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Sehen und
gesehen werden:
Geschwister von Kindern mit
Beeinträchtigungen oder
chronischen Erkrankungen
melden sich zu Wort
Online-Vortrag und Austausch
Wir freuen uns auf Ihre
Anmeldung bis zum 07. Mai unter
familien@aschaffenburg.de
Das Angebot ist kostenfrei, und
die Plätze sind begrenzt.

Claudia Hühne und Uta Morhart
Koordinierender Kinderschutz (KoKi)
Telefon: 06021/ 451 18 65
E-Mail: koki@aschaffenburg.de

Miriam Müller und Claudia Beck
Jugendamt / Familienbildung
Telefon: 06021/ 330 17 94
E-Mail: familien@aschaffenburg.de

Elternrunden sind Vorträge mit
Tipps für Familien und zur Erziehung.
Natürlich können daran auch
Großeltern, Tanten, Onkel, oder
andere Interessierte teilnehmen.
Informationen zu aktuellen
Elternrunden und zu den Themen
gibt es unter
www.aschaffenburg.de/elternrunde

Dienstag, 11. Mai, 19:30 bis 21 Uhr
Es gibt unterschiedliche Ansichten über das Leben und Verhalten von
Geschwistern von Kindern mit Behinderungen, Beeinträchtigungen,
chronischen und lebensverkürzenden Erkrankungen. Eltern haben ihren
besonderen Zugang zum Verhalten von Geschwistern, haben aus
gesprochene und unausgesprochene Erwartungen. Schon Großeltern
sehen manches anders. Hinzu kommen Menschen aus Institutionen,
Kitas, Schulen und die Öffentlichkeit.
Geschwister sind besonders sozial, kommen zu kurz, fühlen sich
zurückgesetzt, können gut verzichten – es kommt zu Aussagen, die des
genauen Hinsehens bedürfen. Geschwister selbst sehen sich oft anders.
Sie haben eine eigene Sichtweise auf das Leben ihrer Schwestern und
Brüder mit Beeinträchtigungen.
Geschwister leisten viel, möchten mittragen, was in der Familie notwen
dig ist. Sie stellen sich viele Fragen, führen viele Auseinandersetzungen.
Wird das von anderen so gesehen und verstanden, wie sie es sich wün
schen? Um diese und andere Fragen geht es in der digitalen Elternrunde.
Die Referentin: Marlies Winkelheide ist Diplom-Sozialwissenschaftlerin, Buchautorin und seit vielen Jahren in der Bildungsarbeit mit Familien und
Geschwistern tätig. Sie hält Fortbildungen und Seminare rund um
das Thema und leitet die Beratungsstelle Geschwister in Lilienthal,
die zu einem Teil von der Lebenshilfe Bremen e.V. getragen wird.
www.Geschwisterkinder.de

Mitarbeiter*innen der Lebenshilfe Aschaffenburg sind digital zugeschaltet
und stehen für Fragen zu Angeboten in Aschaffenburg zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.familien-aschaffenburg.de und www.lebenshilfe-aschaffenburg.de

