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In deiner Familie gibt es eine Person

mit einer Krankheit oder Behinderung ?
Alles verändert sich: Die Person mit der Krankheit.
Das ganze Familienleben. Dein Leben.

Du machst dir Sorgen,

fühlst dich gestresst oder erschöpft ?

Wird die Krankheit noch schlimmer? Wird die Person
daran sterben? Kann ich ihr irgendwie helfen?
Wie geht es wohl den anderen in meiner Familie?

Du hilfst in deiner Familie jetzt viel mehr
als andere in deinem Alter ?

Wenn jemand eine Krankheit oder Behinderung hat, braucht er
oder sie mehr Hilfe. Stressig wird es dann, wenn dir dadurch
weniger Zeit für Freunde oder Schule, Uni oder Ausbildung bleibt.

Du zeigst anderen selten,

!

wie es dir wirklich geht,
welche Wünsche du hast
und welche Sorgen ?

Egal welche Fragen oder Sorgen du hast;
melde dich bei uns.
Wir hören Dir zu und suchen mit dir nach
Lösungen!

Dir kommen ein
oder mehrere

dieser Fragen
bekannt vor ?
Zeig dich uns !

HILFE FÜR JUGENDLICHE UND
JUNGE ERWACHSENE MIT KRANKEN
FAMILIENMITGLIEDERN

Du willst mal mit jemandem reden?

B e r at u n g

Wir richten uns nach dir:

Schreib uns über unsere anonyme Onlineberatung oder
per Email. Komm zu uns in unsere Beratungsstelle,
alleine oder mit deiner Familie. Ruf uns an – für kurze
Fragen oder eine längere Beratung.

Online-Infos auf :

In f o s

WWW.ECHT-UNERSETZLICH.DE

Du willst wissen, welche Hilfen es für deine Familie oder die kranke Person gibt?
Du willst wissen, welche Hilfen es für dich gibt, wenn du dich gestresst fühlst?
Du willst mehr über die Krankheit wissen und wie du damit umgehen kannst?

Sie arbeiten beruflich mit jungen Menschen
und wollen mehr wissen?

Für Fachkräfte aus allen Arbeitsbereichen bieten wir Schulungen
und kollegiale Beratungen an.

HILFE UND INFORMATIONEN
FÜR JUGENDLICHE UND JUNGE ERWACHSENE,
DEREN ANGEHÖRIGE EINE KRANKHEIT ODER BEHINDERUNG HABEN
WWW.ECHT-UNERSETZLICH.DE
ECHT- UNERSETZLICH @ DIAKONIE-STADTMITTE.DE
030 - 612 024 82 | BERGMANNSTR. 44, 10961 BERLIN
FACEBOOK.DE/ ECHTUNERSETZLICH
INSTAGRAM.COM / ECHT_UNERSETZLICH
Ein Projekt von Pﬂege in Not im Diakonischen Werk Berlin Stadtmitte e.V.
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