
caritas

Erziehungs-, Jugend-
und Familienberatung

Passau

Erziehungs-, Jugend- 
und Familienberatung
Ostuzzistraße 4
94032 Passau

Telefon 0851/50126-0
Telefax 0851/50126-29
erziehungsberatung@caritas-passau.de
www.erziehungsberatung-passau.de 

Beraten lassen können Sie sich auch 
in unseren Außenstellen: Vilshofen – Pocking – Hauzenberg 

Alle Anmeldungen über unser Sekretariat in Passau: 

Montag – Donnerstag: 08.30 – 12.00 Uhr
 13.00 – 16.30 Uhr (Di./Do. bis 17.00 Uhr)
Freitag: 08.30 – 13.00 Uhr 

Beratungstermine nach Vereinbarung. 

Wir sind zuständig für Familien und junge Menschen, 
die in der Stadt Passau oder im Lkrs. Passau wohnen.

Träger: Caritasverband für die Diözese Passau e. V. 

für Kinder, Jugendliche 
und Eltern
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Beratung hilft

In unserer Beratung treffen Sie auf verständnisvolle  
Gesprächspartner, die sich für Sie und Ihre Anliegen 
Zeit nehmen. Wir unterstützen Sie dabei, aus eigener 
Kraft und mit Hilfe Ihrer persönlichen Fähigkeiten 
Lösungen zu erarbeiten. 

Wann immer Sie das Gefühl haben, ich würde gerne 
mit jemandem sprechen, der neutral ist und sich mit 
Fragen rund um Erziehung und Familie auskennt, 
können Sie sich an uns wenden und einen Beratungs-
termin vereinbaren. 

Sie sind bei uns herzlich willkommen! 

Beratung hilft Ihnen dabei,

– als Eltern mehr Sicherheit zu gewinnen

– den Familienalltag mit mehr Ruhe und Gelassenheit 
 zu meistern

– Ihr Kind wieder mit anderen Augen zu sehen

– neue Wege zu finden, damit es weniger Ärger 
 und mehr Gemeinsamkeiten gibt 



Erziehung als Herausforderung

Erziehung von Kindern ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
die Sie als Eltern oft vor neue Herausforderungen stellt.

Verbunden mit hohen Ansprüchen an sich selbst und 
Ihre Kinder, kann dies Stress verursachen. 

Wir unterstützen Sie als Eltern, wenn

– Sie sich um Ihre Kinder Sorgen machen 

– Sie sich in der Erziehung unsicher oder 
 überlastet fühlen 

– sich Ihr Kind mit der Einhaltung von Grenzen 
 und Regeln schwer tut

– Sie als Eltern mehr Gemeinsamkeit bei der 
 Erziehung Ihrer Kinder suchen

– Ihr Kind im Kindergarten, Schule, Hort, Verein, etc. 
 Probleme hat... 



Familie im Wandel 

Unsere Beratung zielt darauf ab, Ihnen bei der 
Lösung familiärer Probleme zur Seite zu stehen. 

In Gesprächen versuchen wir, mit Ihnen neue Ideen zu 
entwickeln, um wieder mehr „Miteinander“ in den 
Familienalltag zu bringen. 

Wir unterstützen Sie als Familie, 

– wenn es innerhalb der Familie Streit und Konflikte gibt

– bei der Neuorganisation nach Trennung 
 und Scheidung

– bei neuen Entwicklungsaufgaben und 
 Ablösung in der Pubertät

– nach einschneidenden Lebensereignissen 
 wie z.B. Erkrankung, Todesfall, Gewalterfahrung 



Liebe Jugendliche 
und junge Erwachsene,

jederzeit könnt ihr mit eueren Anliegen und Fragen 
zu uns kommen.

Unsere Beratung kann euch weiterhelfen, kostet nichts 
und bleibt absolut vertraulich! 
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– Stress mit den Eltern?

– Keinen Bock auf Schule?

– Dein Freund / deine Freundin hat mit dir 

 Schluss gemacht?

– Du findest dein Leben beschissen?

– Du hast keine Freunde...

– Schwierigkeiten in der Ausbildung oder am

 Arbeitsplatz?

– oder ein ganz anderes Problem?

Dann einfach bei uns anrufen und Termin vereinbaren.

Was ist grad los?



Wie wir arbeiten

In unserem Team beraten Sie Diplom-PsychologInnen, 
Diplom-SozialpädagogInnen und Diplom-PädagogInnen. 

Unser Angebot umfasst die Beratung und Therapie ein-
zelner Familienmitglieder oder der ganzen Familie. 

Außerdem bieten wir thematische Gruppenangebote 
sowohl für Kinder als auch für Eltern an. 

Wichtig zu wissen

Unsere Beratung ist 

– vertraulich 

– kostenfrei 

– orientiert an Ihren Anliegen und Möglichkeiten

– unbürokratisch und qualifiziert


