
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Leserin und lieber Leser, 

glückliche und zufriedene junge Menschen sind Geschenke für unsere Welt. Wir 

hoffen sehr, dass Sie diese Annahme mit uns teilen.  

Im Alltag erleben junge Menschen (und auch wir Erwachsenen) Momente, Sekun-

den und Augenblicke der Freude. Babys, Kinder und Jugendliche grinsen über 

beide Ohren, lächeln, lachen oder klatschen in die Hände,  springen in die Lüfte, 

drehen sich im Kreis oder kreischen vor Glück.  

Und dann gibt es die Momente der Wut, Trauer, Unzufriedenheit und Scham, wel-

che die Kinder überkommen und sie so plötzlich ausbrechen lässt. Es sind die 

stressigen Momente des Lebens, welche wir auch als Erwachsene nur allzu gut 

aus unserem Alltag kennen. 

Ruhe – heilt. 

Ruhe – gleicht aus. 

Ruhe – gibt Zeit. 

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen das Thema Selbstberuhigung bei Babys und 

Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen näher bringen. Wie kann ich meinem Kind 

Ruheräume schaffen und welche Erfahrungen gibt es bisher dazu? Auf diese Fra-

gen erhalten Sie Antworten – diesmal aufgeteilt in Altersgruppen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der dritten Ausgabe! Gerne reichen 

Sie ihn an Eltern weiter. Hier unten finden Sie den kostenlosen Newsletter. 

Herzlichst  

Ihr Team Prävention  
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Säuglinge und Kleinkinder sind auf 

die Unterstützung ihrer Bezugsper-

sonen angewiesen. Wenn sie etwas 

benötigen, zeigen sie das oft, in 

dem sie weinen und/oder schreien. 

Manchmal schreien Kinder, um Ge-

schehnisse und Reize des Tages 

verarbeiten zu können. Wir Erwach-

sene verarbeiten sowas, in dem wir 

uns beispielsweise mit anderen aus-

tauschen. Das kann aber ein Kind 

noch nicht, deswegen kommuniziert 

es über das Weinen. Zeigen Sie Ih-

rem Kind: Ich bin da.  

Ihr Kind darf lernen, dass Sie da sind 

und sich kümmern, wenn es Sie 

braucht, auch in schwierigen Situa-

tionen. Eine ruhige Ausstrahlung 

hilft dabei, dass auch das Kind sich 

beruhigen kann. Wenn Sie selber 

unruhig sind, empfiehlt es sich, sich 

erst selbst zu beruhigen. Eigene Un-

ruhe oder Aufregung lassen sich 

nämlich schnell auf das Kind über-

tragen.  

Beispielsweise können Sie die 

Selbstberuhigung Ihres Kindes un-

terstützen, wenn Sie eben nicht di-

rekt einschreiten, sondern erstmal 

abwarten und schauen, ob Sie wirk-

lich zur Beruhigung benötigt wer-

den. Babys beruhigen sich bei-

spielsweise schnell selbst, in dem 

sie am Daumen lutschen oder sich 

an ihr Stofftier kuscheln. In dem Sie 

abwarten und nicht aus dem Blick-

feld des Kindes gehen, können Sie 

beobachten, ob Ihr Kind es schafft, 

sich selbst zu beruhigen.  

Eine weitere Möglichkeit ist die Un-

terstützung Ihres Kindes durch Ihre 

Nähe und Geborgenheit, in dem Sie 

Ihr Kind im Arm wiegen, kuscheln 

oder ein Schlaflied singen. Das 

schenkt dem Baby Sicherheit, Trost 

und emotionale Stabilität.  

 

 

 

 

 

 …Körperkontakt. Streicheln 

oder Kuscheln vermittelt Sicher-

heit.  

 …Ansprechen und Singen einer 

vertrauten Stimme.  

 …eine ruhige Atmosphäre. Re-

duzieren Sie Licht und Lärm.  

 …eine ruhige Ausstrahlung. 

Auch wenn es schwerfallen kann: 

Bewahren Sie Ruhe.  

 …einfach da sein. Und bei Be-

darf den Schnuller, Beißspiel-

zeug, Kuschelbär etc. reichen.  
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„Nach seiner Milchflasche kam mein 

Sohn einfach nicht zur Ruhe. Er war 

zwar müde, aber er konnte einfach 

nicht loslassen und einschlafen. Er 

versuchte, seine Erlebnisse zu ver-

arbeiten und schrie und schrie, 

stundenlang. Es war einfach herz-

zerreißend. An Schlaf war nicht zu 

denken.  

