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SPEZIALSPRECHSTUNDE FÜR KINDER UND
JUGENDLICHE MIT ESSSTÖRUNGEN

Zum Thema Essstörungen bei Kindern
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mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn. Im
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Home Treatment
Im Home Treatment helfen aufsuchende Pf legefachpersonen den Familien zu

nährungsberater.

Trialogabende für Eltern von Jugendlichen mit Essstörungen gemeinsam mit
den Betroffenen

Gruppentherapie für Jugendliche
mit Essstörungen (Magersucht, Bulimie)
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Themen:
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4. Abend: Sorge, emotionale Wärme, Verantwortung – die richtige Balance finden

5. Abend: Gemeinsam Strategien entwickeln. Was hilft?
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