
Çocuğunuzun uyku 
problemi mi var?

Meine Tochter schwänzt die Schule.

Çocuğum beni dinlemiyor!

Şiddetli geçimsizlik ve 
kavga problemlerinde.

Meine Frau und ich sind nur 
noch für die Kinder da, für 
uns bleibt kaum noch Zeit.

 إذا كان الوالدان يتشجران
ويرصخان كثريا.

 ما هو أسلوب التعامل املالئم مع إبنك
املراهق أو ابنتك املراهقة.

Mein Sohn wird in 
der Schule gemobbt.

Ich habe einen neuen 
Lebenspartner und mein 
Kind ist eifersüchtig.

Der Computer ist der beste Freund meines Kindes.

Ergenlik çağındaki oğluma / kızıma 
karşı nasıl davranabilirim?

Çocuğum günde kaç 
saat tv izleyebilir?

 إذا كان لطفلك مشاكل
يف النوم.

 إذا كان طفلك ال يستجيب لكالمك
أو لطلباتك.

 كم من الوقت ميكن

 لطفلك أن يقضيه أمام

جهاز التلفزيون يف اليوم.

Erziehungs- und Familienberatung
Herzlich willkommen

Hoş geldiniz
أْهالً َوَسْهالً

Beratungsstelle Schöneberg-Süd:

Erziehungs- und Familienberatung
Barbarossastraße 64
10781 Berlin
U-Bahnhof Eisenacher Straße (U7)

T  030 - 788 54 64
F  030 - 78 70 91 63
Email: fb.pfh@arcor.de
www.pfh-berlin.de

Für die telefonische Anmeldung sind  
wir zu folgenden Zeiten erreichbar:

Mo-Fr  8:30 - 12:00 Uhr
Mo-Do  14:00 - 16:00 Uhr
Mi  8:30 - 11:00 Uhr
Mi  14:00 - 18:00 Uhr

Fotos: www.istockphoto.com,  
Michael Janda, Berlin
Konzept und Gestaltung: 
gotoki Kommunikation und Design GbR, 
Berlin, www.gotoki.de

Beratungsstelle Schöneberg-Nord:

Nachbarschafts- und Familienzentrum 
Kurmärkische Straße
Kurmärkische Straße 1-3
10783 Berlin
U-Bahnhof Kurfürstenstraße (U1)

Gülnur Başgöl  T 030 - 80 92 27 34
Maren Selke  T 030 - 81 03 25 01
Sabrina Nadi-Oumoussa  T 030 - 80 92 04 83
Katrin Marten  T 030 - 80 92 57 30

Wir freuen uns über Spenden, die steuerlich  
abzugsfähig sind und für Spiel- und Therapie -
material verwendet werden.
 
Pestalozzi-Fröbel-Haus (PFH)
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE98 1002 0500 0003 1248 00
BIC BFSWDE33BER
Verwendungszweck: Spende für 
Familienberatung
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Schnell, zuverlässig, kostenfrei!

Rufen Sie uns an! 

Sie erhalten in der Regel einen Gesprächstermin innerhalb der nächsten 14 Tage, in dringen-
den Fällen auch kurzfristig. Im Erstgespräch überlegen wir mit Ihnen, welche Beratung oder 
Therapie für Sie hilfreich sein könnte. 

Wir unterliegen der Schweigepflicht, das heißt, niemand erfährt, wer in unsere Beratungs stelle 
kommt und was besprochen wird. Sie können sich auch anonym anmelden. Die Beratung ist 
kostenfrei.

Sie finden bei uns:

• Erziehungsberatung
• Säuglings- und Kleinkindberatung
• Beratung zur Entwicklung Ihres Kindes
• Kindertherapie mit begleitenden
 Elterngesprächen
• Jugendberatung und -therapie
• Elternberatung und Begleitung bei  
 psychischen Krisen Ihrer heranwach-
 senden Kinder 
• Familiengespräche

• Paarberatung (für Paare mit Kindern)
• Trennungs- und Scheidungsberatung 
• Mediation
• Beratung in Umgangs- und Sorge- 
 rechtsfragen
• Beratung bei psychischen, psychoso- 
 matischen und chronischen Erkran   - 
 kungen in der Familie
• Videogestütze Beratung (nach Marte
 Meo)

Unser Team:

Wir sind ein multiprofessionelles und multi linguales Team, bestehend aus mehreren Diplom-
Psychologinnen und Psychologen, einem Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten sowie 
mehreren Diplom-Sozial pädagoginnen und -pädagogen.  

