
PRO KIND. 

ELTERNFRIEDEN e.V. 
Weil Kinder bewusste Eltern 
für eine gute Entwicklung 
brauchen.



Das Angebot 

Hilfe für Kinder und Eltern  

• nach Trennung/Scheidung 

• in akuten Trennungsphasen 

• bei Eltern-/Trennungskonflikten 

• bei Eltern-Kind-Entfremdung  

Konkret:  
• Psychologische Elternberatung im Einzelsetting  
• Familienmediation/Elternmediation 
• Kommunikationstraining für Eltern 
• Heilpädagogische Hilfen für Kinder & Eltern 
• Systemisches Bewusstseinscoaching für ein besseres 

Selbstwertgefühl  
• Trennungsberatung/Konfliktberatung für Eltern 
• Hilfe zur Selbsthilfe  
• Gruppen/Selbsthilfegruppen  
• Beratung bei Eltern-Kind-Entfremdung  
• Onlineberatung & stationär 



Der Sinn - die Notwendigkeit 

❖ Eltern sein bedeutet eine lebenslange Verantwortung. Bei vielen 

Elternpaaren kommt es nach einigen Jahren des Zusammenlebens oder 

sogar bereits während der Schwangerschaft zu einer Trennung. Die gesamte 

Familienstruktur verändert sich. Während sich Paare ohne Kinder entspannt 

aus dem Weg gehen können, sind Eltern weiterhin in der Pflicht, das Beste 
für ihre Kinder zu vereinbaren.  

❖ In einer Vielzahl von Fällen sind Kinder von den Konflikten ihrer Eltern 
betroffen. Sie tragen sie auf ihren kleinen Rücken aus und reagieren zum Teil 

mit erheblichen psychischen Folgen. 



Der Sinn - die Notwendigkeit 

❖ Eltern brauchen Unterstützung! Denn Kinder brauchen stabile Eltern! 

❖ Um der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, braucht es 

spezialisierte Angebote für die steigende Zahl von getrennten und 

alleinerziehenden Eltern. Professionelle Unterstützung ist bei akuten, z.T. 

hochstrittigen Elternkonflikten zwingend erforderlich, aber auch bei Eltern, 

die in ihren guten Absichten bestärkt und gefördert werden möchten, um 

gemeinsame Vereinbarungen für ihre Kinder zu erarbeiten. Kinder sind 

unsere Zukunft. Familien sind eine wichtige, wenn nicht die wesentliche 
Ressource unserer Gemeinschaft. Sie gilt es zu schützen, zu begleiten und 

bestmöglich in ihrer Autonomie zu fördern. 



Warum ELTERNFRIEDEN e.V.?

❖ Wir bieten Hilfe für betroffene Kinder und Eltern in bzw. nach Trennung und 
Scheidung, für Alleinerziehende und bei Eltern-Kind-Entfremdung. Unser Angebot 

soll besonders auch Familien zugänglich sein, die nicht die finanziellen Möglichkeiten 

haben, kostenintensive Beratungen in Anspruch zu nehmen, sich diese aber unbedingt 

wünschen.  

❖ Das Angebot der öffentlichen und freien Träger ist sehr breit. Für unser Verständnis und 

aus der persönlichen Erfahrung aus unserem Beratungskontext heraus zu breit. Viele 

Eltern fühlen sich in den Beratungen nicht dort abgeholt, wo sie sich befinden. Zudem 

stehen sie Beratungsstellen von Jugendämtern und kirchlichen Trägern teils skeptisch 

gegenüber. Denn gerade bei sensiblen Themen wie Eltern-Kind-Beziehungen und 
Eltern-Kind-Entfremdung spielen Ängste und Scham immer eine Rolle.  

❖ Wir schließen als Verein und Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe die Lücke 

zwischen öffentlichen und anerkannten freien Trägern und bieten sofort zugängliche 
Hilfe an. Unser Verein dient dem Menschsein.