Ich bin bei ihm geblieben und habe 

ihm immer wieder den Schnulli an-

geboten und siehe da, nach etwa 

zehn Minuten hat er den Schnulli 

genommen, legte seinen Kopf zur 

Seite und er schlief selig ein.  

Das klappte auch am nächsten Tag, 

und auch den Tag danach.“  

 

 

  

 Das überreizte Kind: Wie Eltern 

ihr Kind besser verstehen und 

zu innerer Balance führen. Mit 

der weltweit bewährten Me-

thode der Selbstregulierung 

von Dr. Stuart Shanker  

 Mein sensibles kleines Wunder: 

Wie Eltern von High Need- und 

Schrei-Babys gut für ihr Kind 

und sich selbst sorgen von Ma-

rei Theunert  
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In der Altersspanne von drei -zwölf 

Jahren passieren die verschiedens-

ten Schritte und Entwicklungen bei 

Kindern.  

Mit 3 Jahren wechselt das Kind von 

der wohlbehüteten Krippe in den 

Kindergarten, ab 6 Jahren geht es 

dann in die Schule.  

Soziale Kontakte zu anderen Kin-

dern werden immer relevanter, die 

Kinder gehen Hobbys nach und er-

kunden immer mehr die Welt.  

Dadurch erleben sie aber auch von 

Anfang an immer mehr Gefühle wie 

zum Beispiel Trauer, Freude, Wut 

oder Angst. Das Kind muss sich tag-

täglich mit diesen mal guten und 

mal schlechten Gefühlen auseinan-

dersetzen. Umso älter das Kind 

wird, desto eher muss es sich auch 

mal ohne die Eltern mit den ver-

schiedenen Gefühlen beschäftigen 

und benötigt dafür bestimmte Me-

thoden und Strategien. Eine Form 

der Auseinandersetzung mit über-

wältigenden Gefühlen, ist die schon 

erwähnte Methode der „Selbstbe-

ruhigung“. Die Aufforderung „beru-

hig dich doch mal!“ nimmt hier eine 

ganz neue Bedeutung ein, da sich zu 

beruhigen nicht immer so einfach 

ist. 

Wenn das Kind noch kleiner ist, 

nehmen die Eltern eine große Rolle 

in der „Beruhigung“ des Kindes ein, 

da Kinder erst lernen müssen, sich 

selbst zu beruhigen.  

 

Zum Beispiel durch das Trösten  

oder in den Arm nehmen der Eltern 

des Kindes, wenn es weint. Aber 

sobald sie älter werden, nutzen sie 

durch die Eltern oder Familie beige-

brachte oder beobachtete Metho-

den zur „Selbstberuhigung“ und 

lernen immer mehr, diese eigen-

ständig umzusetzen. Dafür ist es 

empfehlenswert, dem Kind Strate-

gien und Methoden im Umgang mit 

Gefühlen zu zeigen oder vorzule-

ben. Erst ist der Umgang mit Gefüh-

len noch durch die Eltern angelei-

tet, aber nach und nach und vor al-

lem umso älter die Kinder werden, 

setzen sie sich eigenständig mit Ge-

fühlen auseinander und entwickeln 

eigene Methoden zur „Selbstberu-

higung“.  

 

Überlegen Sie mal, wie gehen Sie 

selbst mit Gefühlen um?  

Haben Sie eine bestimmte Methode 

zur Selbstberuhigung, wenn Sie mal 

aufgebracht, wütend, traurig, etc. 

sind?  

Und haben Sie eventuell Ihr Kind 

schon mal dazu angeleitet, dies in 

einer ähnlichen Situation auch so zu 

tun?  

Oder hat Ihr Kind eventuell eigen-

ständig versucht, Ihnen Ihr Verhal-

ten nachzuahmen?  