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei uns unterschiedliche Beratungsschwerpunkte. 
Auf diese Weise können wir ein breites Spektrum an Wissen und Erfahrung anbieten. 

Zu unserem Team gehören:

• Judith Wienholtz, Leiterin der Erziehungs- 
und Familienberatung:
Bei uns sind Sie gut aufgehoben. Wir konn-
ten schon vielen Familien durch kompetente 
Beratung helfen und stehen auch Ihnen mit 
unserem Angebot gerne zur Seite.  

• Maren Lindenhof, Sekretariat 
Egal, welches Anliegen Sie haben: Maren  
Lindenhof ist Ihre erste Ansprechpartnerin. 
Sie kümmert sich darum, dass Sie so schnell 
wie möglich einen Termin bei uns erhalten. 
 

• Gülnur Başgöl
• Maria El-Safti
• Fatmeh Fatoum-Nekroumi
• Tanja Berndt 
• Sabrina Nadi-Oumoussa
• Katrin Marten
• Maren Selke

Pestalozzi-Fröbel-Haus eğitim ve aile danışmanlığı, ilişkiniz / evliliğiniz ve çocuklarınızın 
gelişimine dair sorularınızda size ücretsiz danışmanlık sunan bağımsız bir kuruluştur.  
Gizlilik prensibimizdir, ki bu şu anlama gelir: danışmanlık merkezimize kimin geldiğinden 
ve ne konuşulduğundan kimsenin haberi olmaz.

Muhatap danışman:
Türkçe ve almanca danışmanlık: 
Gülnur Başgöl 
Kurmärkische Straße 1-3, 10783 Berlin
T  030 - 80 92 27 34

 يقدم لكم مركز بيستالوتيس فروبل هاوس لإلستشارة الرتبوية والعائلية
– كمؤسسة مستقلة –

استشارة مجانية بخصوص جميع املواضيع املتعلقة برتبية األطفال وتطورهم واألسئلة
 املتعلقة بالحياة الزوجية. تخضع كل اإلستشارات واملعلومات لقوانني اإللتزام بحفظ األرسار.

وهذا يعني أن ال أحد ميكنه العلم مبن يأيت إلينا لإلستشارة وال باملوضوع التي تدور حوله.

وتشمل اإلستشارة جميع  األسئلة املتعلقة بهذه املواضيع.

ميكنكم االتصال بالسيدة املسؤولة عن اإلستشارة العائلية السيدة:

   صربينة نادي ـ أوموىس

T  030 - 80 92 04 83
Kurmärkische Straße 1-3, 10783 Berlin

إىل األهايل األعزاء!

Unser Angebot für Sie!

Wir bieten Beratung für Familien deutscher und nichtdeutscher Herkunft. Unser multiprofessi-
onelles Team berät nach Bedarf in türkischer und arabischer Sprache. Bei anderen Sprachen 
arbeiten wir mit Sprachmittlern.

Wir sind für Sie da!

Den Alltag für die ganze Familie zufriedenstellend zu organisieren ist unmöglich, so sehr sich 
das Eltern auch wünschen.  
Und immer wieder gibt es Lebensphasen und -situationen, in denen es zu Auseinandersetzun-
gen und Konflikten innerhalb der Familie kommt. 

In der Erziehungs- und Familienberatung des Pestalozzi-Fröbel-Hauses finden Sie kompetente 
und verlässliche Ansprechpartner für die großen und kleinen Sorgen des Familienalltags – 
und das seit über 60 Jahren. Ein Gespräch mit uns kann Ihnen helfen, Probleme mit anderen 
Augen zu sehen. Wir beraten Sie und suchen gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen und 
Konzepten, die Ihnen das Familienleben erleichtern.
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