Wir hören Ihnen zu und reden miteinander.
Das kann sehr entlastend sein. Wir klären mit
Ihnen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, wägen zusammen Vor- und Nachteile ab
und unterstützen Sie dabei, Ihren individuellen
Weg zu finden.
Sie können dabei anonym bleiben.

·	Kaufen Sie online über
www.boost-project.com ein.
Die Shops, in denen Sie einkaufen,
zahlen für Ihren Einkauf anteilig eine Spende, ohne dass sich Ihr
Kaufpreis erhöht. Sie können bestimmen, dass diese Spende an Dick
& Dünn e.V. gehen soll, wenn Sie uns als „Charity“ angeben. Damit
unterstützen Sie unsere Präventionsarbeit für Kinder und Jugendliche.
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·	Sie benutzen die Suchmaschine
www.benefind.de. Mit jedem 2. Klick können Sie 1 Cent an uns spenden, wenn Sie
Dick & Dünn e.V. als „Organisation“ angeben.
·	Bin ich essgestört? Woran merke ich das?
·	Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
·	Welche Ärzte, Therapeuten, Ernährungsberater, Kliniken
kennen sich mit Essstörungen aus?

Beratungszentrum bei Ess-Störungen

·	Muss ich Therapie machen oder schaffe ich es ohne?
·	Welche Therapie ist die beste für mich? Ambulant oder stationär?

·	Worauf sollte ich bei der Therapeutensuche achten?
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Tel.-Nr.: 030 39063 - 00
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Bei akuten Krisen mit Suizidneigung bitten wir Sie,
den Krisendienst anzurufen:
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·	Was mache ich bei langen Wartezeiten?
Falls Sie längere Wartezeiten für einen Therapieplatz in Kauf
nehmen müssen, können Sie Beratungsgespräche für sich
nutzen, um Fragen zu klären, wie „Wie kann ich mich stabilisieren?“, „Was kann ich jetzt im Alltag schon tun?“ Wir coachen
Sie, wenn es mit dem Essen drunter und drüber geht.
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·	Was geschieht in einer angeleiteten Gruppe?
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·	Was hindert mich, Therapie zu machen?
Wir sprechen mit Ihnen über Ihre Ängste und Befürchtungen,
wenn Sie Therapie machen sollen, sich aber nicht trauen.

Martin-Luther-Straße

Innsbrucker Straße 37, D - 10825 Berlin
Telefon: 030 8544994, Telefax: 030 8548442
E-Mail: info@dick-und-duenn-berlin.de
Internet: www.dick-und-duenn-berlin.de

·	Was geschieht in ambulanter Therapie oder in einer psycho
somatischen Klinik und was nicht?
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Senatsverwaltung für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung

Ess-Störu

ngen

nach telefonischer Vereinbarung unter 030-8544994.
Kosten
– kostenlos, anonym, ohne Anmeldung
Diese Angebote richten sich nur an Personen, die von
Essstörungen betroffen sind.

Erwerbstätige: 30 €, ermäßigt 20 €,
SchülerInnen: 10 € | ca. 50 Min.

Frauen ab 18 Jahren:
Mi. 18.00 Uhr, jeden 1. Di. im Monat 10.00 Uhr
Männer ab 18 Jahren:
jeden 1. Mi. im Monat um 15.00 Uhr
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Das Coaching funktioniert wie eine Einzelberatung, nur dass
Sie nicht zu uns kommen müssen. Wir vereinbaren Termine zu
denen wir entweder online chatten, via PC oder Smartphone,
oder per Telefon miteinander sprechen. Dauer: 60 Minuten.
1.	Registrieren unter www.dick-und-duenn-berlin.de
> Online-Coaching für Betroffene > Anmeldung
2. Wir schicken Ihnen einen Coaching-Vertrag zu
3.	Sie schicken den ausgefüllten Vertrag mit einer Ausweiskopie
an uns zurück
4.	Sie überweisen den Betrag
a) einmaliges Coaching, 60 Min = 35 € oder
b) Coaching Paket mit 5 Terminen zu je 60 Min = 165 €
5. N
 ach Zahlungseingang melden wir uns zur Terminabsprache
Nähere Infos zum Online-Coaching:
www.dick-und-duenn-berlin.de

