
AWO Familien- und
Erziehungsberatungsstelle

So finden Sie uns 

AWO Familien- und Erziehungsberatungsstelle

Frölichstraße 16

86150 Augsburg

Anmeldung und 
telefonische Sprechzeiten

unter Telefon: 0821.450517-0

Montag bis Freitag: 08:30 bis 12:30 Uhr

In den übrigen Zeiten können Sie auf dem 

Anruf be antworter eine Nachricht hinterlassen, 

wir rufen zurück.

Fax: 0821.450517-19

E-Mail: awo.erziehungsberatung@awo-augsburg.de

Internet: www.awo-augsburg.de

Lageplan

Durch eine Spende auf das

Spendenkonto der Arbeiterwohlfahrt
AWO Kreisverband Augsburg-Stadt e.V. bei

der Stadtsparkasse Augsburg unter dem

Stichwort „Familienberatung”
BIC: AUGSDE77XXX

IBAN: DE74 7205 0000 0000 8451 80

können Sie unsere Arbeit unterstützen und

helfen, die Qualität unserer Arbeit zu

sichern. 

Wir bedanken uns im Voraus und stellen

gerne eine Spendenbestätigung für das

Finanzamt aus.

Sie erreichen uns per

Auto, das Sie in den umliegenden

Parkhäusern oder auf Parkplätzen 

in der Umgebung abstellen können.

Nächstliegendes Parkhaus „Diako”.

Straßenbahn von den Haltestellen

„Theater”, „Hauptbahnhof” in wenigen

Minuten.

Bus 43 gegenüber der Haltestelle

„Diakonissenhaus” 

Probleme lösen,
Leben gestalten

Wir sollten uns weniger bemühen, 
den Weg für unsere Kinder vorzubereiten,
als unsere Kinder für den Weg. 
Sprichwort



Wir unterstützen

Eltern, Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene in Form von

Einzelkontakten, 
Familiensitzungen,
Paargesprächen oder 

mit Hilfe psychologischer Diagnostik,
jeweils abgestimmt auf die persönliche

Fragestellung.

Diese kann sich beispielsweise beziehen auf

Fragen zur altersgemäßen Entwicklung 

oder zu auffälligen Verhaltensweisen 

des Kindes,

die Beziehungs- und Kommunikations-

gestaltung in der Familie,

unterschiedliche Auffassungen von 

Erziehung bei den Eltern,

den verantwortungsvollen Umgang der 

Eltern untereinander und mit den 

Kindern bei Trennung und Scheidung,

das Thema Leistung im Allgemeinen 

oder in Kindergarten, Schule und

Ausbildung 

Beziehungen zu Gleichaltrigen 

und vieles mehr.

Wir bieten

einen geschützten Rahmen, in dem Sie sich 

informieren und beraten lassen können. 

Die Beratung erfolgt durch 

Diplompsychologen, 
Diplompädagogen oder 

Sozialpädagogen.

Alle Berater und Beraterinnen verfügen 

über eine Ausbildung in systemischer

Familientherapie und weitere Fort- und

Ausbildungen und unterliegen der

Schweigepflicht.

Wir helfen Ihnen auch dabei, die für Ihre

Fragen und Probleme geeigneten Hilfen zu

finden, die außerhalb unseres Aufgaben -

gebietes liegen.

Terminvereinbarungen stimmen wir mit

Ihren Wünschen und Möglichkeiten ab.

Die Beratung erfolgt kostenlos, auch bei

längerer Dauer.

Wir beraten

Eltern, die sich in allgemeinen

Erziehungsfragen oder zu aktuellen

Problemen Sicherheit verschaffen 

wollen.

Kinder und Jugendliche, die sich 
informieren möchten oder 

Unterstützung suchen, weil sie mit 

ihren Möglichkeiten nicht mehr 

weiterkommen.

Junge Erwachsene, die Begleitung 
suchen bei den Herausforderungen 

ihrer Lebensgestaltung.

Eltern, die ihre Beziehung 
verbessern oder sich 

verantwortungsvoll trennen wollen.

Familien, die schwierige Erlebnisse 
wie Gewalt, Missbrauch, Todesfälle oder

schwere Erkrankungen verarbeiten müssen.

alle Personen, die mit 

Erziehungsaufgaben betraut sind.
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Wir beraten 
auch telefonisch – 
rufen Sie uns an!