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleiner Drache große 

Wut (Robert Starling) 

Für Kinder ab 3 Jahren 

Bezieht sich ausschließlich auf Wut, 

beinhaltet Beispiele zur Selbstberu-

higung in kindgerechter Form be-

schrieben. Die Beispiele lassen sich 

in verschiedenen Situationen an-

wenden     

 

 

Wenn ich WÜTEND bin 

(Nanna Neßhöver und 

Eleanor Sommer) 

Für Kinder ab 6 Jahren 

Hierbei handelt es sich um ein sehr 

kreatives Kartendeck zum Mitmachen 

und Wutabbauen mit Sprüchen, 

Übungen und Impulsen. Diese Übun-

gen und Impulse können unter ande-

rem auch zur Selbstberuhigung in den 

unterschiedlichsten Situationen ver-

wendet werden. Und können zur Er-

probung unterschiedlicher Methoden 

der Selbstberuhigung beitragen. Nach 

genauerer Auseinandersetzung mit 

den Karteninhalten, scheinen nicht 

alle Karten im Alter ab 3 Jahren (ur-

sprüngliche Altersempfehlung des 

Kartenspiels) umsetzbar zu sein. Aus 

diesem Grund würde ich die Verwen-

dung dieser Karten eher ab 6 Jahren 

empfehlen. 

 

 

„Wenn meine Tochter  

(9 Jahre alt) wütend  

oder traurig wegen et-

was ist, gehen wir oft 

zusammen an die frische 

Luft und machen einen 

Spaziergang. Die frische 

Luft hilft ihr sich zu be-

ruhigen.“ 
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Alter 3-6 Jahre 

Die erste Übung beinhaltet zwei ver-

schiedene Rückenmassagen, die man 

beim Kind auf dem Rücken durchfüh-

ren kann. Die erste heißt „Pizza ba-

cken“ und es ist tatsächlich so simpel, 

wie es klingt. Auf dem Rücken des 

Kindes wird die Arbeitsfläche vorbe-

reitet, Mehl verteilt, der Teig gekne-

tet, die Pizza ausgerollt, die Soße und 

Zutaten verteilt und dann die Pizza 

gebacken. Gerne kann das Kind bei der 

Auswahl der Zutaten unterstützen. Die 

jeweiligen Arbeitsschritte werden nun 

mit Handbewegungen auf dem Rücken 

dargestellt. Hier kann man ganz krea-

tiv sein (z. B. beim Backen die Hände 

vorher aneinander reiben, bis sie ganz 

warm sind und dann auf dem Rücken 

auflegen). Alternative: Das Kind darf 

die Pizza auf dem Rücken des Eltern-

teils backen. 

 

 

 

Die zweite Rückenmassage wird mit 

einem vorgegebenen Text durchge-

führt, der ebenfalls mit den Händen 

auf dem Rücken verbildlicht wird: 

Der dicke Bär tappst durch den Wald, 

(mit den Fäusten das Tapsen auf dem 

Rücken darstellen). 

Er trifft den grünen Frosch schon bald. 

(Fingerspitzen hüpfen über den Rü-

cken). Der hüpft zum großen Zauber-

see (mit 1 Finger die Sprünge des Fro-

sches nachzeichnen), dort schwimmt 

die schöne Wasserfee (mit den beiden 

Händen eine Schwimmbewegung 

nachstellen). 

Die Kröte wühlt sich durch den 

Schlamm (mit den Händen kneten). 

Die Schlange schleicht durch Gras her-

an (mit Fingerspitzen des Zeigefingers 

eine Wellenbewegung nachzeichnen). 

Die Sonne nimmt dich in den Arm (von 

hinten umarmen), sie macht den gan-

zen Körper warm (mit flachen Händen 

schnell über den Körper reiben). 

Alter 7-11 Jahre 

Um sich zu entspannen, legt das Kind 

sich hin und schließt die Augen. Eine 

zweite Person geht mit einer Klang-

schale oder einem Regenmacher durch 

den Raum und lässt Töne/Regen er-

klingen. Das sich entspannende Kind 

zeigt auf die Richtung, aus der, der 

Ton wahrgenommen wurde. Dieser 

Vorgang wird mehrfach wiederholt.  

Ihr Kind kommt dadurch zur Ruhe, 

konzentriert sich auf die Töne im Hier 

und Jetzt und kann sich dadurch ent-

spannen. Hier kann relativ kreativ ge-

schaut werden, welcher musische Ge-

genstand sich bereits im Haushalt be-

findet (z. B. eine Triangel oder aber 

auch einfach ein Glas mit großem 

Klangkörper, gegen das leicht mit ei-

nem Löffel gehauen werden kann, um 

einen Ton zu erzeugen). 
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Ab dem zwölften Lebensjahr be-

ginnt dann allmählich die Phase der 

Pubertät, in der sich Kinder zu jun-

gen Erwachsenen entwickeln. Sie 

wollen sich nicht mehr von Erwach-

senen bestimmen lassen.  