Unser Selbstverständnis

❖ Im Zuge der immer fragiler werdenden Gesellschaft und der dazugehörigen Systeme, 

muss ein bedeutendes Augenmerk auf das System Familie gelegt werden. Familien 

brauchen Halt und Schutz. Doch diesen finden sie oft weder in sich selbst noch im 

Außen. Heutzutage fühlen sich Eltern mehr und mehr unter einem gesellschaftlichen 

Druck, alles richtig machen zu müssen, um bloß nicht aufzufallen. Denn im Zuge des 

gesellschaftlichen Wandels wird Schwäche besonders bei Eltern z.T. gravierend 

abgestraft. Falsche Inobhutnahmen, Fehleinschätzungen und -beobachtungen Dritter 

sowie Anschuldigungen im familieninternen Umfeld haben dazu geführt, dass sich 

Eltern kaum noch trauen, über ihre wahren Gefühle und Situationen zu sprechen. Die 

Angst, dass sie als „nicht gut genug“ für ihre Kinder bewertet werden könnten, ist 

immens groß.  

❖ Einige öffentliche Einrichtungen haben leider auch dazu beigetragen, dass Eltern das 

Wort „Jugendamt“ z.T. als Bedrohung, statt als Hilfe wahrnehmen. Das muss sich 

ändern!



Unser Selbstverständnis

❖ Wir sind angehalten, uns um die Ressource Familie zu kümmern und ein Bewusstsein für sie und ihre 

besonderen Bedürfnisse zu schaffen!  

❖ Familie ist sensibel und wird nicht nur von internen, sondern auch von vielen externen Faktoren 

beeinflusst. Da sie Kindern ein Nährboden für eine gute, gesunde und glückliche Entwicklung sein 

muss, verdient sie unserer Auffassung nach höchste Beachtung und Unterstützung.  

❖ In unserer Arbeit mit Elternpaaren, getrennten und entfremdeten Eltern sowie mit Alleinerziehenden 

haben wir viele Erfahrungen gesammelt, die uns dazu innerlich wie äußerlich aufgerufen haben, eine 

Handlung in Gang zu setzen: ein Verein, der Familie und Elternschaft in den zentralen Mittelpunkt 

seiner Aufgaben und Tätigkeiten rückt und präventiv sowie rehabilitativ PRO Kind und Eltern aktiv ist.  

❖ Die politische Aufmerksamkeit richtet sich nach wie vor auf wirtschaftliche und materielle Güter bzw. 

Prozesse. Familie und insbesondere Kinder dürfen kein Randthema sein.  

❖ Bewusstseinsarbeit und Bewusstseinsentwicklung von Eltern und für Eltern ist unser Leitstern, um 

Kindern gute und vor allem von Frieden geprägte Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Denn nur wer 

Frieden sät, kann Friedensfrüchte ernten. 



Die Gründerin

Elternfrieden e.V. 

Julia Bleser 

Mutter von zwei Kindern, alleinerziehend, PR- 
und Kommunikationsberaterin, systemischer 
Bewusstseinscoach, angehende 
Kommunikations- & Betriebspsychologin 
(M.Sc.), Trainerin/Seminarleiterin, Mediatorin, 
psychologische Beraterin für Familien & Eltern, 
Gründerin der Bewusstseinswandel GmbH 
und der MINDCLEANSE® Methode, Autorin, 
Revolutionärin, Visionärin, Friedensstifterin. 



Förderung von Elternkompetenz 

Stabile Eltern für 
stabile Kinder 

Wir sind auf Ihre Mithilfe 
angewiesen! 



Was wir tun und warum wir auch Sie brauchen!

❖ Ein Verein besteht nicht aus einem Menschen, der eine Vision lebt. Wir verfügen über ein gutes und vor allem 
fachkundiges Netzwerk und sind auf die Mithilfe weiterer engagierter Menschen angewiesen, denen Familie und 
Kinder ebenso wichtig sind wie uns. 

❖ Wir finanzieren uns aus Eigenmitteln, über Fördergelder und Spenden. Nur so können wir ein deutschlandweites 
Beratungsangebot leisten, welches der Vielzahl von betroffenen Eltern und Kindern gerecht wird. Der Verein stellt 
jeden Monat in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern ein kostenfreies Beratungskontingent für Einzel- und 
Familienberatungen zur Verfügung und subventioniert besondere Elternseminare und -trainings durch 
Sondervereinbarungen mit entsprechenden Partnern. Unser fachprofessionelles Team wird kontinuierlich 
ausgebaut, um kurzfristige Hilfen überregional zu ermöglichen.  Nur durch die Unterstützung von Dritten, 
Organisationen und Institutionen können wir diese Hilfe leisten und gleichzeitig auch neue Arbeitsplätze schaffen. 

