
Videogestützte 
Eltern-Säuglings-/ Kleinkind
Beratung /-Therapie
Köln

0221 975 84 930
0221 975 84 931
fruehe-hilfen@phoinix-ev.de

Damit Sie

bald  wieder

gemeinsam

lachen können.

Aufsuchende 
Eltern-Säuglings-/Kleinkind-

Beratung und Therapie

bei Regulationsstörungen

richtet sich an alle Familien im Stadtbezirk Köln, 
deren Kind in einem oder mehreren Bereichen von 
Regulationsstörungen betroffen ist.

ist aufsuchend, d.h. wir kommen zu Ihnen nach 
Hause, damit Sie entlastet werden.

wird von erfahrenen Eltern-Säuglings-/Kleinkind- 
Beraterinnen und Therapeutinnen durchgeführt.

hilft meist schon nach wenigen Terminen.

unterliegt der Schweigepflicht und ist kostenfrei. 

Unser AngebotUnser Angebot

vertraulichvertraulich
kostenloskostenlos

hilfreichhilfreich

phöinix e.V.
Kartäuserwall 22
50678 Köln

Tel   
Fax 
Mail  

www.phoinix-ev.de

Phöinix e.V. ist  ein gemeinnütziger Verein.  
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, 
freuen wir uns über eine Spende.

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN   DE16 3005 0110 0019 1241 55

Dieses Angebot findet in Kooperation mit 
der Familienberatungsstelle der Christlichen 
Sozialhilfe e.V., Köln Mülheim statt.



„Meine Nerven liegen blank, mein Kind will ein-
fach nicht essen.“ 

„Unser Baby will einfach nicht schlafen, ich 
bin total erschöpft.“

„Mein Kind schreit die ganze Zeit, ich kann es 
nicht beruhigen.“

Ihr Kind

ist sehr unruhig.
weint viel und ist nur schwer zu 
beruhigen.
schläft schlecht ein.
wacht nachts mehrmals auf und braucht Hilfe zum 
Einschlafen.
isst wenig oder verweigert das Essen.
trotzt oder klammert mehr als andere Kinder.

Sie selbst

fühlen sich erschöpft und häufig überfordert.
sind manchmal ratlos, was Ihr Baby braucht.
waren bereits beim Kinderarzt oder andere(n) 
Stelle(n).
haben wenig Unterstützung.
möchten einfach mal mit jemandem über Ihr Kind 
und Ihre Situation sprechen.

Etwa jedes fünfe Kind leidet in den ersten drei Lebens-
jahren unter den sogenannten Regulationsstörungen. 
Dazu zählen unstillbares Schreien, Ein- und Durch-
schlafprobleme, Fütterstörungen, Spielunlust, aus-
geprägtes Trotzen und Klammern.

Unser Angebot ist aufsuchend, d.h. wir kommen 
zu Ihnen nach Hause, um Sie zu entlasten.
Nach einem ausführlichen Erstgespräch, in dem wir Sie 
und ihr Kind kennenlernen möchten, erstellen wir ein 
individuelles, auf Ihre Familie ausgerichtetes Beratungs- 
bzw. Therapieangebot.

Ziele unserer Beratung / Therapie:
1. Entlastung der Eltern und des Kindes

2. Auflösung der belastenden Symptomatik

3. Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung

4. Förderung der frühkindlichen Entwicklung

Regulationsstörungen  stellen eine große Belastung 
für die gesamte Familie dar, sind aber in der Regel 
sehr gut und in kurzer Zeit  zu behandeln. 

Unser Anliegen ist es Eltern und Kindern wieder 
positive Begegnungen zu ermöglichen.

Kennen Sie das?Kennen Sie das?

RegulationsstörungenRegulationsstörungen

Wir  können  Ihnen helfen!
Wir  können  Ihnen helfen!
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