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Krieg, Flucht und die Tren nung von ge lieb ten Men schen
sind Si tua tio nen, die Angst, viele Fra gen, Ver un si che rung
und Sor gen her vor ru fen kön nen. Kin der und Ju gend li che
wen den sich ge wöhn lich an Ver trau ens per so nen, um das
Er leb te zu be spre chen und so ein ord nen zu kön nen. El- 
tern und wei te re Be zugs per so nen aus Fa mi lie, Schu le
und Frei zeit kön nen ihnen dabei hel fen, diese her aus for- 
dern de Zeit zu über ste hen und Wege zur Be wäl ti gung zu
fin den. Sie kön nen be tro� e ne Kin der und Ju gend li che  in
ihrem Wohl be fin den stär ken und ihre wei te re Ent wick lung
för dern. Dafür bie ten wir El tern und an de ren Be zugs per- 
so nen Un ter stüt zung an. Ziel ist es, das Gleich ge wicht im
Leben der Kin der und Ju gend li chen und ihrer Fa mi li en
wie der her zu stel len.

Ziel grup pe

Schutz su chen de Kin der und Ju gend li che und deren Fa- 
mi li en sowie Frei wil li ge, Be zugs per so nen aus Schu le und
Frei zeit oder Gast fa mi li en kön nen sich mit Fra gen zur
psy chi schen  Ge sund heit oder auch für die Teil nah me an
un se ren Grup pen pro gram men an uns wen den.

An ge bot

Wir bie ten ein Stepped- Care-Modell zur För de rung der
psy chi schen Ge sund heit schutz su chen der Kin der und
Ju gend li cher an:

Step 1: Te le fo ni sche Be ra tung - Be ra tung vor Ort nach
Be darf

Wir be ra ten alle  Per so nen, die Fra gen zum Thema
haben.  Im Rah men un se rer te le fo ni schen Sprech stun de
su chen wir zu sam men mit den Be zugs per so nen Mög lich- 
kei ten, wie die Kin der und Ju gend li chen un ter stützt wer- 
den kön nen. Für die Sprech stun de kann eine Dol met- 
sche rin oder ein Dol met scher für Ukrai nisch oder Rus-
sisch bei gezo gen wer den. Nach Be darf bie ten wir auch
Be ra tun gen vor Ort an.

Step 2: Grup pen pro gramm zur Re si li en z för de- 
rung nach WHO

Durch die Kin der ärz tin, den Kin der arzt, die Schul psy cho- 
lo gi schen Diens te und/oder uns ist es mög lich  ab zu klä- 
ren, ob das Kind/Ju gend li che zu sätz lich von un se rem
Grup pen prä ven ti ons pro gramm nach WHO pro fi tie ren
kann. In die sem ler nen Kin der und Ju gend li che von 9 bis
15 Jah ren in sie ben Ter mi nen à 90 Mi nu ten ihre Ge füh le
bes ser zu ver ste hen, den Kör per zu be ru hi gen, das Ver- 
hal ten zu än dern, Pro ble me zu be wäl ti gen und Per spek ti- 
ven zu scha� en. El tern wer den in drei be glei ten den Sit- 
zun gen mit ein be zo gen.

Step 3: Psych ia tri sches Re gel an ge bot 

Unter an de rem bie tet un se re Kli nik Dia gnos tik und evi- 
den z ba sier te trau ma the ra peu ti sche Be hand lun gen an.

SPRECHSTUNDE FÜR SCHUTZSUCHENDE KINDER UND
JUGENDLICHE UND DEREN BEZUGSPERSONEN

https://www.pukzh.ch/unsere-angebote/kinder-und-jugendpsychiatrie/angebote/
https://www.pukzh.ch/unsere-angebote/kinder-und-jugendpsychiatrie/angebote/fachstellen-und-spezialangebote/spezialsprechstunde-psychotraumatologie/
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Teil nah me be din gun gen
Die te le fo ni sche Sprech stun de ist o�en für alle In ter es- 
sier te und be dingt keine Vor anmel dung. 
Das Grup pen prä ven ti ons pro gramm kann auf vor he ri ge
Emp feh lung durch eine Fach per son be sucht wer den.

Kos ten

Die Te le fon sprech stun de ist kos ten los. 
Die Kos ten für die Grup pen prä ven ti ons pro gram me  über- 
neh men die Kran ken kas sen.

An mel dung

Die te le fo ni sche Sprech stun de be dingt keine Vor anmel- 
dung. 
Für An mel dun gen für das Grup pen prä ven ti ons pro gramm
wen den Sie sich bitte an lic. phil Christina Gunsch.

Wann und Wo

Te le fo ni sche Sprech stun de: 
Diese fin det je weils am Don ners tag zwi schen 8 und 10
Uhr statt (Start am 6. Ok to ber 2022). In ter es sier te kön nen
Dr. med. Mar kus Karr unter der Num mer 043 499 26 55
er rei chen. Eine Über set zung in Rus sisch kann zeit nah or- 
ga ni siert wer den.

Grup pen prä ven ti ons pro gramm: 
Durch füh rungs ort und –zeit wer den je nach Grup pen zu- 
sam men stel lung fest ge legt.
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