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„Psychologisch - therapeutische Experten- Onlineberatung für Familien in Krisensituationen“ 

Ein Angebot für Familien mit schwerst kranken oder behinderten Kindern 

 

Die aktuelle Krise verändert auch ihr Leben in einem Ausmaß, das man sich kaum vorstellen kann. Für alle Familien mit 

Kindern ist es nicht einfach, aber Familien, in denen ein Kind mit Handycap lebt, geht es jetzt oft bis an die Grenze des 

Aushaltbaren. Die Familiensituation war schon vorher angespannt und eng getacktet. Die Familie hatten ein Netzwerk, 

einen verlässlichen Ablauf. Es lief, irgendwie, aber es lief!   

Jetzt fühlen sich die Familien isoliert und überfordert. Sie sorgen sich um die Gesundheit und die medizinische Versorgung 

ihres Kindes, aber auch um ihre eigene, da sie nicht ausfallen dürfen. Sie sorgen sich um ihren Arbeitsplatz und um ihre 

finanzielle Situation. Die gesunden Geschwister kommen noch mehr zu kurz, auch sie brauchen Ansprechpartner. Auch die 

kranken Kinder melden sich bei uns und brauchen psychologische Unterstützung!  Die Isolation und die Enge in der 

Wohnung verstärken das Konfliktpotenzial und führen auch zu Streit unter den Eltern und im schlimmsten Fall auch zu 

Gewalt in der Familie. Die Nerven aller liegen blank! 

Seit mehreren Wochen nun steht unser Krisentelefon nicht mehr still. Uns erreichen täglich sehr viele Neuanfragen von 

betroffenen Familien. Der Bedarf steigt von Woche zu Woche! Leider müssen wir im Moment alle Anfragen ablehnen und 

sie auf unbestimmte Zeit vertrösten, da unsere finanziellen Kapazitäten erschöpft sind. 

Unsere selbständigen Honorarkräfte (Therapeuten, Trauerbegleiter, Sozialpädagogen und Psychologen) unterstützen uns. 

Begrenzt für die Zeit der Krise verzichten sie mit einem reduzierten Stundensatz von 35 € auf die Hälfte ihres Honorars.  

Das freut und entlastet uns, aber selbst dafür haben wir aktuell keine finanziellen Mittel mehr. Die Beratung trägt sich 

ausschließlich über Spenden! Durch die finanzielle Notlage in den Unternehmen fallen jedoch aktuell leider unsere 

langjährigen treuen Spender weg.  

Für die nächsten 8 Wochen rechnen wir mit einem finanziellen Bedarf in Höhe von 16800 € um das Angebot für die stetig 

wachsende Anzahl Hilfesuchender aufrecht zu erhalten.                                                                                                                     

(60 Tage a 8 Stunden = 480 Stunden   /  480 Stunden x 35 € = 16800 €) 

Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Spende und tragen auch Sie dazu bei, dass wir Eltern und Kinder in der Krise nicht 

allein lassen müssen. Jeder Beitrag hilft! 

Herzlichen Dank! Ihre Renate Weber als 1.Vorsitzende von Talentino 
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