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Wie kommen meine Familie und ich gut 
durch die lange Zeit der Pandemie?
Wie können wir mit den psychischen Be-
lastungen umgehen?

Seit dem Frühjahr 2020 stehen wir alle unter großem Stress. Vieles 
ist anders und vieles ist neu. Manche unserer Freiheiten sind ein‐
geschränkt, Schulen und Kitas sind teilweise geschlossen, unser 
Alltag mit den gewohnten Rou nen hat sich komple  verändert 
und die, für uns Menschen so wich gen sozialen Kontakte, sind 
stark reduziert. Gleichzei g lebt man mit der Familie auf engstem 
Raum zusammen und kann sich kaum aus dem Weg gehen. Bei 
vielen von uns führt all dies zu Stress und drückt auf unsere S m‐
mung. Wir erleben Ängste, Zukun ssorgen, Gefühle der Einsam‐
keit und Traurigkeit oder reagieren zunehmend gereizt und 
dünnhäu g. Viele Menschen erleben zudem Schlafprobleme, 
S mmungs efs, Konzentra onsprobleme und zunehmende Er‐
schöpfung.

Mit dem Blick auf das familiäre Miteinander in dieser 
herausfordernden Zeit, wollen wir uns deshalb gemeinsam mit 
dem Stress beschä igen. Wie entsteht er, was macht er mit uns 
und wie können wir mit ihm umgehen, so dass wir möglichst un‐
beschadet durch diese schwierige Zeit kommen?

Der Impuls zum Thema dauert etwa 20‐30 Min. Im Anschluss ist 
Zeit zum Austausch und für Fragen.

DIE TEILNAHME IST FREI.

Eine Anmeldung ist bis 01.03.2021 erforderlich, da die 
Plätze begrenzt sind:
Per E‐Mail bei einer der Kontaktadressen (siehe unten) 
oder über die Homepage:
www.t1p.de/familien

Kurz vor der Veranstaltung schicken wir Ihnen die Zugangsdaten 
für das genutzte Videotool per E‐Mail zu.

KONTAKT
Verein für Familienförderung
Olaf Tali
Dresdener Straße 2
67098 Bad Dürkheim
familienfoerderung@bad‐
duerkheim.de
Tel.: 06322‐7 91 02 57

Gemeindepädagogischer Dienst
Peter Fischer
Kirchgasse 9 ∙ 67098 Bad Dürkheim
peter.fischer@evkirchepfalz.de
Tel.: 06322‐6 00 49 83
www.t1p.de/gpd

Weitere Informa onen zu Themen rund um die Familie
finden Sie auf der Homepage

www.famfoe‐duew.de
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