
wir helfen weiter

l(i)ebens-wert
Kindergruppe für Mädchen 
und Jungen, die Gewalt in 
der Familie (mit)erlebt haben

Einladung



Ort: ifs Kinderschutz,
Marktplatz 3 (Eingang Winkelgasse),
6850 Dornbirn

Anmeldung: Ihre Anfrage können Sie gerne telefo-
nisch oder per E-Mail an uns richten. Wir nehmen 
dann Kontakt mit Ihnen auf und vereinbaren vor 
dem Start der Gruppe einen Termin für ein persön-
liches Kennenlernen.

Kosten: keine

Gerne können Sie sich bei uns auch ganz 
unverbindlich näher informieren:
Telefon 05-1755-505 oder kinderschutz@ifs.at

Auf Ihre Anfrage und Ihr Interesse freut sich das 
Team des ifs Kinderschutzes!

Häusliche Gewalt wird zwischen Menschen, die 
gemeinsam in einem Haushalt leben, ausgeübt. 
Kinder sind in besonderer Form davon betrof-
fen. Sie erleben die Gewalt in der Familie mit, 
hören die Gewalt, auch wenn sie nicht im selben 
Raum sind, und werden mitunter selbst direktes 
Opfer. Das Miterleben und direkte Erfahren von 
Gewalt wirkt sich negativ auf das Selbstver-
trauen, den Selbstwert und das Sicherheitsge-
fühl von Kindern aus.

Liebe Eltern,
hat Ihr Kind häusliche Gewalt miterlebt oder 
wurde es selbst Opfer von häuslicher Gewalt? 
Braucht Ihr Kind zur Unterstützung ein pro-
fessionelles Angebot? 
Unsere Kindergruppe verfolgt das Ziel:
-  Kinder zu stabilisieren und zu stärken,
-  Kinder zu entlasten und

-  Kindern die Möglichkeit zu geben, sich mit 
anderen Kindern auszutauschen.

Mit spielerischen und kindgerechten Methoden 
fördern und stärken wir Kinder in ihrer Ent-
wicklung. Es handelt sich dabei um soziale 
Gruppenarbeit und nicht um eine therapeu-
tische Kindergruppe zur Aufarbeitung von 
Gewaltsituationen.

Zielgruppe: Mädchen und Jungen im Alter von  
6 bis 11 Jahren, die Gewalt zwischen Familien-
mitgliedern miterlebt haben oder selbst direktes 
Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind.

Termine und Rahmenbedingungen: 6 Nachmit-
tage á 1,5 Stunden (außer an Feiertagen oder in 
Schulferien). Die Kindergruppe (max. 6 Kinder) 
wird von zwei Mitarbeiter*innen des ifs Kinder-
schutzes gestaltet und durchgeführt.
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