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Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
 
 
Sie sind heute zu einem ersten Gespräch zu uns gekommen und haben 
einige Informationen über unser Beratungsangebot und unsere Arbeits-
abläufe erhalten. Als Ergänzung überreichen wir Ihnen dieses Informa-
tionsblatt. 
 
Wenn Sie sich im ersten Gespräch für einen weiteren Beratungsprozess 
entschieden haben, werden Sie sich leider zunächst einmal auf eine län-
gere Wartezeit einrichten müssen. Wir wissen, dass dies für Sie auch 
eine ziemliche Anforderung bedeuten kann, wenn Sie sich gerade in ei-
ner angespannten familiären Situation befinden. Wir bemühen uns, in 
solchen Fällen mit Ihnen auch nach individuellen Übergangslösungen zu 
suchen.  
Gerade wegen dieser hohen Nachfrage nach Beratung bitten wir Sie, uns 
rechtzeitig telefonisch Bescheid zu geben, falls Sie einmal einen 
vereinbarten Termin nicht wahrnehmen  können, damit wir diese Zeit 
anderen Ratsuchenden zur Verfügung stellen können.  
 
Wir bilden ein Fachteam, bestehend aus einem Psychologen, zwei Sozi-
alpädagoginnen und einer Heilpädagogin mit unterschiedlichen mehrjäh-
rigen Zusatzausbildungen in Beratung und Psychotherapie. Innerhalb 
dieses Teams erarbeiten wir für jeden Einzelfall ein geeignetes Hilfean-
gebot auf der Grundlage Ihrer jeweiligen Bedarfssituation. Ihre persönli-
chen Daten, Gesprächsinhalte und der Besuch der Beratungsstelle selber 
unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. Während des Bera-
tungsprozesses mit Ihnen findet ein regelmäßiger Austausch / Supervi-
sion in dem Team der Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstelle statt. 
 
Unsere Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
die im Stadtgebiet von Niederkassel leben. Eine Beratungsstunde ist 
teuer – für Sie jedoch grundsätzlich kostenfrei, da die Leistung durch 
die Jugendhilfe der Stadt Niederkassel getragen wird. Dennoch ist der 
Förderverein der Beratungsstelle (E.L.F.E. e.V.) für kleine und große 
Spenden, mit denen Sie die Projekte der Beratungsstelle unterstützen, 
sehr dankbar.  
E.L.F.E – Förderverein der Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstelle 
IBAN: DE18 3705 0299 0004 0220 00            SWIFT-BIC: COKSDE33 

    
Familien-, Ehe- und 
Lebensberatungsstelle 

Fachbereich 5 – Jugend 
Tel.: 02208/73774-5 
Fax: 02208/73776 
Karl-Hass-Str. 11, 53859 Niederkassel 
e-mail: familienberatungsstelle@niederkassel.de 



 

Stadt 
Niederkassel 
Der Bürgermeister 

 

 
Wir hoffen, dass Sie sich in unserer Beratungsstelle wohl fühlen und 
Ihnen Ihr Besuch bei uns hilfreich und nützlich ist. 
 
 
Ihr Team der Beratungsstelle 
 
 
 
 
 
Ich bin einverstanden, auch nach Abschluss der Beratung durch die Be-
ratungsstelle über Projekte und Gruppenangebote informiert zu werden. 
Zu diesem Zweck werden meine Kontaktdaten (Adresse und Telefon-
nummer, Geburtsdatum des Kindes) auch über den vorgeschriebenen 
Zeitrahmen hinaus in der Beratungsstelle gespeichert. 
 
 
Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 
__________________________________________________ 
 
                                                Unterschrift 


