
Der Weg zu uns

Von-Vincke-Str. 6
48143 Münster

Telefon:  0251 – 51 14 14
Telefax:  0251 – 48 44 96 50

Email:  info@trialog-muenster.de
Internet:  www.trialog-muenster.de

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Beratungsstelle TRIALOG unter-
liegen der Schweigepfl icht.

Wir beraten unabhängig von Nationalität, ethnischer 
Herkunft, sexueller Orientierung, Religion oder Welt-
anschauung.
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Ziele der Gruppenarbeit:
•  Unterstützung bei der Verarbeitung der 

Trennung der Eltern

•  Hilfe bei der Bewältigung von Problemen 
im Zusammenhang mit der Trennung der 
Eltern

•  Kennenlernen von anderen Kindern in 
ähnlichen Lebenssituationen

•  Auseinandersetzung mit erfüllbaren und 
unerfüllbaren Wünschen

•  Stärkung des Selbstwertgefühls

Kindergruppe
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Trialog - Kindergruppe
Wenn Eltern sich trennen, verändert sich die 
gesamte bisherige Lebenssituation der Kin-
der. Die Trennung ist für alle Beteiligten eine 
schmerzvolle Erfahrung. Jedes Kind und jeder 
Jugendliche reagiert anders darauf.  

Kinder haben manchmal nur wenige Möglich-
keiten, über ihr Erleben zu sprechen.  
Oft wollen sie ihre Eltern nicht noch zusätzlich 
mit ihren Sorgen und Gefühlen belasten.
Eltern fällt es ebenfalls häufi g schwer,  mit 
ihren Kindern über deren Lebenssituation zu 
sprechen; denn aus Sicht der Kinder sind ja 
gerade sie diejenigen, die für ihren Schmerz 
und ihre Traurigkeit verantwortlich sind. 
Auch in der Schule oder im Freundeskreis 
sprechen die Kinder und Jugendlichen meist 
kaum darüber, wie es ihnen mit der Trennung 
ihrer Eltern geht. 

TRIALOG bietet kleine Gruppen an für Kin-
der, deren Eltern in Trennung oder Scheidung 
leben. Hier können sie über ihre Gefühle und 
ihr Erleben sprechen und erfahren, dass sie 
damit nicht alleine stehen. 
Dieses Angebot soll den Kindern helfen, sich 
unter Anleitung einer Fachkraft gegenseitig 
bei der Bewältigung der Trennungsfolgen 
zu unterstützen.

Angebot: 
Kleingruppen (3 – 5 Kinder)

Alter: 
Kinder von 6 bis 13 Jahren 

Zeit und Dauer: 
1 x wöchentlich
jeweils 1 ¼ Stunden
insgesamt 8 Treffen 

Teilnahmevoraussetzungen: 
Kinder aus Münster, deren Eltern in Trennung 
oder Scheidung leben;
Kontakt des Kindes zu beiden Elternteilen.

Kosten: 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Einbezug der Eltern: 
Die Eltern werden zu jeweils einem getrenn-
ten Elternabend eingeladen. Am Ende der 
Kindergruppe wird ein gemeinsames 
Elterngespräch angeboten.

Anmeldung: 
Eine Anmeldung ist jederzeit möglich - 
sprechen Sie uns gerne an!


