
Ihr findet uns hier

Träger: Johann-Wilhelm-
Rautenberg-Gesellschaft e.V.

Wir beraten Euch kostenfrei und unbüro-
kratisch.

Wir helfen auch anonym und unabhän-
gig vom Jugendamt. 

Johann-Wilhelm-
Rautenberg-Gesellschaft e.V.
Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe

Wir unterstützen und beraten Euch!

Familienberatungsstelle für seelische 
Gesundheit: Fabera Rautenberg

Johann-Wilhelm-
Rautenberg-Gesellschaft e.V.
KJFH-Team Fabera Rautenberg
Steintorweg 8
20099 Hamburg

Tel.: 040-29 84 14 10 *
Fax: 040-29 84 14 11

Fabera-Rautenberg@jwrg.de
www.jwrg.de

* Sollte der Anrufbeantworter anspringen,
 hinterlasst uns bitte eine kurze Nachricht.
 Wir rufen zurück.

Wir sind da –
für Kinder, Jugendliche,
junge Volljährige und
deren Familien!

Unser Team der Familienberatungsstelle 
besteht aus erfahrenen Fachkräften aus den 
Bereichen Sozialpädagogik, Psychologie 
und EX- IN- Genesungsbegleitung. 

Wir achten und respektieren die jeweiligen 
Fähigkeiten und Lebensentwürfe eines 
Jeden. Wir beraten kultursensibel und in
verschiedenen Sprachen.



Familienberatungsstelle
Fabera Rautenberg

„Hier stehen wir im Mittelpunkt. 
Man hört mir und meinen Eltern 
zu und spricht mit uns über die 
Erkrankung. Durch die Gespräche 
verstehen wir uns wieder besser.“

Wird Dir manchmal alles zu viel und weißt 
du nicht weiter? Verstehst du nicht, warum 
Mama oder Papa so reagieren? 

Sind Sie psychisch belastet? Machen Sie 
sich Sorgen um die seelische Gesundheit 
Ihres Kindes? 

Wir unterstützen Kinder, Jugendliche und jun-
ge Volljährige von psychisch erkrankten Eltern 
und ihre Familien.
Für uns stehen die individuellen Bedürfnisse 
und das Wohlbefinden der Kinder und Jugend-
lichen im Mittelpunkt.

Wir bieten:
•	ein offenes Ohr für Kinder und Jugendliche. 
•	Peer-Beratung durch eine EX- IN- Gene-
 sungsbegleiter*in.
•	Einzelgespräche für Kinder, Jugendliche und/ 
 oder Eltern. 
•	 Familiengespräche
•	Gruppenangebote
•	 Informationen über psychische Erkrankungen.
•	Beratung zu Entlastungsmöglichkeiten für 
 die Familie und Hilfe bei der Kontaktaufnah-
 me zu anderen Angeboten. 

Wir setzen uns dafür ein, bessere Bedingungen 
für die ganze Familie zu schaffen.

„Hier hört mir jemand zu.“

„Bei Fabera gibt es Ansprechpartner*innen, 
die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, 
wissen wovon ich rede und die mir helfen 
wollen.“

„Ich treffe hier andere Betroffene, die 
mich verstehen.“

„Wir unternehmen etwas zusammen, 
spielen oder reden miteinander.“

„Ich muss mich nicht verstellen bei Fabera.“

Die Johann-Wilhelm-Rautenberg-Gesellschaft e. V. 
(JWRG) arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit Men-
schen mit psychischen und sozialen Belastungen. 
Wir stehen in einer langen diakonischen Tradition: 
von den ersten Aktivitäten unseres Namensgebers 
im frühen 19. Jahrhundert für benachteiligte Kinder 
bis hin zum heutigen Angebot zeitgemäßer Hilfen.

Wir bieten als gemeinnütziger Verein neben
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Unterstüt-
zung an im Bereich der Sozialpsychiatrie, der Woh-
nungslosenhilfe, im Rahmen eines Arbeitsprojektes 
und der integrierten Versorgung seelisch erkrankter 
Menschen.