Die Pubertät verläuft individuell. In 

der Regel beginnt sie bei Mädchen 

zwischen 10 und 18 Jahren, bei 

Jungen zwischen 12 und 21 Jahren. 

Durch Ausschüttungen von Hormo-

nen (bei Mädchen Östrogen und bei 

Jungen Testosteron) beginnt der 

Körper der Kinder sich zu verän-

dern.  

Die Periode beginnt, der Bart fängt 

an zu wachsen, der Stimmbruch 

setzt ein. Viel schlimmer noch: sie 

durchlaufen ein Gefühlschaos. Sie 

verlieben sich zum ersten Mal, lei-

den unter Stimmungsschwankun-

gen, empfinden Scham für die Ver-

änderung ihres Körpers. Auch die 

Bindung zu den Eltern nimmt ab.  

 

 

Es empfiehlt sich, mit Widersprü-

chen der Jugendlichen zwischen  

„in Ruhe gelassen werden“ und „be-

sonders liebevoll getröstet werden“ 

gelassen umzugehen und ihnen Pri-

vatsphäre zu ermöglichen.  

Sie stehen vor der Herausforderung 

Verständnis zu zeigen und starke 

Reaktionen Ihres Kindes nicht per-

sönlich zu nehmen.  

Durch einen offenen aufgeschlos-

senen Umgang in der Familie kön-

nen Vertrauenspersonen Jugendli-

che bei der Kontrolle und Beeinflus-

sung ihrer Gefühle unterstützen.  

  

„Wenn wir uns streiten, fangen 

meine Jungs, 12 und 13 Jahre alt, 

mich manchmal an zu beschimpfen. 

Das bedrückt mich ziemlich. Mir sind 

auch schon mal die Tränen deswe-

gen gekommen. In solchen Situatio-

nen versuche ich, ihnen ihren Frei-

raum zu lassen und das Ganze nicht 

persönlich zu nehmen. Ich weiß 

schließlich, dass sie momentan in 

einer schwierigen Phase sind und 

aus Wut oft unbedacht Dinge sagen, 

die sie im Nachhinein gar nicht so 

meinen. Ich war schließlich damals 

genauso. Ruhe bewahren fällt mir in 

solchen Situationen, aber trotzdem 

immer ziemlich schwer.“ Mutter 

„Selbst wenn wir uns über alltägli-

che Dinge unterhalten und es Mei-

nungsunterschiede zwischen mir 

und meinem Sohn gibt, endet dies 

oft in einem heftigen Streit. Er ras-

tet dann aus und verschwindet in 

seinem Zimmer. Wenn er sich beru-

higt hat, kommt er wieder raus und 

entschuldigt sich für sein Verhalten. 

Wenn er sich gar nicht beruhigen 

kann, leite ich ihn zur Atemübung 

an. Das hilft auch immer ganz gut.“ 

Mutter  

„Immer wenn ich mich mit Mama 

streite, gehe ich in mein Zimmer 



 

8 

und höre mir meine Lieblingsmusik 

an. Ich will dann auch gar nicht mit 

ihr reden, sie lässt mich dann auch 

in Ruhe. Podcast helfen mir immer 

mich zu beruhigen und auf andere 

Gedanken zu kommen. Manchmal 

schenkt mir mein Plüsch-Pferd, was 

ich zu meiner Geburt geschenkt be-

kommen habe, auch viel Trost.“ 

Sohn  

 

Aber was können Jugendliche ei-

gentlich selbst in einer akuten 

Problemlage tun? Hier ein paar 

Stichpunkte:  

 Beunruhigende Situationen ver-

lassen, im Nachhinein darüber 

sprechen  

 Gefühle zulassen, über sie spre-

chen und sie akzeptieren  

 Unterstützung bei Bezugsperso-

nen/Freunden holen  

 Selbstberuhigung  

Vor allem die Selbstberuhigung 

kann wirklich schwerfallen, wenn 

man nicht genau weiß, wie man es 

schaffen kann. Wir zeigen Ihnen ein 

paar Übungen, die man ganz leicht 

anleiten oder selbst machen kann.  

 

  

Hüftbreit hinstellen, beide Hände 

auf den Unterbauch. Tief in den 

Bauch einatmen und dabei bis vier 

zählen. Danach eine Sekunde die 

Luft anhalten. Anschließend tief 

wieder ausatmen und ebenfalls bis 

vier zählen. Eine Sekunde Pause 

machen und dann den Vorgang von 

Anfang an wiederholen. Wichtig: 

Nur auf die Atmung und auf den 

Bauch konzentrieren. Die Übung 

beliebig oft wiederholen, bis Ruhe 

eingekehrt ist.  

