
Elterntelefon
Die Nummer gegen Kummer.

Deutscher Kinderschutzbund  
Ortsverband Wiesbaden e.V.



Eltern sein ist manchmal ganz schön schwer!
Hin- und hergerissen zwischen den Ansprüchen 
der Kinder, des Partners, der Partnerin und 
den sozialen oder beruflichen Anforderungen 
und Belastungen kann einem manchmal alles 
über den Kopf wachsen. In diesen Fällen kann 
ein Gespräch oder eine Information schon  
weiterhelfen.

Unter der kostenlosen Rufnummer bietet das 
Elterntelefon Beratung und Information, aber 
vor allem ein gutes Gespräch - direkt erreich-
bar ohne lange Wartezeiten und vollkommen 
anonym und vertraulich.

HEiSSEr DraHt 
zur ScHNEllEN HilfE …

sich aussprechen ... 
in ruhe, anonym und vertraulich
Wir sind da, 
• wenn Eltern sich Sorgen um die Entwicklung
 ihres Kindes machen
• wenn es Probleme in der Schule oder im 
 Kindergarten gibt

• wenn Eltern Fragen zur Erziehung haben
• wenn es Streitigkeiten in der Familie gibt
• wenn Eltern sich in schwierigen Situationen
 befinden

• wenn Eltern mal mit jemandem in Ruhe 
 sprechen möchten
• wenn Eltern einen Rat oder Informationen 
 benötigen. 

Das Elterntelefon ist ein bundesweites Projekt 
des Netzwerkes Nummer gegen Kummer e.V. 

Wir HörEN zu, 
SolaNgE SiE möcHtEN …

Neue impulse für das zusammenleben mit Kindern!

Ein anruf kann helfen!

unterstützung für Eltern

Ein offenes ohr für Elternsorgen

0800 - 111 0 550
      anonym, vertraulich, kostenfrei

 

 

 

Sprechzeiten 

Montag bis Freitag:              
9.00 - 11.00 uhr 

Dienstag und Donnerstag: 
17.00 - 19.00 uhr

Ortsverband Wiesbaden e.V.



Das Elterntelefon  ist ein angebot des forums für 
Erziehungsfragen
Das Forum für Erziehungsfragen möchte den päda-
gogischen Fragestellungen, die Eltern und die inte-
ressierte Öffentlichkeit beschäftigen, einen eigenen 
Platz geben.

Hier werden Eltern  
•  mit ihren Fragen und Sorgen um die Erziehung 

und Entwicklung ihrer Kinder ernst genommen
• neue Wege im Umgang mit ihrem Kind 
 aufgezeigt
• entlastet und in ihrer Rolle gestärkt
 
angebote des forums   
• Das Elterntelefon
•  Opstapje (für Eltern mit Kindern im Alter von  

6 Monaten bis 3 Jahren)
• Starke Eltern – Starke Kinder - Elternkurs©

• Elternabende
• KiEZ  Kastel.Kostheim

www.kinderschutzbund-wi.de

Deutscher Kinderschutzbund, oV Wiesbaden e.V. 
Elterntelefon
Kaiser-Friedrich-Ring 5
65185 Wiesbaden
 
Kontakt:  
Montag - Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr 
tel.: 0611 - 51122
fax: 0611 - 5319125
E-mail: i.nagel-gaensler@kinderschutzbund-wi.de

besteht aus intensiv geschulten, ehrenamtli-
chen Beraterinnen und Beratern, die sich für 
jede Frage Zeit nehmen um gemeinsam mit 
dem Anrufenden Lösungsmöglichkeiten zu 
suchen.

Praxisbegleitende Supervision und Weiterbil-
dungen dienen zur Verbesserung der Bera-
tungsqualität.

Bei Interesse an einer ehrenamtlichen Mitar-
beit wenden Sie sich bitte an die Projektlei-
terin Elterntelefon des Kinderschutzbundes 
Wiesbaden.

uNSEr BEratuNgStEam ...

Konzept und Layout www.vollblut-agentur.de

inge Nagel-gänsler Projektleiterin Elterntelefon

Elterntelefon
Eltern sein ist manchmal 
ganz schön schwer ... oder?

Das Elterntelefon ist ein Angebot des 
Deutschen Kinderschutzbundes Wiesbaden e.V. 

in Zusammenarbeit mit Nummer gegen Kummer e.V.
www.nummergegenkummer.de


