Auf einen Blick.

Kontakt.
Akut4You.

Ist es nicht so, dass man als Alleinerziehende:r
regelmäßig an einen Punkt kommt, der einen
schier verzweifeln lässt?
Ständig gibt es Herausforderungen und
Probleme, die einen fordern. Eigentlich

Akutbetreuung Alleinerziehender
in Krisensituationen.

überfordern? Und dann muss immer alles ganz
schnell gehen. Schnelle Antworten und

Weil Du nicht alleine bist.

Entscheidungen sind gefragt und gefordert.

Andrea Vetter
Teamleitung

„Jeder alleinerziehende Mensch verdient eine
Unterstützung, die ihm passgenau weiterhilft.
Vor allem in akut problematischen Situationen.
Und genau dafür haben wir unser Angebot
Akut4You ins Leben gerufen.“

Brecherspitzstraße 8
81541 München
a.vetter@gfsa-muenchen.de
0151 58 18 86 28

Akut4You.
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Gefördert von der:

Über uns.

Für Sie.

Unser Angebot.
Wir sind für einen Zeitraum von vier
bis acht Wochen intensiv an Ihrer Seite und
erarbeiten gemeinsam mit Ihnen passende
Lösungen für Ihr eignes Wohlbefinden, für ein
entlastetes Familiensystem sowie für einen

Die Kombination aus Überlastung und eigenem

entspannteren Alltag!

Anspruch stellt für viele alleinerziehende
Menschen die große Hürde da, sich Hilfe und

Angefangen vom Stress auf der Arbeit, den

Unterstützung zu holen, wenn es „innerfamilär“

Termin beim Kinderarzt, über Todo´s für

brennt.

Kindergarten oder Schule bis zu “wie können die
Klassenausflüge finanziert werden”?

Sie glauben, „alles mit sich ausmachen zu
müssen“ und kommen zu oft an einen Punkt, an

Und dann meldet sich bei Ihnen im Kopf der

dem sie nicht mehr können.

Gedanke, dass sich „irgendwie alles auf mich
selbst reduziert“.

Alleinerziehende, die sich aufgrund familiärer
Herausforderungen in einer akuten Überlastung

Weil kein Partner oder Partnerin an und zur Seite

befinden, haben mit unserem nieder-

steht?

schwelligen und aufsuchende Angebot
„Akut4You“ eine schnelle, unbürokratische und

Gut, wir sind nicht Ihr: e Partner: in, aber wir sind

entlastende Unterstützung – München weit und

an Ihrer Seite!

stadtviertelbezogen.
Unser Akut4You-Team, bestehend aus

„Am wichtigsten ist für Alleinerziehende ein
gutes und tragfähiges soziales Netzwerk sowie
ein entlasteter und strukturierter Alltag. Dies zu
erreichen, ist unser Ziel in der Zusammenarbeit
mit Ihnen!”
Andrea Vetter, Teamleitung

erfahrenden Expert:innen aus den Bereichen

Lernen Sie unsere Familien-Expert:innen kennen!

Eltern-, Kinder- und Familienhilfen verstehen sich

Nehmen Sie gerne telefonisch oder per Email

als Ihre persönlichen Feuerlöscher: innen.

Kontakt zu uns auf.

Wir helfen Ihnen spontan, flexibel und

Wir melden uns umgehend für einem

unbürokratisch. Gemeinsam finden wir den Weg,

Informationsgepräch bei Ihnen.

der Ihnen tatsächlich und unmittelbar eine
Entlastung bringt. Denn: Es geht doch weiter!

Unser Angebot ist für Sie kostenfrei!

