Ehrenamtliche Berater/innen für das Elterntelefon
„Nummer gegen Kummer“ gesucht
Neue Ausbildung ist unter Einhaltung der Corona-Regeln für Herbst 2021 geplant

„Mein Kind macht mir Sorgen“, „Meine Kinder streiten sich dauernd…“ oder „Ich bin mit
meiner Erziehung am Ende“. Diese oder ähnliche Sätze hören die Berater und Beraterinnen
des Elterntelefons in Mainz täglich. Viele Eltern fühlen sich überlastet, in der Erziehung
unsicher und mit ihren Problemen alleine gelassen. Wer seinem Kummer Luft machen
möchte und Lösungen sucht, der findet bei den Beratern und Beraterinnen des Elterntelefons
unter der kostenfreien Telefonnummer 0 800-111 0 550 immer ein offenes Ohr - und dies
vertraulich und direkt.
Um den Qualitätsansprüchen an die Beratung gerecht zu werden und das bundesweite,
größtenteils durch ehrenamtliche Mitarbeiter getragene Angebot aufrecht zu erhalten, bildet
der Kinderschutzbund regelmäßig in einem sechsmonatigen Lehrgang Berater/innen für das
Elterntelefon aus. Die Ausbildung umfasst etwa 100 Unterrichtseinheiten sowie eine
Hospitationsphase, um dann eigenverantwortlich den Dienst am Elterntelefon zu
übernehmen.
Für den Ausbildungsgang, der im Herbst 2021 starten soll, werden neue Interessent*innen
gesucht.
Weitere
Informationen
erhalten
Interessierte
per
E-Mail
an
elisabeth.doebbelin@kinderschutzbund-mainz.de oder vormittags telefonisch in der
Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes unter Telefon 06131-61 41 91.
„Angesprochen fühlen dürfen sich alle, die Freude daran haben, sich ehrenamtlich und sozial
zu engagieren und Wissen- sowie Lebenserfahrung weitergeben möchte“, erklärt Elisabeth
Döbbelin, Leiterin des Elterntelefons. Da das Elterntelefon und somit auch die
Qualifizierungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Elterntelefonmitarbeiter rein über Spenden
finanziert werden, ist man hier zudem für jede finanzielle Unterstützung sehr dankbar.
Gemeinnütziger Träger der bundesweit geschalteten „Nummer gegen Kummer“ ist in Mainz
der Deutsche Kinderschutzbund Mainz e.V.
Wie oft und an welchen Tagen die ehrenamtlichen Berater/innen als Ansprechpartner/innen
am Elterntelefon verfügbar sind, kann individuell vereinbart werden. Das Elterntelefon der
Nummer gegen Kummer in Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes e.V., Orts- und
Kreisverband Mainz, ist Montag, Mittwoch und Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr sowie
Dienstag und Donnerstag von 9:00 bis 19:00 Uhr unter der Telefon Nr. 0800 111 0 550
kostenlos zu erreichen.

