
FESTLAND
hilfe für traumatisierte geflüchtete
Kinder und jugendliche

Unser Verein verbessert die Lern- und
Integrationsfähigkeit von traumatisierten

geflüchteten Kindern, Jugendlichen und deren Eltern.

www.festland.group

So können Sie FESTLAND unterstützen:

Wir unterstützen Sie bei der Qualifizierung als TraumaHelfer, so dass Sie im
Anschluss die Betreuung von Kinden und Jugendlichen übernehmen können.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an traumahelfer@festland.group.

Darüber hinaus freuen wir uns über neue Mitgliederinnen und Mitglieder, die
unterschiedliche Aufgaben in unserem Verein wahrnehmenmöchten.
Interessierte senden eine Nachricht anmitglieder@festland.group.

Kontakt:

FESTLAND e.V.
c/o Dirk Weber
Lauterstraße 12, 12159 Berlin

E-Mail: o!ice@festland.group

Unser Spendenkonto:

Empfänger: FESTLAND e.V.
Kontonummer: 1933509380
BLZ: 37050198
IBAN: DE91 37050198 1933509380
BIC: COLSDE33XXX

Spenden können steuerlich geltend
gemacht werden. Gern stellen wir
eine Spendenquittung aus.



Was wir tun

Für Gruppen von Kindern und Ju-
gendliche bieten wir 10 Gruppensit-
zungen á 2 Stunden, in denenmit
Hilfe von geschulten TraumaHelfern
Erfahrungen verarbeitet werden. Da-
bei wird jedes Kind durchgehend
persönlich von einem TraumaHelfer
betreut.

Wir planen pro Woche einen Termin.
Vor den Gruppenstunden, an denen
maximal 10 Kinder teilnehmen, füh-
ren wir mit jedem Kind eine Dia-
gnostik durch. Damit können wir das
Ausmaß der traumatischen Belas-
tung einschätzen. Am Ende der Be-
handlung testen wir noch einmal,
um den Behandlungserfolg doku-
mentieren zu können.

Das Angebot ist für Kinder, Jugendli-
che und ihre Eltern kostenlos.

Wer wir sind

Die Mitglieder von FESTLAND vereint
eine gemeinsame Überzeugung: Die
Behandlung und Verarbeitung von
Traumata investiert in junge Men-
schen und Familien – transformativ
für die Lebensverhältnisse jeder Ge-
sellscha" und Gemeinscha". Wir
sind davon überzeugt, mit
FESTLAND einen Beitrag zur gelun-
genen Integration von geflüchteten
Kindern, Jugendlichen und deren El-
tern leisten zu können.

Vom Unternehmensberater, Coach
und Psychotherapeut mit langjähri-
ger Berufserfahrung über den erfah-
renen Initiator verschiedener
sozialer Projekte bis hin zu engagier-
ten Studierenden bringen sich die
Gründer mit vielfältigemWissen und
unterschiedlichen Fähigkeiten ein.
Dies ermöglicht dem Verein professi-
onelles und zielorientiertes Engage-
ment und trägt zu einer stetigen
Weiterentwicklung bei. Das Funda-
ment dafür bilden gemeinsameWer-
te und die feste Überzeugung von
unseren Projekten.

Was ist ein TraumaHelfer?

Ein engagierter Mensch, der sich vor-
stellen kann, ein Kind für einen halb-
en Tag in der Woche für zehn Termine
verbindlich nach einer zweitägigen
Schulung zu begleiten, und der auch
bei schlimmen Geschichten zuhören
kann.

Idealerweise jemand, der schon von
Berufs wegenmit Kindern umgehen
kann (Mediziner, Psychologen, Sozi-

alpädagogen, Pflegekrä"e, Lehrer
oder Studierende dieser Berufsgrup-
pen, Personen, die in den entspre-
chenden Arbeitsfeldern für
Geflüchtete tätig sind, etc.).

Der oder die den TraumaHelfer-Kurs
mitgemacht hat, sich dann selbstän-
dig fortbildet und dann Kinder unter
kinderpsychotherapeutischer, bzw.
traumatherapeutischer Anleitung
und Supervision in unserem Kon-
zept begleitet.

FESTLAND


