Beratungsstelle
lädt
zur
vierteiligen
Elternreihe
„Abenteuer Pubertät“ ein

Andrea Brinkmann und
Joachim Ronge
An die Eltern von Jugendlichen richtet sich das aktuelle
Angebot der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder
der Städte Bergkamen und Kamen „Abenteuer Pubertät“. Dies
Abenteuer hält häufig die gesamte Familie in Atem und ist das
Thema der am 14. November beginnenden Reihe.
Wer kennt das nicht: Zu Beginn der Pubertät verwandeln sich
die sonst so umgänglichen Lieblinge in rabiate Störenfriede,
möchten mit „Familie“ nichts mehr zu tun haben und ziehen sich
immer mehr zurück. Der erste Liebeskummer wird zur totalen
Krise und der Einfluss der Clique sowie erste Kontakte mit
Zigaretten, Alkohol und vielleicht auch anderen Drogen lassen
Eltern an sich und ihren bisherigen Erziehungsstrategien
zweifeln. In solchen Situationen geraten Eltern nicht selten
unter Stress und fühlen sich hilf- und ratlos. Die Vielzahl an
Ratgebern und gut gemeinten Ratschlägen von Freunden und
Bekannten oder gar die Ideen wohlmeinender älterer Verwandter

führen häufig nicht zur erhofften Entlastung. Unterstützung,
wie „Familien in der Pubertät“ mit typischen Alltagsproblemen
in dieser Situation umgehen können, gibt die Beratungsstelle
an vier Abenden mit ihrer Elternreihe. Die Eltern erfahren
hier u. a., inwieweit sich die Lebenswelt ihrer Kinder sich
auf dem Weg zu Jugendlichen verändert und mit welch
unterschiedlichen Einflüssen die Jugendlichen dabei
konfrontiert sind. Während Bestrafungsmaßnahmen oft
gegenteilige Wirkungen erzielen, bewährt sich häufig das
selbstbewusste Vertreten elterlicher Positionen mit dem
gleichzeitigen Angebot, in Krisen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Das kann die angespannte Atmosphäre im familiären
Zusammenleben deutlich entspannen, ist in der Umsetzung aber
durchaus eine Herausforderung.
Themen, die an den vier Abenden u. a. aufgegriffen werden,
sind die körperlichen Veränderungen und pubertätsbedingten
Entwicklungen, Sexualität, Abgrenzung, Selbständigkeit,
Verantwortungsübernahme, Schule und der Einfluss der Clique.
Darüber

hinaus

haben

die

Eltern

aber

natürlich

die

Gelegenheit, eigene Themen und Fragen einzubringen und die
Inhalte mitzugestalten.
Zwei Psycholog/innen der Beratungsstelle, Andrea Brinkmann und
Joachim Ronge, werden die Elternreihe im November und Dezember
2018 anbieten. Sie findet in den Räumlichkeiten der
Beratungsstelle Zentrumstraße 22 in Bergkamen jeweils von 19
bis 21 Uhr statt. Erster Termin ist der 14. November 2018, die
Folgetermine finden am 29. November sowie dem 10. und 19.
Dezember statt. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist
die Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt. Wer Interesse
an dem Angebot hat, kann sich ab sofort verbindlich für alle
vier Abende im Sekretariat der Beratungsstelle unter
02307/68678 anmelden.