In unseren Gruppen treffen sich Menschen mit gleichen bzw. ähnlichen Problemen, tauschen Erfahrungen aus und reden darüber.
Sie finden dort einen geschützten Rahmen, um voneinander zu
lernen, um Offenheit gegenüber sich selbst und anderen zu erfahren. Unsere Gruppen sind keine klassischen Selbsthilfegruppen;
sondern sind von einer Fachfrau angeleitet. Sie sind aber auch
keine Therapiegruppen.
Wir arbeiten dennoch mit einem wichtigen Grundsatz der Selbsthilfe: Jede/r hilft sich selbst, lässt andere an diesem Prozess
teilhaben und hilft dadurch anderen, sich selbst zu helfen.
Eine angeleitete Gruppe kann und soll kein Ersatz für eine psychotherapeutische Behandlung sein. Sie kann z.B. vorbereitend, begleitend oder nachbereitend zu einer ambulanten oder stationären
Therapie genutzt werden.
Sie hat sich als ein wichtiger Bestandteil im Behandlungssystem erwiesen und kann Folgendes leisten:
·	Informationen zum Problem und zu Behandlungsmöglichkeiten geben
·	Einblick in die Erfahrungen anderer Betroffener gewähren
·	gegenseitige Unterstützung in der Alltagsbewältigung bieten
·	dazu verhelfen, erste Schritte zur Lösung eigener Probleme
herauszufinden und im geschützten Raum zu erproben
·	Die Teilnahme an einer Gruppe kann die Isolation und evtl. zunehmende Entfremdung aufheben und dadurch die Eigenständigkeit und das Selbstvertrauen jeder/jedes Einzelnen fördern.

Junge Frauen bis 25 Jahren
Binge-Eating, Bulimie, Anorexie
Dienstag 17.30 - 19.00 Uhr
Dienstag 19.30 - 21.00 Uhr
Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr
Beitrag für 4 Termine 	52 € für Erwerbstätige, 40 € für
Studentinnen, Auszubildende, Arbeitslose
Frauen ab 22 Jahren
Binge-Eating, Bulimie, Anorexie
Dienstag 14.30 - 16.00 Uhr
Beitrag für 4 Termine 	52 € für Erwerbstätige, 40 € für
Studentinnen, Auszubildende, Arbeitslose
Frauen ab 26 Jahren
Binge-Eating, Bulimie, Anorexie
Montag 18.00 - 19.30 Uhr
Montag 20.00 - 21.30 Uhr
Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr
Mittwoch 20.00 - 21.30 Uhr
Beitrag für 4 Termine	52 € für Erwerbstätige, 40 € für
Studentinnen, Auszubildende, Arbeitslose
Frauen mit Binge-Eating und Übergewicht ab 18 Jahren
Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr
Freitag 17.30 – 19.00 Uhr
Beitrag für 4 Termine	52 € für Erwerbstätige, 40 € für
Studentinnen, Auszubildende, Arbeitslose
Frauen und Männer ab 18 Jahren
Binge-Eating, Bulimie, Anorexie
Montag 18.00 - 19.45 Uhr (14-tägig)
Beitrag 15 € pro Sitzung, keine Ermäßigung

Der Weg in die angeleitete Gruppe bei Dick & Dünn e.V.
Schritt 1: Sie nehmen eine Beratung (Einzelgespräch oder eine
offene Beratungsrunde) in Anspruch.
Schritt 2: S
 ie lassen sich vor Ort in eine Warteliste eintragen oder
rufen uns nach der Beratung und etwas Bedenkzeit an.
Schritt 3: Die Anleiterin lädt Sie telefonisch oder per Mail zur ersten Gruppensitzung ein.
Voraussetzung für die Mitarbeit in einer angeleiteten Gruppe
Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit, Pünktlichkeit, Anonymität
Näheres unter www.dick-und-duenn-berlin.de

Je nach Bedarf bieten wir Gruppen zu speziellen Themen an,
z.B. Yoga, sexuellem Missbrauch, für lesbische Frauen u.a.
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich an uns.

