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Caritas unterhält eine Erziehungsberatung jetzt auch in Gütersloh

¥ Gütersloh (NW). Im Zu-
sammenleben in der Familie
und im Laufe der Entwick-
lung von Kindern kann es zu
Krisen kommen. Egal, ob es
nun um Konflikte in der Fa-
milie, Probleme in Kindergar-
ten oder Schule, Paarproble-
me oder Trennung und Schei-
dung von Eltern geht – die Er-
ziehungsberatung ist dann ein
Ansprechpartner für Eltern,
Kinder und Jugendliche, die
auf der Suche nach Unterstüt-
zung sind.

Schon seit Jahren ist der Ca-
ritasverband im Kreisgebiet in
vielen Orten mit seiner Erzie-
hungsberatung vertreten. Auch
Ratsuchende aus Gütersloh ha-
ben sich all die Jahre an die Be-
ratungsstelle gewandt und dort
Unterstützung erhalten. Mitar-
beiter haben zudem in zwei ka-
tholischen Kindertagesstätten
Sprechstunden angeboten. „Wir
freuen uns, nun auch in Gü-
tersloh Beratung für Eltern,
Kinder und Jugendliche direkt
vor Ort anbieten zu können“,
so Birgit Kaupmann, Fachbe-
reichsleitung Familienhilfe des
Caritasverbandes.

Möglich wurde das durch ei-
ne mit den Jugendämtern ab-
gestimmten Umverteilung im
Umfang einer halben Stelle un-
ter den Erziehungsberatungs-
stellen im Kreis. Angela Simon,
die schon lange in der Bera-
tung von Familien für die Ca-
ritas tätig ist, verstärkt das nun
siebenköpfige Team der Erzie-
hungsberatungsstelle. Fachlich
angebunden an das Team, hat
sie im Frühjahr ihr Büro im
Standort Unter den Ulmen 14b
bezogen. Das Haus liegt zwi-
schen Pankratiuskirche und
Marienkindergarten und wird
vom Caritasverband schon seit
Jahren für die Beratung von
suchtgefährdeten und suchter-
krankten Jugendlichen und Er-
wachsenen genutzt.

EinBeratungsraumwurdefür
die Erziehungsberatung herge-
richtet. Angela Simon freut sich:
„Es hat sich inzwischen herum-
gesprochen, dass es dieses An-
gebot gibt. Schön, dass es schon
rege genutzt wird.“

Angela Simon ist Diplom-
Sozialpädagogin und systemi-
sche Familienberaterin. Das
Angebot ist für die Familien
kostenfrei und beruht auf dem
Prinzip der Freiwilligkeit. In-

halte der Beratung unterliegen
der Schweigepflicht. Ein erster
Termin kann in der Regel kurz-
fristig stattfinden. Wer gerne ei-
ne Beratung in Gütersloh in An-
spruch nehmen möchte, kann

sich telefonisch an das zentrale
Sekretariat der Erziehungsbe-
ratung im Haus der Caritas in
Rheda-Wiedenbrück unter der
Telefonnummer 05242/ 40820
wenden.

'!�� �&(������� )���� ���)�&����������Angela Simon (l.) hat die Erziehungsberatung inGüterslohüber-
nommen; rechts Birgit Kaupmann, Fachbereichsleiterin bei der Caritas.