 

 

Klingt skurril, kann aber wirklich 

helfen! Auf den Boden legen, dabei 

Hände auf den Bauch und normal in 

den Bauch atmen. Beliebig können 

die Augen dabei geschlossen wer-

den. Lege deine Konzentration auf 

die Wärme deiner Hände. Durch das 

Liegen kann man ein Gefühl der Ent-

lastung bekommen und neue Kraft 

herausholen.  

 

Sich auf einen bequemen Stuhl set-

zen und den Rücken anlehnen. Eine 

Hand auf das Herz legen, die andere 

auf den Bauch. Anschließend auf die 

Atmung und Hände konzentrieren. 

Diese Übung kann bei Emotionalität 

besonders gut helfen.  
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Weitere Übungen, die helfen kön-

nen bei Stress:  

 Trommel deine Wut/deinen Är-

ger in ein Kissen hinein.  

 Gehe an die frische Luft und ma-

che einen Spaziergang, durch 

z.B. den Wald. Ein bisschen Be-

wegung hilft den Kopf frei zu 

kriegen und tut der Seele gut.  

 Höre deine Lieblingsmusik oder 

höre dir einen Podcast an, der 

dich interessiert. Das bringt dich 

auf andere Gedanken.  

 Schnapp dir dein Lieblings-

kuscheltier und drück es ganz 

fest. Das kann dir helfen, wenn 

du gerade mal niemanden zum 

Umarmen hast oder niemanden 

anderes umarmen willst!  

 

 

Für die Jugendlichen:  

 So überlebst du die Pubertät - 

für jede*n - Aufklärungsbuch 

und Ratgeber für Kinder und 

Jugendliche von Gina Loveless  

 Bin ich richtig? Pubertätsweg-

weiser für Jugendliche Ta-

schenbuch von Corinna Leibig  

 

 

 

 

Für die Eltern:  

 

 Dein Ernst, Mama? So peinlich 

kommen wir nicht mehr zu-

sammen - das Pubertätsbuch 

für Eltern von Matthias Jung  

 Das Buch, von dem du dir 

wünschst, deine Eltern hätten 

es gelesen: (und deine Kinder 

werden froh sein, wenn du es 

gelesen hast) | Erweiterte 

Ausgabe des Bestsellers mit 

einem exklusiven neuen Kapi-

tel von Philippa Perry  
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Auf den nächsten Seiten befindet sich 

ein Übungs-ABC mit Begriffen und Bei-

spielen zur Selbstberuhigung für Kinder 

in unterschiedlichen Altersgruppen vom 

Kindergartenkind bis zum Jugendalter 

(natürlich sind diese Übungen auch im 

Erwachsenenalter verwendbar).  

Da natürlich nicht zu allen Begriffen 

zum Thema Selbstberuhigung infor-

miert werden kann, bietet dieses ABC 

Begriffe, die man selbst nochmal nach-

schauen kann, um sich weitergehend zu 

informieren: 

chtsamkeit  

eruhigung 

hancen   

urchatmen  

ntspannung  

rische Luft [Manchmal hilft es auch bei 

der Entspannung, wenn man etwas an 

die frische Luft geht und sich bewegt, 

vielleicht reicht es auch ein Fenster zu 

öffnen.] 

 

egenstände auf den Rücken malen 

[siehe Übung zum Pizza backen]  

inlegen und abschalten [siehe Übung 

für 7-12 Jahre] 

nnere Balance  

edes Kind kann Selbstberuhigung ler-

nen 

ontrolle über Gefühle und Emotionen 

esen [Auch das Lesen eines Buches 

oder das Vorgelesen bekommen, kann 

beim Entspannen behilflich sein.] 

andalas ausmalen  

aturerlebnis 

ptionen bieten [Kinder lernen erst ab 

einem bestimmten Alter eigenständig 

an der Regulation ihrer Gefühle zu ar-

beiten. Durch das Anbieten von Optio-

nen durch die Eltern, können sich die 

Kinder schon sehr früh abschauen, wie 

die Eltern in Stresssituation, bei Angst 

oder Trauer reagieren rogressive 

Muskelentspannung [nach Edmund Ja-

cobson] 

uatsch machen  

uhe durch Atem-Techniken [Um 

Stress und Anspannung zu bearbeiten, 

kann die Verwendung verschiedener 

Atmen-Techniken helfen, die innere 

Ruhe wieder herzustellen. Beispiele 

sind hier die Wechselatmung oder die 

Gorillaatmung.]
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tark wie ein Baum [Ihr Kind stellt sich 

mit beiden Füßen fest auf den Boden. 

