Trauma Sprechstunde in Wandsbek

Trauma Consultation in Wandsbek

Familien, die aus ihrer Heimat flüchten mussten
sind möglicherweise durch traumatische Erlebnisse vor, während und nach der Reise nach
Deutschland belastet. Auch die Umstellung auf die
hiesige Kultur kann Schwierigkeiten bereiten. Welche medizinische Unterstützung steht mir eigentlich jetzt zu? Sind meine Beschwerden normal und
gehen von alleine weg oder ist es sinnvoll, psychologisch unterstützt zu werden? Und wenn ja, wo
kann ich Hilfe bekommen?

Families having been forced to flee from their
home countries may be burdened by incidents before, while and after their journey to Germany.
Also the change of culture can cause difficulties.
What kind of medical support am I entitled to?
Are my disorders normal and will just disappear or
does it make sense to get psychological support?
If so, where do I get help?

Was kann ich selbst tun, damit ich oder meine
Kinder wieder stabiler werden und wir die neuen
Herausforderungen gut bewältigen? Was kann
meine Tochter oder mein Sohn tun, damit es ihm
wieder besser geht?
Diese und andere Fragen möchten wir Ihnen in
der Traumasprechstunde beantworten. Wir bieten Ihnen ein offenes Ohr für Ihre Probleme und
informieren Sie auch über weitere Beratungsangebote in Erziehungsfragen oder bei Problemen mit
Ihren Kindern.
Unsere offene Sprechstunde findet in der Regel
dienstags im Wechsel mit Farsi und Arabisch Dolmetschern statt. Die genauen Termine entnehmen Sie auf unserer Internetseite unter dem
Punkt Traumahilfe.

What can I do myself in order to stabalise myself
and my children and be able to manage the new
challenges? What can my son or my daughter do
in order to feel better again?
We would like to answer these and other questions you may have in our trauma consultation.
We are open to listen to your problems and can as
well inform you about further advisory services in
areas such as education or problems with your
children.
Our open consultation hours will generally take
place on Tuesdays alternately with interpreters
for Farsi and Arabic. You will find the exact dates
on our Website under „Traumahilfe“.
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