❖ Für Eltern, die über keine finanziellen Eigenmittel verfügen, bietet der Verein die Möglichkeit, professionelle Hilfe 
in Anspruch zu nehmen, die ihnen in einem bestimmten Umfang zuteil wird. 

❖ Allen Eltern und auch Kindern bieten wir durch den Verein subventionierte Beratungen, Mediation und Coaching 
an.

❖ Neben dem Verein sind wir mit unserem Institut in der Bildungsdienstleistung, psychologischen Beratung und im 
Coachingsegment mit dem Schwerpunkt Bewusstseinsentwicklung tätig. Familien und Eltern stellen auch hier den 
Großteil unseres Klientel dar. 



Was wir tun und warum wir auch Sie brauchen!

❖ Die Vereinsidee ist aus der persönlichen Erfahrung und aus der Arbeit unseres Instituts geboren, weil 
wir wissen, dass wir einigen Eltern nur durch gezielte Förderung Unterstützung anbieten können. Denn 
wer am Rande des Existenzminimums leben muss, kann sich keine kostenintensiven Einzelsitzungen 
und Seminare leisten. 

❖ Dennoch sollte jeder! einen Beitrag leisten, weil es es ihm/ihr sein/ihr Kind wert ist und der Fokus auf 
Elternfrieden liegen muss, statt auf Elternkonflikt. Dafür erheben wir einen sozialverträglichen 
Jahresmitgliedsbeitrag von 69€, der neben den Spendengeldern und Sondervereinbarungen das 
umfangreiche Beratungsangebot erst möglich macht. 

❖ Wir möchten endlich die Lücke schließen und Kindern und Eltern eine Hilfe sein, die diese in Anspruch 
nehmen wollen. Der Wille ist unser Antrieb. Nicht der Geldbeutel. 

❖ Die Mischung macht’s! Das Engagement zählt. 

❖ Als Verein sind wir nicht nur in der direkten Beratung aktiv, sondern auch in der Aufklärung. Wir 
bringen die Öffentlichkeit über gezielte PR-Maßnahmen dazu, hinzuschauen, statt wegzusehen. Wir 
vereinen Fachleute verschiedenster Disziplinen, um Veränderung anzustoßen. Ja, wir möchten die 
Gesellschaft durch unser Tun bewusster und friedlicher gestalten. Und dafür sind wir auch auf Ihre 

Unterstützung angewiesen. 



ELTERNFRIEDEN e.V. - Fakten auf einen Blick 

❖ Hilfe zur Selbsthilfe & 
professionelle Begleitung für Eltern 
und Kinder 

❖ Fachlicher Austausch für trennungs- 
und scheidungsbegleitende Berufe

❖ Förderung von Selbsthilfegruppen 
und Eltern-Austausch 

❖ Öffentlichkeitsarbeit für mehr 
Präsenz wesentlicher Themen 

❖ Subvention von hilfebedürftigen 
Eltern durch gezielte Förderung von 
Maßnahmen 



ELTERNFRIEDEN e.V. - Kontakt 

ELTERNFRIEDEN  

Julia Bleser (Vorstand) 

Am Gymnasium 13 

47906 Kempen  

www.elternfrieden.com 

www.eltern-kind-entfremdung.eu 

www.juliableser.de 

Tel: 0049 160 97966530  

Mail: wir@elternfrieden.com 

http://www.eltern-kind-entfremdung.eu
http://www.juliableser.de
mailto:wir@elternfrieden.com


ELTERNFRIEDEN e.V. - Spenden 

Sie möchten uns unterstützen?  

Als Fachkraft freuen wir uns auf Ihre 

Kontaktaufnahme an 

wir@elternfrieden.com 

Unser Spendenkonto lautet: 

Elternfrieden 

Sparkasse Krefeld 

IBAN: DE89 3205 0000 0003 3387 38 

Wir stellen selbstverständlich eine 
Spendenquittung aus  

mailto:wir@elternfrieden.com