Nun stellt es sich vor, es sei ein Baum, 

der sich langsam mit dem Wind bewegt. 

Es zieht ein Sturm auf, sodass die Be-

wegungen immer stärker werden. Ihr 

Kind versucht so heftige Bewegungen 

wie möglich zu machen, sollte dabei 

aber weiterhin mit beiden Füßen am 

Boden bleiben. Nun lässt der Wind wie-

der nach und auch die Bewegungen 

werden langsam, bis sie ganz aufhören.] 

Unterstützen Sie Ihr Kind und machen 

Sie mit. 

 

raumreise [Zur Entspannung kann ei-

ne Traumreise vorgelesen werden. Das 

Kind macht es sich gemütlich und die 

erwachsene Person liest eine Traumrei-

se vor.] 

nter Wasser [Zur Entspannung kön-

nen gemeinsam mit dem Kind draußen 

verschieden große Steine gesucht wer-

den. Diese werden dann in einen Bach, 

Teich, See, etc. geworfen. Das Suchen 

der Steine aber auch das Werfen und 

Beobachten können eine entspannende 

Wirkung auf die Kinder haben.] 

orstellungskraft  

olkengucker [Sich Draußen hinzustel-

len und in die Wolken zu schauen, kann 

sehr entspannend wirken. Dann auch 

noch zu versuchen, Tiere oder Gegen-

stände in den Wolkenformationen zu 

erkennen, kann dazu noch beitragen.] 

oga [Schon einfache Yoga-Übungen 

können dabei helfen, Sie oder Ihre Kin-

der unterschiedlichen Alters zu ent-

spannen.] 

ur Ruhe kommen 
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Unten: Regina Bodenstab, Franziska Böse, Vanessa Müller, Catherine Tannahill  

Oben: Ina Bock, Cihan Houra, Celine Kulinna 

 

Das Team Beratung und Diagnostik des Landkreises Nienburg/Weser steht  

Eltern und anderen Erziehungsberechtigten, welche im Landkreis Nienburg  

leben, zur Beratung zur Verfügung.  

Wir beraten, wenn Eltern Fragen zu der Entwicklung oder dem Verhalten ihrer 

Kinder haben, bei Schulschwierigkeiten und in allen Fragen zur Partnerschaft, 

Trennung und Scheidung.  

Neben der Beratung bieten wir Diagnostik für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene im Bereich der Leistungs- und Persönlichkeitsdiagnostik an.  

Auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich bei individuellen 

Problemlagen von uns beraten lassen, z.B. bei Problemen in der Familie, Schwie-

rigkeiten mit Freunden oder Stress in der Schule. Zudem gibt es verschiedene 

Gruppenangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche zu pädagogischen Themen.  
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Mit wem arbeitet das Team Beratung und Diagnostik (regelmäßig) 

zusammen und warum?  

Im Team Beratung und Diagnostik arbeiten unterschiedliche Berufsgruppen. 

Neben Sozialpädagoginnen sind eine Psychologin und eine psychologische Psy-

chotherapeutin beschäftigt.  

Es besteht eine enge Zusammenarbeit, um den Ratsuchenden eine ganzheitli-

che Unterstützung anbieten zu können. Wenn gewünscht, stellen wir auch den 

Kontakt zu Mitarbeiter:innen der anderen Dienste des Fachbereichs Jugend 

her, wenn z.B. der Wunsch nach einer Hilfe zur Erziehung oder der Teilnahme in 

der Jugendwerkstatt besteht.  

Zudem stehen wir regelmäßig im Kontakt mit Lehrkräften oder Erzieher:innen 

aus Einrichtungen, welche von den Kindern und Jugendlichen besucht werden.  

Was fordert euch aktuell heraus? 

Wir sind immer daran interessiert neue Angebote zu schaffen, welche zeitnah 

für die Familien zur Verfügung stehen.  

Aktuell liegt unser Fokus dabei auf der Gestaltung und Durchführung von 

Gruppenangeboten.  

Wie und wann kann man euch erreichen? 

