeitpunkt kaum vollumfänglich
verstehen und realisieren konnten.
Wir wachsen in eine Rolle hinein, deren Bedeutung und Ausmaß wir erst mit den weiteren
Jahren verstehen lernen.
Dass diese Rolle auch
unsere Zukunft weiterhin stark beeinflussen
wird, ist eine Tatsache,
die nicht zu unterschätzen ist und viel Kraft
und Mut erfordert.

Wir möchten euch Geschwistern ab 16 Jahren
eine Plattform bieten, sich mit Gleichgesinnten
über jene Themen auszutauschen, die euch
auf dem Herzen liegen: Fragen zu stellen, die
ihr anderen nicht stellen wollt oder könnt, und
Erfahrungen mit anderen zu teilen, die in einer
ähnlichen Familiensituation aufgewachsen
sind.
Das Konzept ist sehr offen gestaltet, sodass
individuelle Ideen, Gedanken, Anliegen und
Vorschläge aufgenommen werden und ein
lockerer und offener Austausch stattfinden
kann.

Die Treffen finden statt im 6- bis 8-wöchigen
Rhythmus im Sozialforum Tübingen
– Kontaktstelle für Selbsthilfe – Europaplatz 3
in Tübingen.

Termine
erfahrt ihr über unsere Homepage
www.FUNKE-tuebingen.de

Interessierte Geschwister sind
jederzeit herzlich willkommen!

Fachliche Leitung und Moderation
des Gesprächskreises:
Marlen Kraus
marlen.kraus@web.de
(Diplom-Sozialpädagogin/Physiotherapeutin)

Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen und stehen für weitere
Fragen gerne zur Verfügung:
Katja Flatters
(Organisation/Anmeldung)
katja.flatters@outlook.de

Ihr wollt noch mehr tun?
Helft uns durch eure Zeit, indem ihr die
Projekte unseres Vereins individuell unterstützt.
Lernt dabei weitere Betroffene kennen, findet
neue Möglichkeiten zum Austausch und helft
mit eurer Erfahrung und Zeit, neurologisch
erkrankte Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene sowie deren Familien zu unterstützen.
Bei einer Mitgliedschaft legt ihr den
Jahresbeitrag selbst fest (bei einem Mindestbeitrag von 12 � für Einzelpersonen sowie für
Familien). Bitte gebt bei einer Mitgliedschaft
unbedingt eure Mailadresse an, damit wir unnötige Kosten sparen und die Umwelt schonen
können.

