Wir freuen uns über jede Spende!
Sie können uns gerne spenden. Aus Datenschutz-/
Sicherheitsgründen rufen Sie uns dazu bitte an.

B

Sie können uns auch gerne über die Spendenplattform „betterplace“ oder über die Charity-ShoppingSeite „gooding“ spenden.
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Beratungszentrum bei Ess-Störungen
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S- und U-Bahn
Innsbrucker Platz

So erreichen Sie uns
S-Bahn: Ringbahn bis Innsbrucker Platz
U-Bahn: U4 bis Innsbrucker Platz
Bus: M48, M85, 187, 248

DICK & DÜNN e.V. befindet sich im 1. OG und ist nicht barrierefrei.
Beratungen sind auch telefonisch und online möglich.
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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

www.dick-und-duenn-berlin.de

Was geschieht in einer Beratung?
Als Elternteil eines essgestörten Kindes ist
die Verunsicherung groß. Möglicherweise
haben Sie ständig das Gefühl, alles falsch
zu machen. Sie sind hin und hergerissen
von großer Sorge, Angst, Wut aber auch
Schuldgefühlen? Sie sind ratlos, wie ein gemeinsames Zusammenleben funktionieren kann? In einem persönlichen Gespräch nehmen wir
uns Zeit für Ihre Fragen und hören Ihnen zu. Das kann sehr entlastend
sein. Wir klären mit Ihnen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten,
wägen Vor- und Nachteile ab und unterstützen Sie dabei, Ihren individuellen Weg im Umgang mit der Essstörung Ihres Kindes zu finden.

Mögliche Fragen in der Beratung
·	Wie kann ich Essstörungen verstehen lernen?
·	Wie sieht das Behandlungssystem bei Essstörungen aus?
·	Wie kann ich der Betroffenen/dem Betroffenen helfen?

Das Coaching funktioniert wie eine Einzelberatung, nur
dass Sie nicht zu uns kommen müssen. Wir vereinbaren feste
Termine, zu denen wir entweder online chatten 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 = 35,00 € oder
b) Coaching Paket mit 5 Terminen zu je 60 Min = 165,00 €
5. N
 ach Zahlungseingang melden wir uns zur Terminabsprache
Nähere Infos zum Online-Coaching:
www.dick-und-duenn-berlin.de

·	Was ist im Alltag hilfreich und was nicht?

Wir machen
uns Sorgen!

·	Was mache ich, wenn die/der Betroffene nicht krankheitseinsichtig ist?
·	Wie gehe ich mit dem Thema ‚Schuld‘ um?
·	Was mache ich, wenn unser Umfeld mir Druck macht?
·	Was geschieht in einer angeleiteten Gruppe für Eltern und
Angehörige?

Einzelberatung
Persönliches und individuelles Eltern-/Familien-/Angehörigengespräch. Die Beratung dauert 1 Stunde und kann auf Wunsch anonym
durchgeführt werden. Bitte melden Sie sich telefonisch, um einen
Termin mit uns zu vereinbaren. Kosten: 35,00 €, ermäßigt 25,00 €

Angeleitete
Gruppe ..
..
für Eltern und Angehörige
· Informationen über die Erkrankung und das Hilfesystem
· Erfahrungsaustausch über die praktische Alltagsbewältigung
·	Als Eltern / Angehöriger verstanden werden und Zuspruch
bekommen
·	Die Gruppen sind angeleitet durch langjährig erfahrene
Kolleginnen
Teilnahme nach Vorgespräch (Einzelberatung oder offene
Beratungsrunde)
Mittwoch, 20.00 – 21.30 Uhr (1 x pro Monat)
Kosten: 15,00 € pro Person, 25,00 € pro Elternpaar

offene
.. BEratungsrunde
..

für Eltern, Angehörige und Freunde

Jeden 1. Mittwoch im Monat 16.30 Uhr
Die Beratung dauert 1 Stunde, ist kostenlos, auf Wunsch anonym
und ohne Voranmeldung. Es können mehrere Eltern und Angehörige zur offenen Beratungsrunde erscheinen. Infos über Behandlungsmöglichkeiten und zum Umgang mit Betroffenen.

Weitere Flyer zu allen einzelnen Angeboten sind per Post
erhältlich oder zum Download auf unserer Internetseite:
www.dick-und-duenn-berlin.de

