
 
 

   

Auch „ROSALIA“ hat Kinder im 
Blick... 

 
Die Lebensberatung  Saarburg hat als Erziehungs-, 
Ehe-, Familien- und  Lebensberatung Kinder im Focus und 
unterstützt Eltern in der Erziehung.  
Kinder und Jugendliche kommen zur Diagnostik, Einzel- 
und Familiengesprächen in die Beratungsstelle. 
 
Gruppen bieten unter fachlicher Anleitung Kindern die  
Möglichkeit, sich zu einem speziellen Thema auszutauschen 
und gegenseitige  Unterstützung zu erfahren. 
Seit 2011 bietet die Lebensberatung Saarburg 
Gruppen für Kinder an, deren Eltern getrennt oder 
geschieden sind. In sechs Treffen erfahren die Kinder  
Bewältigungsstrategien und lernen neue Lösungsmöglich-
keiten für ihre persönliche Situation kennen. Zwei 
Fachkräfte begleiten die Kinder in diesen Prozessen und 
beraten die Eltern einzeln oder gemeinsam.  
 
Diese Zusatzangebote  bietet die Lebensberatung 
Saarburg gemeinsam und regelmäßig mit den 
Kooperationspartnern, den Sozialraumzentren Konz und 
Saarburg, an. 
Inzwischen wurden bereits sechs dieser präventiven 
Maßnahmen mit großem Zuspruch durchgeführt.  Einige der 
Kinder äußerten den Wunsch sich weiterhin zu treffen. 
Daraus ist 2016 der  Offene Treff entstanden. 
Diesen Kindern,  wie auch allen anderen Kindern im Alter 
von 8 bis 12 Jahren, bietet der Offene Treff die Möglichkeit, 
Spaß zu haben und sich mit Gleichaltrigen und Erwachsenen 
auszutauschen. 
Thematisch damit zu arbeiten, was die Kinder aktuell 
mitbringen, erfordert ein hohes Maß an Flexibilität von den 
Beraterinnen. Gleichzeitig werden so die kindlichen 
Bedürfnisse und Gefühle aufgegriffen und kreativ bearbeitet.  
So bleibt  es stets für alle spannend! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

   

 
        
        
              
               

Wer oder was ist denn die in der Überschrift 
erwähnte ROSALIA? 

ROSALIA ist eine freundliche, stets interessierte (Stoff) 
Eule, die trotz fast geschlossener Augen aufmerksam zuhört 
und jedes Kind wohlwollend betrachtet. Sie begleitet die 
teilnehmenden Kinder bei den sechs Gruppentreffen  und 
darf zur Freude aller wochenweise bei einer anderen Familie 
zu Gast sein.  
Die 9-jährige Lara berichtet: „Ich habe ROSALIA jeden 
Abend von meinem Tag erzählt, wie ich mich gefühlt habe 
und was wir so gemacht haben.  Das tut richtig gut“. 
So lernt auch ROSALIA viel über die Unterschiedlichkeit von 
Familien, teilt Freud und Leid in dieser Zeit. 
Mehr wird hier nicht verraten, denn auch ROSALIA 
unterliegt, wie alle Beraterinnen,  der Schweigepflicht. 
 

   In    der  psychologischen   Fachsprache   ist   ROSALIA   ein 
   Übergangsobjekt.  Gemeint  ist  ein  vom Kind ausgewähltes  
   Objekt,   das  die    Verbindung  zwischen  Mutter/Vater und  
   Kind  in der  inneren und  äußeren Welt symbolisiert und so  
   dem  Kind Sicherheit gibt.  

 
Mit dem Elterntraining Liebevoll und kompetent unterstützt 
die Lebensberatung Saarburg Eltern in der Er-
ziehung und stärkt so die liebevolle Beziehung der Eltern 
zum Kind. Es werden Mütter und Väter mit pädagogischem 
Handwerkszeug ausgestattet, damit das Miteinander im 
Erziehungsalltag besser gelingt.  
Im ersten Treffen haben die Eltern Gelegenheit ihren 
Kindern mit Hilfe kreativer Materialien Gestalt zu geben. So 
entstehen „Paula“ oder „Paul“ und  diese sind im Verlauf des 
Elterntrainings symbolisch anwesend und ziehen immer 
wieder den elterlichen Blick auf sich. So erleichtern sie es 
den Eltern individuelle praktische Lösungen für ihre Familie 
zu erarbeiten. 
 
Die Mitarbeiterinnen der Lebensberatung Saarburg 
werden weiterhin gerne in vielfältiger Weise Kinder im Blick  
haben und Eltern unterstützen. 
Bestimmt hilft ihnen ROSALIA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


