GROUPE DE PAROLE POUR ENFANTS

SÉPARATION / DIVORCE

POURQUOI UN GROUPE D’ENFANTS ?

La séparation de ses parents confronte l’enfant à de nombreux changements, éveille en lui des
émotions intenses et soulève nombre de questions auxquelles il doit faire face.
Outre de bons moments à partager, la participation au groupe lui ouvre un espace d’échange
et d’entraide avec d’autres enfants et l’aide à
parler ouvertement de cette transition familiale
identifier et exprimer ses émotions
s’adapter au changement

POUR QUI ?

Pour tous les enfants de 6 à 12 ans dont les parents sont séparés, divorcés ou en voie de
séparation.
Le groupe est limité à 6 enfants.

COMMENT ?

Les différentes facettes de la séparation sont explorées de manière créative à travers des
jeux, des réflexions personnelles et un échange collectif.
Les rencontres sont conduites par un psychologue diplômé.

QUAND ?

6 séances à raison de 1.5 heures le mardi ou le jeudi après-midi.
Une rencontre préalable ainsi qu’un entretien de clôture sont prévus avec l’enfant et ses
parents (ensemble ou séparément).
Les prochaines dates sont publiées sur www.profamilia.lu.
La participation aux frais s’élève à 50 € pour l’ensemble des séances.

Pour toute inscription ou renseignement :

.

Centre de Consultation et de Médiation Familiale
tél.: 51 72 72 31
ccmf@profamilia.lu
5, route de Zoufftgen / L-3598 DUDELANGE

RCS Luxembourg G145, agrément ministériel SECO RNAI/CSF 6/012012

www.profamilia.lu

KINDERGRUPPE

TRENNUNG / SCHEIDUNG

WARUM EINE KINDERGRUPPE ?

Die Trennung der Eltern ist für Kinder ein einschneidendes Erlebnis. Die damit verbundenen
Veränderungen führen oft zu großer Verunsicherung bei den Kindern. Sie stellen sich viele
Fragen und erleben teils belastende Gefühle wie Traurigkeit, Angst oder Wut.
Die Teilnahme an einer Kindergruppe ermöglicht ihnen, nebst Spiel und Spaß, andere Kinder die
sich in einer ähnlichen Situation befinden kennenzulernen. Dabei werden sie darin unterstützt:
offen über das Erlebte zu sprechen
ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken
die Anpassung an die neue Lebenssituation zu bewältigen

FÜR WEN?

Die Gruppe richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, deren Eltern entweder bereits
getrennt/geschieden sind oder sich noch im Trennungs-/ Scheidungsprozess befinden.
Es können maximal 6 Kinder pro Gruppe teilnehmen.

WIE?

Die unterschiedlichen Aspekte von Trennung und Scheidung werden anhand von Spielen, einer
Vielzahl an kreativen Ausdrucksmitteln sowie dem Austausch persönlicher Überlegungen der
Kinder beleuchtet. Die Gruppe wird von einem Diplom-Psychologen geleitet.

WANN?

Das Programm umfasst 6 Treffen zu je 1,5 Stunden (dienstags oder donnerstags nachmittags).
Ein Vor- und ein Abschlussgespräch mit dem Kind und seinen Eltern finden ergänzend statt
(gemeinsam oder getrennt).
Die Termine für die nächste Kindergruppe werden unter www.profamilia.lu angekündigt.
Die Kosten für die Teilnahme am gesamten Programm belaufen sich auf 50€.

Für weitere Informationen oder eine Einschreibung:

.

Centre de Consultation et de Médiation Familiale
Tel.: 51 72 72 31
ccmf@profamilia.lu
5, route de Zoufftgen / L-3598 DUDELANGE

RCS Luxembourg G145, agrément ministériel SECO RNAI/CSF 6/012012

www.profamilia.lu