Man kann uns in der Rühmkorffstraße 12 in 31582 Nienburg 

montags - donnerstags von 08:00 - 16:00 Uhr 

und freitags von 08:00 -12:00 Uhr  

unter der Rufnummer: 05021 967-676  

oder per Email: bkje@kreis-ni.de erreichen.  

Als erste Ansprechpartnerin steht Frau Müller zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

mailto:bkje@kreis-ni.de
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Seifenblasen im Sommer sind der Hit – 

egal ob für große oder kleine Kinder! 

Aber wusstet Ihr, dass man auch ge-

frorene Seifenblasen machen kann? 

Eine großartige Alternative neben 

Schneemannbauen und Schlittenfah-

ren . 

Wir zeigen Euch, wie sie gelingen. 

Rezept für die gefrorenen Seifen-
blasen: 

 eigen hergestellte Seifenlauge oder 

70ml fertige Seifenlauge ( Pustefix) 

 2 Esslöffel Zucker  

Durch die Zugabe des Zuckers wird die 

Hülle der Seifenblase dicker und geht 

nicht so schnell kaputt. 

So wird die Mischung hergestellt: 

Seifenlauge und Zucker gut ver-

rühren. Vor dem Benutzen unge-

fähr 15 Minuten kalt stellen.

Die fertige Seifenlauge solltet Ihr 

kurz erwärmen, bevor der Zucker 

hinzufügt wird. Anschließend 

auch erst erkalten lassen, bevor 

Ihr mit dem Pusten beginnt. 

Gefrorene Seifenblasen pusten – 
Wie geht das nun? 

Ist es draußen eisig kalt, also ab circa 

minus 5 Grad, kann es losgehen!  

Ab besten pustet Ihr die Seifenblase 

auf einen glatten oder weichen Unter-

grund und nicht direkt in die Luft. Um 

die Blase besser zu platzieren, könnt 

Ihr einen Strohhalm zur Hilfe nehmen. 

Je nach Außentemperatur, beginnt die 

Seifenblase sofort zu gefrieren. Wenn 

Ihr ganz nah ran geht, könnt Ihr schon 

nach wenigen Sekunden sehen, wie 

sich auf der Oberfläche kleine Kristalle 

bilden. Ist es richtig eisig, dann ver-

wandelt sich die gesamte Seifenblase 

in eine Kristallkugel. 
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Seifenblasen gefrieren mit kleinen 
Kindern: 

Kleine Kinder haben meist noch nicht 

die Geduld und das Geschick gefrore-

ne Seifenblasen herzustellen. Mit die-

sem Winter-Trick gelingt es aber 

trotzdem:  

Dazu gebt Ihr die Seifenlauge in kleine 

Teelichtgläser und lasst die Kinder mit 

einem Strohhalm solange darin pus-

ten, bis viele kleine Seifenblasen ent-

stehen, die auch über den Tee-

lichtrand hinausgehen. Ist es kalt ge-

nug, beginnen die Seifenblasen nun zu 

gefrieren.  

Kleiner Extra-Tipp:  

Stellt die Teelichtgläser mindes-

tens eine Stunde nach draußen 

oder ins Gefrierfach.  

Dann gefrieren sie besser im Glas. 
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Rodel-und Skispaß für die ganze Familie  

 

 
 
Bei ausreichender Schneelage stehen auf dem Bückeberg (376m Höhe), nahe 

Oberkirchen im Schaumburger Land, gespurte Loipen für Skiläufer und Ro-

delhänge zur Verfügung. Im JBF-Centrum, nahe dem Gasthaus Walter, ist 

Start und Ziel. 

 
 

 

 

Viel Spaß  
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Die Schwangerenberatung des Team Präventi-

on hat einen „Fahrplan Schwangerschaft“ her-

ausgegeben. Diese kann man in den gynäkolo-

gischen und kinderärztlichen Praxen, bei den 

niedergelassenen Hebammen sowie den FSBs 

der Kommunen und direkt von den Kollegin-

nen des Teams Prävention erhalten. 

 

 

 

 

 

Im täglichen Umgang mit unseren Kindern stehen wir manchmal vor Rätseln.  

Diese Broschüre möchte Ihnen helfen, Ihr Kind besser zu verstehen. 

