Werbematerial

Wie Sie uns erreichen

Sie können gerne bei uns kostenlos Werbematerial bestellen.
Bitte abfotografiert mit lesbarer Anschrift per E-Mail an die Projekt
leiterinnen oder per Fax an 0941 /  5 86 27 47.

Wenn Du nicht mehr weiter weißt ...
Wenn Du traurig bist ...
Wenn Du Dich einsam fühlst ...
Wenn es schwierig ist ...

unter
Anonym und kostenlos
oder im Internet
… bis 21 Jahre

Plakat
»Mädchen«
(A2, groß)

Flyer (A7)
»Mädchen«

0800-5458668

Wenn Du nicht mehr weiter weißt ...
Wenn Du traurig bist ...
Wenn Du Dich einsam fühlst ...
Wenn es schwierig ist ...

kopfhoch.de
» Wir nehmen Dich und Deine Probleme ernst.
» Du bekommst schnell Antworten auf Deine Fragen.
» Erfahre bei uns, wie es anderen geht.

Anonym und kostenlos
oder im Internet

unter

… bis 21 Jahre

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Gerne kommen wir auch persönlich in Ihrer Fachstelle vorbei, um das
Projekt »kopfhoch« vorzustellen und unser Netzwerk zu erweitern.
Dabei sind wir für neue Ideen und Kooperationen offen.
Nehmen Sie am besten einfach per E-Mail Kontakt zu uns auf.
Leitung der Onlineberatung
Anna Wachter, Diplompsychologin
a.wachter@kinderschutzbund-regensburg.de

0800-5458668

kopfhoch.de

Stück

» Wir nehmen Dich und Deine Probleme ernst.
» Du bekommst schnell Antworten auf Deine Fragen.
» Erfahre bei uns, wie es anderen geht.

Leitung der Telefonberatung

Stück

Julia Mathes, Erziehungswissenschaftlerin (M.A.)
j.mathes@kinderschutzbund-regensburg.de
Plakat
»Junge«
(A2, groß)

Wenn Du nicht mehr weiter weißt ...
Wenn Du traurig bist ...
Wenn Du Dich einsam fühlst ...
Wenn es schwierig ist ...

Anonym und kostenlos
oder im Internet

unter

… bis 21 Jahre

0800-5458668

Wenn Du nicht mehr weiter weißt ...
Wenn Du Dich einsam fühlst ...
Wenn es schwierig ist ...

kopfhoch.de
» Wir nehmen Dich und Deine Probleme ernst.
» Du bekommst schnell Antworten auf Deine Fragen.
» Erfahre bei uns, wie es anderen geht.

Wenn Du Dich einsam fühlst ...
Wenn es schwierig ist ...

Anonym und kostenlos
oder im Internet

unter

Anonym und kostenlos
oder im Internet

0800-5458668

kopfhoch.de

Wenn Du Dich einsam fühlst ...
Wenn es schwierig ist ...

unter

Oder besuchen Sie uns auf facebook
Online- und
Telefonberatungsstelle
kopfhoch

Stück

Wenn Du nicht mehr weiter weißt ...
Wenn Du traurig bist ...

Anonym und kostenlos
oder im Internet

kopfhoch.de
» Wir nehmen Dich und Deine Probleme ernst.
» Du bekommst schnell Antworten auf Deine Fragen.
» Erfahre bei uns, wie es anderen geht.

unter

0800-5458668

Stück

Plakat »Kind,
Mädchen«
(A3, klein)

Wenn Du nicht mehr weiter weißt ...
Wenn Du traurig bist ...

Flyer (A7)
»Junge«

Plakat »Kind,
Junge«
(A3, klein)

» Wir nehmen Dich und Deine Probleme ernst.
» Du bekommst schnell Antworten auf Deine Fragen.
» Erfahre bei uns, wie es anderen geht.

Stück

Wir bitten um Kontaktaufnahme für einen Gesprächstermin

Einrichtung

Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Regensburg/Oberpfalz e.V.
Straße, Hausnummer

PLZ

Datum,

Ort

Unterschrift, Stempel

kopfhoch.de
0800-5458668

zur Krisenversorgung von Kindern und
Jugendlichen bis 21 Jahren
in der Oberpfalz

0800-5458668

kopfhoch.de

Stück

Die Online- und Telefonberatungsstelle

1. Vorstandsvorsitzende
Frauke Riegelsberger-Ganglmeier
Galgenbergstr. 20
93051 Regensburg
Telefon: 0941 / 5 99 99 66
kopfhoch@kinderschutzbund-regensburg.de

Wer wir sind
In einem Satz gesagt: Wir sind eine Online- und Telefonberatung zur
Krisenversorgung von Kindern und Jugendlichen aus der Oberpfalz.
Träger des Projektes ist der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband
Regensburg/Oberpfalz e.V., in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus/Elternschule Amberg e.V.
Zwei hauptamtliche Projektleiterinnen arbeiten mit 40 ehrenamtlichen
Fachberatern (Psychologen, Sozialpädagogen, Pädagogen und speziell
geschulten Beratern) in einem multidisziplinärns Team zusammen.
Leitung der
Onlineberatung
Anna Wachter
Diplompsychologin

Leitung der
Telefonberatung
Julia Mathes
Erziehungswissenschaftlerin (M.A.)

