Auf einen Blick.
Die krisenerprobten Angebote KIT UND KAT
kümmern sich um Familien, die sich ihren
Problemen stellen und Schritt für Schritt aus der

Kontakt.
Eva Schick

Krise gehen wollen.

Brecherspitzstr. 8
81541 München

Die Anlässe und Ursachen für konflikt-

e.schick@gfsa-muenchen.de
089 4477 8955

und krisenhaften Situationen sind oft sehr
unterschiedlich und sie stellen die ganze
Familie vor Herausforderungen, die sie alleine
nicht bewältigen können.

Krisendienste.

Teamleitung KIT
Giesing / Harlaching

Krisendienste. KIT. KAT.
Mit Perspektive gestärkt aus der Krise.

Antje Potrz

Teamleitung KIT
Sendling / Westpark und Nord
Brecherspitzstr. 8
81541 München

Müssen sie auch nicht. Denn wir geben ihnen
eine echte Perspektive.

a.potrz@gfsa-muenchen.de
089 4477 8917

Oliver Eidenschink
Teamleitung KAT

Steinkirchnerstr. 30
81457 München

„Sie erfahren in der Zeit mit uns, was Sie selbst
bewirken können, um wieder stabiler zu werden.
Krise heißt: es kann nur besser werden!”

o.eidenschink@gfsa-muenchen.de
089 7104 8516

Antje Potrz
Teamleitung KIT
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das zuständige Sozialbürgerhaus.

Gefördert von der:

Über uns.

Für Sie.

Unser Angebot.

Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben Krisen.

Neben einem fundierten pädagogischen Studium

Diese Zeiten sind sehr herausfordernd und

arbeiten bei uns nur Menschen, die mit beiden

manchmal sieht man den Wald vor lauter

Beinen auf dem Boden stehen und für die das

Bäumen nicht, weil alles zu viel ist.

Wort “Krise” mit “Herausforderung” und “Lösung”
verbunden ist.

Unser Krisendienst (inkl. Krisenambulanz)
kümmert sich um Familien, die sich in einer

Die Erfahrung zeigt, dass es leichter ist,

akuten Krise befinden und ratlos sind.

eine Krise zu meistern, wenn es Menschen gibt,
die Ideen haben, Zuversicht ausstrahlen und ihre

Diese Familien wollen sich ihren Problemen

Unterstützung anbieten.

stellen und diese Schritt für Schritt lösen.
Unser Krisenteam bietet für Familien, die sich in
einer Krise befinden, seit vielen Jahren erfolgreich
ihre Hilfe an und unterstützt sie da, wo es nötig
ist.

Unser Team unterstützt diese Familien konkret,
behutsam und fokussiert.
Innerhalb von drei Monaten erarbeiten wir mit
Unterstütze Familien sagen über uns:

dem Familiensystem Perspektiven und Schritte,
um gestärkt aus dieser stark belastenden Lebens-

„Vielen Dank für Ihre Klarheit und Geduld
mit uns!”

situation herauszukommen.

„Wir begegnen allen Personen auf Augenhöhe
und gehen davon aus, dass alle Eltern das Beste
für ihre Kinder wollen!”
Eva Schick
Teamleitung KIT

„Ich bin durch euch viel selbstsicherer im Umgang
mit F. (Sohn) geworden und habe mich in der
Rolle als Mutter wieder gefunden.”
„Wow, toll, so habe ich unsere Familie noch gar
nicht gesehen und das hilft mir gerade sehr!”

