
TEXTBAUSTEINE
ZIELGRUPPE JUGENDLICHE

anais.kindspace@gmail.comwww.kindspace.me

Weißt Du manchmal nicht, wohin mit Deinen ganzen Sorgen,
und wünschst Dir eigentlich Unterstützung, weißt aber nicht so
recht, an wen Du Dich wenden kannst?

KindSpace ist ein Projekt, dass allen Jugendlichen einen
sicheren Ort geben möchte - bequem von überall aus, anonym
und kostenlos.

Dazu haben sie "KindCafe" entwickelt. Das sind
Videokonferenzen, in denen Du Dich mit anderen Jugendlichen
über Sorgen wie Liebeskummer, Klimaangst und Prüfungsstress
austauschen kannst. Moderiert werdet die KindCafes von
geschulten Psychologiestudierenden, die Dir helfen, neue Wege
zu finden, mit Deinen Problemen umzugehen, und Dir
Achtsamkeitsübungen zeigen, die Du ganz leicht in Deinen Alltag
einbauen kannst.

Fühlst Du Dich noch ein bisschen schüchtern? Keine Sorge, Du
kannst nämlich selbst entscheiden, in welchem Umfang Du Dich
einbringst. Hier ist es auch okay, einfach nur zuzuhören und sich
inspirieren zu lassen. Probier’s einfach aus! Hier kannst Du Dich
anmelden.

Auch auf Instagram und TikTok ist KindSpace für Dich
unterwegs und teilt regelmäßig Content zu mentaler
Gesundheit, aber gibt auf dem Blog auch hilfreiche Tipps für
mehr Zufriedenheit und Balance in Deinem Leben.
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Die psychische Belastung von Jugendlichen ist heutzutage enorm
hoch, und die Corona-Pandemie hat diese Situation nur noch
verstärkt. Wer fängt die jungen Menschen auf? Müssen sie erst krank
werden, um professionelle Unterstützung zu verdienen?

Hier kann das Gesprächsangebot "KindCafe" von KindSpace helfen. 
Das Angebot soll ein sicherer Raum für die Bedürfnisse und Ängste der
Jugendlichen sein, ist kostenlos und von überall aus zugänglich.
In den Videokonferenzen können sie sich mit Gleichaltrigen
austauschen und werden dabei von Psychologiestudierenden
moderiert.

Die Psychologiestudierenen werden dafür von Therapeut:innen in
Ausbildung geschult und supervidiert und haben ein vielseitiges
Repertoire an Methoden, mit dem sie die Jugendlichen unterstützen
können, gemeinsam zu reflektieren und Bewältigungsstrategien zu
entwickeln.
Benötigt jemand mehr Hilfe, vermitteln sie an weiterführende
Beratungsstellen weiter.

Die Jugendlichen bestimmen in den Sessions selbst, wie aktiv sie sich
einbringen möchten. Es ist auch in Ordnung, einfach nur zuzuhören. Die
KindCafes sind niedrigschwellig und zugänglich gestaltet.

Neben den KindCafes klärt KindSpace auch auf Instagram und TikTok
über mentale Gesundheit auf. Außerdem gibt es auf unserem Blog
regelmäßig hilfreiche Texte, die den Jugendlichen das Leben leichter
machen sollen.
Für Eltern und weitere Bezugspersonen entwickelt KindSpace
Ratgeber zu verschiedenen Themen. Sie sollen Verständnis für die
komplexe Situation der Jugendlichen schaffen und konkrete Schritte
anbieten, wie man sie unterstützen kann.
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Haben Sie das Gefühl Ihr Kind durchlebt gerade vielfältige Konflikte?
Ihre Bemühung an das eigene Kind heranzukommen prallen ab? 
Sie haben das Gefühl nicht den richtigen Zugang zu Ihrem Kind zu
finden?

Dann könnten außenstehende Ansprechpartner:innen für diesen Fall
genau das Richtige für Ihr Kind sein!
Das Team von KindSpace schafft mit dem Gesprächsangebot
"KindCafe" einen sicheren Raum für den Austausch zwischen den
Gleichaltrigen, der von Psychologiestudierenden moderiert wird.
Kostenlos und von überall aus erreichbar.

Unsere Gesprächsmderator:innen werden dafür von Therapeut:innen in
Ausbildung geschult und supervidiert und haben ein vielseitiges
Repertoire an Methoden, mit dem sie die Jugendlichen unterstützen
können, gemeinsam zu reflektieren und Bewältigungsstrategien zu
entwickeln. 
Benötigt jemand mehr Hilfe, können sie an weiterführende
Beratungsstellen vermitteln.
Die Jugendlichen bestimmen dabei selbst, wie aktiv sie sich einbringen
möchten. Es ist auch in Ordnung, einfach nur zuzuhören. Die KindCafes
sind niedrigschwellig und zugänglich gestaltet.

Neben den KindCafes klären wir auch auf Instagram und TikTok über
mentale Gesundheit auf. Außerdem gibt es auf unserem Blog
regelmäßig hilfreiche Texte, die den Jugendlichen das Leben leichter
machen sollen.
Für Sie und weitere Bezugspersonen entwickelt KindSpace Ratgeber zu
verschiedenen Themen. Diese sollen Verständnis für die komplexe
Situation der Jugendlichen schaffen und konkrete Schritte anbieten,
wie man sie unterstützen kann.
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