Die wichtigsten
Infos im Überblick
»» Hilfe für Kinder und Jugendliche
aus der Oberpfalz

»» Kostenlose und anonyme Beratung
»» Niederschwellig, mit den Medien der
Kids zugänglich

»» Ein großes Team aus Fachkräften
»» Onlineberatung kopfhoch.de rund um
die Uhr erreichbar

An wen können sich Kinder und Jugendliche wenden, wenn es ihnen
nicht gut geht? – Stress mit den Eltern, Ärger in der Schule, Probleme
mit Freunden, Liebeskummer, das kennt fast jeder. Doch auch Themen
wie selbstverletzendes Verhalten, sexualisierte Gewalt, Depressionen,
Suizidgedanken, Mobbing und Drogenkonsum sind bei weitem keine
Seltenheit und führen oft zu schweren Krisen. Deshalb gilt es, sich
frühzeitig Hilfe zu holen, um schlimmeres zu verhindern. Doch nicht
jedes Kind schafft es, sich in der Familie, im Freundeskreis oder bei
Fachkräften im Umfeld jemandem anzuvertrauen. Und leider hat
nicht jeder junge Mensch einen Ansprechpartner, der sich für seine
Sorgen interessiert und sich um ihn kümmert. Genau da möchten wir
ansetzen: Mit einem einfachen Zugang zu einer Beratungsstelle, an die
sich Kinder und Jugendliche bereits mit kleineren Problemen wenden
können, in der sie Vertrauen zu Fachkräften aufbauen können, immer
einen festen Ansprechpartner haben und die in schweren Krisenfällen
schnell an die richtigen Ansprechpartner in einem regionalen Netzwerk
vermitteln kann.

Wir vertreten das Beratungsverständnis „Hilfe zur Selbsthilfe“. Mit
Ansätzen aus der systemischen Beratung, der klientenzentrierten
Gesprächsführung und der motivierenden Gesprächsführung unterstützen und begleiten wir Kinder und Jugendliche dabei, ihren eigenen
Weg aus Problemsituationen heraus zu finden. Wir sind als Ansprechpartner da und haben ein offenes Ohr für alle Themen, die sie beschäftigen. Kinder und Jugendliche sollen sich bei uns angenommen, mit
ihren Problemen ernst genommen und verstanden fühlen. Wir arbeiten
eng mit den Jugendämtern der Oberpfalz zusammen und bauen ein
großes Netzwerk zu Fachkräften und Fachstellen in der Region auf.
Dies ermöglicht uns im Bedarfsfall eine schnelle Weitervermittlung an
die richtigen Ansprechpartner vor Ort.

»» Telefonberatung 0800  54 58 668 von
6.00 Uhr – 22.00 Uhr erreichbar

»» Unmittelbare, direkte Hilfe – auch in den
»»

Warum wir
gebraucht werden

Wie wir arbeiten

späten Abendstunden, an Wochenenden
und in der Ferienzeit

Regionales Netzwerk, das die schnelle
Weitervermittlung an geeignete Fachstellen
und in Notfällen eine schnelle Krisenversorgung
ermöglicht

Was wir tun
Kinder und Jugendliche können sich kostenlos und anonym, sehr
niederschwellig über die Onlineplattform www.kopfhoch.de oder über
die Notrufnummer 0800 54 58 668 an uns wenden. In Form von Einzel
beratung, Chat und verschiedenen Foren können sich junge Menschen
aus der Oberpfalz täglich rund um die Uhr Hilfe holen und sich von
Fachkräften beraten lassen. Auch in der Telefonberatung findet sich bei
uns immer ein offenes Ohr für alle Probleme. Dort sind wir täglich von
morgens 6.00 Uhr bis abends 22.00 Uhr erreichbar.
Wenn Bedarf besteht, vermitteln wir an Fachstellen vor Ort weiter (beispielsweise an Beratungsstelle für Essstörungen, Erziehungsberatungsstellen, etc.). Auf Wunsch des Kindes/des Jugendlichen unterstützen wir
die Anbindung an eine Fachberatungsstelle zusätzlich durch Hilfe bei
der Terminvereinbarung, Vorabinformationen an die Beratungsstelle und
Begleitung zum ersten Termin durch eine unserer Projektleiterinnen.

Wie Sie uns
unterstützen können
Wenn Sie dazu beitragen möchten, dass Kinder und Jugendliche aus der
Region in Krisenzeiten gut versorgt sind, unterstützen Sie uns! Helfen
Sie mit, unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen und unsere Finanzierung
zu sichern. Aktuell werden wir zu 80 % von den Jugendämtern der
Oberpfalz gefördert. Alle weiteren Kosten trägt der Deutsche Kinder
schutzbund Kreisverband Regensburg/Oberpfalz e.V., allein durch Spenden und Stiftungsgelder. Wir sind für jede Unterstützung dankbar:
»» Erzählen Sie Ihren Kollegen, Freunden und Familienmitgliedern
von »kopfhoch«
»» Nutzen Sie unsere Plakate und Flyer zur Information in
Ihrer Firma oder Beratungsstelle
»» Unterstützen Sie uns durch Sachspenden
»» Helfen Sie uns ganz effektiv durch Geldspenden
Deutscher Kinderschutzbund
Kreisverband Regensburg/Oberpfalz e.V.
Projekt »kopfhoch«
Sparkasse Regensburg
IBAN: DE12 750 500 00 0000 195 628
BIC: BYLADEM1RBG

