
 Gymnasium Martinum

Hilfsangebote in Emsdetten
und Umgebung
	Caritas berät Familien, Jugendliche,
 alte, psychisch kranke und suchtkranke
 Menschen.
 Kontaktdaten:
  Bachstraße 15
  48282 Emsdetten
  Telefon 02572 /157 - 0
  info@caritas-
  emsdetten-greven.de

 Netzwerk Selbsthilfe und Ehrenamt
 ermöglicht den Zusammenschluss von
 gleichermaßen Betroffenen.
  Kontaktdaten: 

 Rathauspassage 3
 48282 Emsdetten
 Telefon 02572/9601684
 netzwerk-steinfurt@paritaet-nrw.org

 Kreisel e.V. ist spezialisiert auf familiäre
 Probleme, wie Trennungserfahrungen.
 Kontaktdaten:
   Friedrichstraße 1-2
   48282 Emsdetten
   Telefon 02572/88260
   info@kreisel-
   emsdetten.de
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Hilfe per Telefon und E-Mail
Nummer gegen Kummer:
Kinder- und Jugendtelefon: 11611
Mo-Sa von 14 - 20 Uhr

Telefonseelsorge:
		Mailberatung
		Chatberatung
		Face-to-Face-Beratung
www.telefonseelsorge.de

Hilfetelefon
(Gewalt gegen Frauen):
Telefonnummer: 08000 116 016

Onlineberatung der Caritas:
www.caritas.de/onlineberatung

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Caritas_Regensburg_m_Dachmarke.jpg
https://web2.cylex.de/firma-home/der-kreisel-e-v--6503740.html
https://pixnio.com/people/female-women/portrait-monochrome-fin-
ger-skin-woman-girl-people-face#
http://www.martinum.de/joomla3/ansprechpartner/beratungsteam
https://pixabay.com/de/gruppe-kreis-gemeinschaft-hände-157841/
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Probleme?
Verschweig sie nicht,

sprich
darüber!
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Du bist nicht allein!
Egal, was für Probleme du hast, du bist 
nicht allein. Es gibt immer Personen, die dir  
helfen. Auch andere kämpfen mit Problemen 
oder machen dasselbe durch wie du. Andere 
haben ihre Probleme schon überwunden. 
Auch DU schaffst das! 

Was ist, wenn ich selbst oder 
Bekannte betroffen sind? 
Was kann ich machen? 
	Rede darüber.
	Kontaktiere andere.
	Setz dich mit deinen Problemen aus-
 einander. 
	Akzeptiere deine Probleme.
	Erzähle anderen deine Vermutungen in
 einer ruhigen Situation.

Warum ist es wichtig,
darüber zu sprechen? 
	Es wird schlimmer, wenn du nicht
 darüber redest.
	Alleine schaffst du es meist nicht.
	Du kannst anderen ein Vorbild sein
 und ihnen Mut machen und helfen.
	Du wirst dich besser fühlen.
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An wen kann ich mich
wenden, wenn . . .
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	Probleme in der Schule
 entstehen?
	ich Probleme in der Familie
 oder mit Freunden habe?
	ich gemobbt werde?
	ich Suchtprobleme habe?
	ich unter psychischen Problemen
 leide?
	diese Probleme bei Bekannten
 auffällig sind?
	ich unter der Trennung meiner
 Eltern leide?
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Hilfen in der Schule
In der Schule hast du Möglichkeiten, 
dich verschiedenen ausgebildeten Fach-
kräften anzuvertrauen. Diese müssen die 
Schweigepflicht einhalten.

Beratungstermine kannst du bei den  
folgenden Personen erhalten:

	Herr Beiske (Beratungslehrer)
	Frau Schüßler (Beratungslehrerin)
	Frau Ortmeier (Schulpsychologin)
	Frau Kofort (Schulsozialarbeiterin) 
	  Telefon 0173-9063538 oder
  kofort@lernenfoerdern.de
	Frau Beike (Lerncoaching)
	Herr Hachmann (Schulseelsorger)
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