Sie ist in allen FSBs sowie direkt von den Kolleginnen des Teams Prävention er-

hältlich. Gucken Sie einfach mal vorbei oder vereinbaren Sie einen Termin.
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Informationen erhalten Sie unter  

05021/967- 7948 oder 7945 

 

 

„WIR SIND DABEI!“ 
 Finanzielle Unterstützung für 

Eltern 

* 

Ein Projekt der Familienservicebüros 
im Landkreis Nienburg/Weser 

Zuschüsse können gewährt werden für: 
 
 Schulmaterial (1.bis 13. Klasse) 

 Klassen- und Tagesfahrten  
(von Kindertagesstätten und Schulen bis 
zur 13. Klasse) 

 Fahrtkosten für Oberstufenschüler/ 
Oberstufenschülerinnen 

 Mitgliedsbeiträge für Sportvereine 
(für über 16-Jährige muss eine Schul-
bescheinigung vorgelegt werden) 

 
Innerhalb eines Kalenderjahres 
wird pro Kind ein Zuschuss von  
bis zu 140,00 € gewährt. 

 
Voraussetzungen: 
 
Zuschüsse werden gewährt für Kin-
der bis zur 13. Klasse, sofern nicht 
andere Leistungsträger vorrangig 
dafür zuständig sind. 
 
Vielen Dank den Sponsoren 
 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit: 

Landkreis Nienburg/Weser 
Familienservicebüro (FSB) 

Frau Schäfer 
Weserstraße 13 
31582 Nienburg 

Tel.: 05021/967-7946 
Fax: 05021/967-664 

fsb@kreis-ni.de 
www.lk-nienburg.de

mailto:fsb@kreis-ni.de
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Bundeskonferenz  für Erziehungs-
beratung e.V. 
für Eltern: www.bke-beratung.de 
 
für Kinder und Jugendliche 
https://jugend.bke-beratung.de 

Kinder- und Jugendtelefon:  
116 111  
Montag –Samstag,  14:00 bis 20:00 Uhr 

Elterntelefon: 0800 – 111 0 550, 
Montag – Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag bis 19:00 Uhr  

Email für Kinder, Jugend und Eltern 

www.nummergegenkummer.de 

 
 
 
 
 

 
 

Wir freuen uns sehr auf 

eine Rückmeldung und 

wenn Sie den Newsletter 

weitergeben. 

 

Landkreis Nienburg/Weser   

Team Prävention 

praevention@kreis-ni.de 

Weserstraße 13 

31583 Nienburg 

05021 / 967 – 753 

http://www.bke-beratung.de/
https://jugend.bke-beratung.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
mailto:praevention@kreis-ni.de
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TEAM  

PRÄVENTION 
TEAMLEITUNG 

MADLIEN HORLBECK 

 

 

VERNETZUNG  

FRÜHER HILFEN UND  

KINDERSCHUTZ 

 

 

SCHWANGERSCHAFTS-

BERATUNG 

 

 

XENIA FELL 

 

SOZIALE BERATUNG 

FÜR SCHWANGERE UND 

ANTRÄGE MUTTER-

UND-KIND-STIFTUNG 

FRÜHE HILFEN 

  

ANNIKA  

BROMUND 

PÄDAGOGISCHE  

KOORDINIERUNG UND 

NETZWERK-

KOORDINIERUNG DER 

FRÜHEN HILFEN 

 

UNTERSTÜTZUNG UND 

BEGLEITUNG VON MÜT-

TERN UND VÄTERN IM 

ERSTEN BIS DRITTEN LE-

BENSJAHR IHRES KINDES 

 

PETRA SCHRAUBEK 
FAMILIENHEBAMME 

 

HEIKE STOCK 
FAMILIENKINDERKRANKENSCHWESTER 

 

STRUKTURELLER  

KINDERSCHUTZ 

 

 

 

ALKE BLOCK 

PÄDAGOGISCHE  

KOORDINIERUNG UND 

NETZWERKKOORDINIE-

RUNG IM PRÄVENTIVEN 

KINDERSCHUTZ 

FAMILIENSERVICEBÜRO 

VALERIA MRAMORI  INES ACKERMANN  

PÄDAGOGISCHE  

KOORDINIERUNG UND 

ORGANISATION VON 

MAßNAHMEN UND 

PROJEKTEN FÜR FAMI-

LIEN 

ADMINISTRATION UND 

VERWALTUNG VON FI-

NANZMITTELN, UNTER-

STÜTZUNG BEI PROJEK-

TEN UND MAßNAHMEN 

 

 

 

 

REGINA SCHÄFER        CHRISTINE KOLWEYH         KERSTIN THRAN 

 


