Info und Hilfe
Sozialer Beratungsdienst im Jugendamt
Ulmer Straße 2
87700 Memmingen
Telefon: 08331/850-411, Fax: 08331/850-467
E-Mail: jugendamt@memmingen.de
Mo - Fr
08:00-12:00 Uhr
Do
15:00-17:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Wenn Eltern sich trennen –
12 Kinderwünsche an getrennt lebende Eltern

Wir sind für Sie da

 Unabhängig von Familienform, Religion oder
Herkunft.

 Beratung und Unterstützung unterliegen der
Schweigepflicht und können auch anonym
stattfinden.

 Es entstehen Ihnen keine Kosten.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie - deshalb rufen Sie
uns am besten zur Terminvereinbarung an.

Städtische Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Familien
Kempter Straße 42
87700 Memmingen
Telefon: 08331/850-422, Fax: 08331/850-427
E-Mail: eb@memmingen.de
Mo - Fr
08:00-12:00 Uhr
Mo - Do
14:00-16:30 Uhr
Mi
Offene Sprechstunde (ohne Termin)
und nach Vereinbarung

Eine Trennung ist nicht nur für die Eltern eine große
Veränderung, sondern auch für die betroffenen Kinder
ein tiefer und belastender Einschnitt.
Eltern bleiben Eltern, auch wenn die Partnerschaft nicht
mehr besteht. In dieser schwierigen Phase des Lebens
ist es wichtig, sich von Anfang an die Belange und
Bedürfnisse der Kinder vor Augen zu halten.

www.memmingen.de/kinderwuensche.html

12 Kinderwünsche an getrennt lebende Eltern
Liebe Mama, lieber Papa,
Ich brauche Mutter und Vater.
Auch wenn ich vielleicht hauptsächlich bei einem von Euch lebe, bin ich das Kind von Euch beiden.

Helft mir, zu dem Elternteil, bei dem ich nicht ständig bin, Kontakt zu halten.
Lasst mich mit einem guten Gefühl zum anderen gehen.
Plant Termine mit mir bitte außerhalb der Zeit, die ich mit dem anderen Elternteil verbringe.

Streitet Euch nicht vor mir.
Benutzt mich nicht als Boten oder Vermittler zwischen Euch beiden.
Ich möchte nicht mit Euren ﬁnanziellen und sonstigen Auseinandersetzungen
belastet werden.
Holt Euch dazu Hilfe bei Leuten, die sich damit auskennen.

Ich freue mich, wenn ich mich weiterhin mit den Menschen treffen kann, die mir
ganz wichtig sind.
Zum Beispiel auch mit meinen anderen Großeltern.

Lasst mich meine Freunde zu Euch beiden mitbringen.
Ich wünsche mir ja, dass sie meinen Vater und meine Mutter kennen lernen.

Versucht mich nicht um die Wette zu verwöhnen.

Am schönsten ist es für mich, wenn wir Zeit miteinander verbringen.

Unterstützt mich beim Ausüben meiner Hobbys und nehmt mit mir zusammen
wichtige Termine wahr.
Ich brauche meine Geschwister, lasst mich deshalb möglichst mit ihnen
zusammen bleiben.
Seid fair zum neuen Partner des anderen.

Schließlich muss und will ich gut mit ihm auskommen.

Euer Kind

