K o n t a k t

Es freut sich auf Ihre
Kontaktaufnahme:
Anna Schauwecker
0151 | 52663054
schauwecker@praeventsozial.de

Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Website unter
praeventsozial.de
PräventSozial
Justiznahe Soziale Dienste
gemeinnützige GmbH
Neckarstraße 121
70190 Stuttgart

Sie möchten uns unterstützen?
Informieren Sie sich unter
www.praeventsozial.de/helfen
Spendenkonto:
PräventSozial gemeinnützige GmbH
DE 73 6005 0101 0002 4509 02
SOLADEST600
Bußgeldkonto:
Bewährungshilfe Stuttgart e.V.
DE 93 6005 0101 0002 2991 25
SOLADEST600
Verwendungszweck:
Spende oder Bußgeld
Eltern-Kind-Projekt

Eltern-Kind-Projekt

Eltern-Kind-Projekt
Landkreise Esslingen &
Rems-Murr

Ferkel: „Wie buchstabiert man Liebe, Pu?“
Pu: „Man buchstabiert sie nicht ...
Man fühlt sie!“
Pu der Bär aus dem Hundert-Morgen-Wald

PräventSozial unterstützt im kostenlosen Eltern-Kind-Projekt:
•
•
•

Kinder von Inhaftierten.
Partner von Inhaftierten.
Gefangene, die die Beziehung zu ihrem Kind während
der Haftzeit aufrechterhalten oder verbessern möchten.

Das Eltern-Kind-Projekt verfolgt die Ziele:
•
•
•
•

Eine positive Eltern-Kind-Beziehung vor, während und
nach der Inhaftierung eines Elternteils zu fördern.
Ihr Kind im Umgang mit dieser besonderen Situation zu
stärken.
Ihnen und Ihrem Kind Besuchskontakte in Haft durch
sozialpädagogische Hilfestellungen zu erleichtern.
Ihre Familie dabei zu unterstützen, die finanzielle Existenz während der Zeit der Inhaftierung eines Elternteils
sicherzutellen.

Die Unterstützung kann während der gesamten Haftdauer
und darüber hinaus für die erste Zeit nach der Entlassung
in Anspruch genommen werden.

Du wohnst im Landkreis Esslingen oder Rems-Murr? Du
bist unter 18 Jahre alt? Einer deiner Eltern ist im Gefängnis
oder wird demnächst inhaftiert?

Sie können sich an uns wenden, wenn Ihre Familie im
Landkreis Esslingen oder Rems-Murr wohnhaft ist.

Dann treffen diese Fragen wahrscheinlich auf dich zu:

Eine speziell geschulte Sozialpädagogin unterstützt Sie,
die Eltern-Kind-Beziehung während und nach der Haft
aufrechtzuerhalten, zu verbessern oder neu aufzubauen.
Sie können sich an uns, an den Sozialdienst oder an die
Mitarbeiter*Innen der Freien Straffälligenhilfe wenden.

•
•
•
•

Du weißt nicht, wie du mit dieser besonderen Situation umgehen sollst?
Das Verhältniss zwischen deinen Eltern ist schwierig
und du kannst mit ihnen nicht darüber sprechen?
Seit deine Mama oder dein Papa im Gefängnis ist,
ist nichts mehr so wie es war?
Du würdest deine Mama oder deinen Papa gerne im
Gefängnis besuchen, dieser Wunsch wird aber Zuhause nicht ernst genommen oder du traust dich
nicht, diesen Wunsch zu äußern?

Das muss nicht so sein! Hol‘ dir Hilfe! Melde dich bei uns!
Das Eltern-Kind-Projekt bietet dir Unterstützung in dieser
besonderen Situation.

