Weitere Angebote

Kontakt

Sonntagsfrühstück

Caritasverband Karlsruhe e.V.
Beratungszentrum Caritashaus
Sophienstraße 33
76133 Karlsruhe

n

Sie suchen den Austausch mit Menschen in einer
ähnlichen Situation?

n

Sie möchten einmal vom Alltag abschalten und
sich „so ganz nebenbei“ vielleicht den einen oder
anderen Rat holen?

Dann sind Sie hier richtig:
Einmal im Monat treffen sich alleinerziehende Familien in
der Zeit von 9.30 – 12.00 Uhr zu einem ausgiebigen
Sonntagsfrühstück. Dabei besteht die Möglichkeit, sich in
gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre mit Gleichgesinnten auszutauschen. Für eine Kinderbetreuung ist
gesorgt.

Kontakt:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Direktlink:
Print:

Claudia Schmidt-Zoschke
(0721) 9 12 43 - 26
(0721) 9 12 43 - 99
c.zoschke@karlsruhe.de
www.caritas-karlsruhe.de
www.caritas-karlsruhe.de/tus
2018-08

Beratung
Trennung und Scheidung
im Beratungszentrum Caritashaus

Über die aktuellen Termine geben wir Ihnen gerne Auskunft unter Tel. (0721) 912 43 - 21 (Evita Zipperle)

Weitere Angebote
n

Bei Fragen zu weiteren Angeboten für Familien /
alleinerziehende Familien lassen wir Ihnen gerne
unseren aktuellen Programmflyer Familienzentrum
zukommen.

Fragen zum Programm unter Tel: 9 12 43-0 oder
E-Mail: familienzentrum@caritas-karlsruhe.de
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Ihre Situation

Ihre Fragen
Wie ist meine rechtliche Situation bei einer
Trennung / Scheidung und wie sehen die Folgen
für meine persönliche Lebenssituation aus?

n

Sie befinden sich in einer Trennungsphase?

n

Ihr Partner und Sie haben beschlossen, sich
scheiden zu lassen?
n

n

Sie sind getrennt / geschieden und müssen den
Alltag mit Ihrem Kind / Ihren Kindern als Alleinerziehende(r) bewältigen?

Welche Arten von finanzieller Unterstützung gibt
es in meiner Situation?

n

Sie leben mit einem neuen Partner / einer neuen
Partnerin zusammen und wollen das Leben als
„Patchworkfamilie“ möglichst gut gestalten?

Ich fühle mich allein – Wo finde ich Menschen in
einer ähnlichen Situation, mit denen ich mich
austauschen kann?

n

Wie geht es meinen Kindern? Was kann ich tun,
damit sie möglichst wenig unter der Trennung
leiden?

n

n

n

n

Unser Beratungsangebot
Einzelberatung
n

Sie möchten sich informieren oder suchen individuelle Unterstützung / Begleitung für Ihre aktuelle
Lebenssituation?

n

Dann bieten wir Ihnen gerne ein persönliches Gespräch an, um mit Ihnen gemeinsam an neuen Perspektiven zu arbeiten.

Wir arbeiten mit anderen Fachdiensten
Caritasverbandes Karlsruhe zusammen, z.B. mit
n

Schuldnerberatung

Wir können einfach nicht mehr miteinander reden –
Wie kann ich mich zumindest über das Notwendigste mit meinem (Ex-)Partner verständigen?

n

Caritassozialdienst

n

Kurberatung

Trennung und dann…? Wie kann ich eine neue
Perspektive für mein Leben entwickeln?

n

u.a.

des

Alle oben aufgeführten Fachdienste befinden sich im
Beratungszentrum Caritashaus.

