
Die Sprechstunde findet statt:

jeweils donnerstags 
11:00 – 12:00 Uhr

Psychologische Familien- und Lebensberatung
Werastraße 20 in 72622 Nürtingen

Die Sprechstunde ist ein Angebot der Psychologischen 
Familien- und Lebensberatung in Kooperation mit ProJuFa 
– Frühe Beratung und Hilfen

Die Beratung ist vertraulich und kostenfrei. 
Sie können ohne Voranmeldung kommen 
und Ihr Kind mitbringen.

Ansprechpartnerin

Monika Schmuck-Kolb
Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)
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Alle Eltern wünschen, dass sich ihr Kind 
gut entwickelt und sich im Leben zurecht 
findet.

Schwangerschaft und die ersten Jahre 
nach der Geburt eines Kindes sind voller 
Aufregung und Freude. Sie bringen aber 
auch viele Fragen, Unsicherheiten und 
Belastungen für Eltern und Kinder mit sich.

Wir bieten Eltern Unterstützung und Hilfen 
an.

wenn Ihr Kind:

•	 sehr häufig und lange schreit und sich 
nicht beruhigen lässt

•	 sich nur schwer oder widerwillig füttern 
lässt

•	 schlecht ein- oder durchschlafen kann 
oder keinen regelmäßigen Schlaf-Wach-
Rhythmus findet

•	 sich häufig sehr trotzig oder aggressiv 
verhält oder sehr ängstlich ist und sich 
zu sehr anklammert

•	 wenn es zwischen Geschwistern zu 
heftigen Rivalitäten kommt

wenn Sie als Eltern

•	 sich hilflos und überfordert fühlen oder 
erschöpft und gereizt sind

•	 sich unsicher fühlen im Umgang mit 
dem Kind

•	 Fragen zur Entwicklung haben

In der Sprechstunde und evtl. folgenden 
Beratungsgesprächen suchen wir ge-
meinsam mit Ihnen nach Erklärungen und 
Lösungen, indem wir:

•	 konkrete Informationen zu Entwick-
lungsphasen geben

•	 Sie beim Verstehen der kindlichen 
Signale unterstützen

•	 neue Verhaltensmöglichkeiten für ein 
gelingendes Zusammenspiel zwischen 
Mutter/Vater und Kind gemeinsam 
erarbeiten

•	 über Ihr Erleben als Mutter und Vater, 
Veränderungen in der eigenen Rolle 
und Zusammenarbeit als Eltern spre-
chen

•	 Praktische Hilfestellung geben z. B. für 
die Gestaltung des Tagesablaufes etc. 

•	 Informationen geben über weiterfüh-
rende Unterstützungsmöglichkeiten.

Wir sind für 
Sie da

Wir bieten an

Worum es 
geht

Wir sind für 
Sie da
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