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Hilfe für 

Kinder psycHiscH
erKranKter eltern 
und ihre Familien 

was brauchen Kinder 
psychisch erKranKter eltern?

Diese und ähnliche Fragen beschäftigen Kinder psychisch erkrankter Eltern 
sehr und es bedarf konkreter Antworten auf diese Fragen, die dem Alter 
und Entwicklungsstand der Kinder entsprechen. Andernfalls fühlen sie sich 
alleine gelassen mit vielen sorgen, Aufgaben und Ängsten, mit gefühlen 
der Trauer und Wut bis hin zu tiefen schuldgefühlen, als wären sie für die 
situation verantwortlich. 

Für die Kinder und Jugendlichen ist es wichtig, möglichst frühzeitig profes-
sionelle Hilfe zu bekommen, damit sie Entlastung und stärkung erfahren 
und so die schwierigen Aufgaben meisten können, die sich ihnen stellen 
– ohne dabei selbst durch die hohe belastung krank zu werden. Denn ohne 
Hilfe werden zwei von drei betroffenen Kindern und Jugendlichen in ihrem 
späteren Leben selbst an einer psychischen beeinträchtigung leiden.

Wir danken unseren Fördergebern und Sponsoren 
und bitten Sie, unsere Arbeit und damit die 

Gesundheit von Kindern psychisch erkrankter 
Eltern ebenfalls zu unterstützen.

Spendenkonto:
515 349 143 01 bei Bank Austria, 

BLZ 12000

Warum verhält sich Mama plötzlich anders als bisher? 
Bin ich schuld daran, dass es Mama nicht gut geht? 
Warum musste Papa für so lange Zeit ins Krankenhaus? 
Und was passiert dort im Krankenhaus mit ihm? 
Kann ich selbst psychisch krank werden wie Mama?



psychologische Beratung und 
Begleitung für Kinder und 
Jugendliche, die mit psychisch 
erkrankten Eltern oder geschwis-
tern aufwachsen, im Umfang 
von etwa 10 Einzelsitzungen.

längerfristige Begleitung für
psychisch erkrankte schwange-
re und Mütter mit 0 – 3-jährigen 
Kindern in unserem Projekt
„Willkommen im Leben“.

Beratung und coaching für eltern 
und nahestehende Angehörige im 
JoJo-Elterntraining.

Moderierte peer Group für junge 
erwachsene, die mit psychisch
erkrankten Eltern aufgewachsen 
sind.

Ängste, schuldgefühle und viele unbeantwortete Fragen belasten Kinder, die mit psychisch 
erkrankten eltern oder Geschwistern aufwachsen, sehr. die psychische erkrankung – egal, 
ob Mutter, Vater oder ein Kind betroffen sind – stellt den Familienalltag und damit die ge-
wohnten abläufe und rollen auf den Kopf. die Kinder sind aufgrund der Veränderungen in 
der Familie verunsichert, die psychische erkrankung wirft einen schatten auf ihre Kindheit. 
Gleichzeitig haben viele eltern selbst schuldgefühle gegenüber ihren Kindern und wissen 
nicht, wie sie ihnen die psychische Krankheit und die damit einher gehenden Veränderun-
gen erklären sollen. Kinder und eltern brauchen unterstützung, um mit den vielen Ängsten, 
sorgen und belastungen umgehen zu lernen, die die psychische erkrankung mit sich bringt. 
wir helfen ihnen und ihren Kindern dabei.

Kontaktieren sie uns für die Vereinbarung eines erstgesprächs telefonisch unter
0662 882252-11 (Mo – do von 10:00 – 15:00 Uhr) oder schreiben sie uns eine e-Mail 
an jojo@hpe.at.

Detaillierte Infos zu unseren Leistungen sowie Infoblätter zu den einzelnen Angeboten finden sie auf unserer Webseite
unter www.jojo.or.at!

was bietet JOJO? Weitere leistUnGen
 Öffentlichkeitsarbeit und lobbying für

 psychisch erkrankte Eltern und deren Kinder
 aufklärungsarbeit zur Enttabuisierung

 der Thematik
 seminare und Fortbildungen für interessierte

 berufsgruppen

 Workshops für schulklassen

WO sind Wir tÄtiG?
JoJo ist in der stadt salzburg, im PInzgau und 
im Pongau tätig. Das Projekt „Willkommen im 
Leben“ ist derzeit auf die stadt salzburg und
Umgebung beschränkt.

Was KOsten Unsere anGeBOte?
Je nach finanzieller Möglichkeit ersuchen wir um 
einen beitrag zur psychologischen begleitung
der Kinder und Jugendlichen sowie zum Eltern-
training zwischen 0 und 10 EUR pro stunde.

Das Projekt „Willkommen im Leben“ ist für 
die Familien kostenlos. bei Teilnahme an der 
Peer group für junge Erwachsene wird eine 
spende erbeten.

Wie erreicHen sie Uns?
sie erreichen uns über unser stadtbüro unter 
0662 88 22 52-11 von Montag bis Donnerstag 
zwischen 10:00 und 15:00 Uhr sowie per 
E-Mail an jojo@hpe.at. Eingehende Anfragen 
werden an die örtlich zuständige Psychologin 
weitergeleitet, die sich dann zwecks Verein- 
barung eines persönlichen gesprächstermins
bei Ihnen meldet.


