Selbsthilfegruppe UNIKAT

UNIKAT
Selbsthilfegruppe Eltern
und Angehörige von
Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die
anders sind.

UNIKAT ist eine Elternselbsthilfegruppe. Wir haben alle einen langen Weg
hinter uns: Angefangen von der wachsenden Erkenntnis, dass unser Kind
„anders“ ist bis zu der Einsicht:
„Unser Kind hat eine psychische Erkrankung.“. Unsere Kinder sind überwiegend im jugendlichen oder jungem
Erwachsenenalter

Selbsthilfegruppe
Unikat
Ansprechpartner/in:
Frau A. Krömer

Telefon: 0511 - 97 34 417
Internet:

www.selbsthilfegruppe-unikat.de
E-Mail:

unikat_gruppe@yahoo.de
Jugendliche brauchen die Unterstützung
der Eltern

Tel.: 0511 - 97 34 417

Probleme
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