Wir wollen ...
... ein niederschwelliges Angebot für
all jene schaffen, die sich den eigenen
Familienknatsch in einer wohlwollenden,
unterstützenden Atmosphäre und mit
einer Tasse Café in der Hand von der
Seele reden wollen.

Das Online-Café
hat ab 13. September 2021
jeden Montag von 16:30 bis 18 Uhr geöffnet.

Sie sind damit nicht allein.

... Raum für einen Erfahrungsaustausch
geben, dass Familie nicht nur ein Tanz
auf dem Regenbogen, sondern auch
Herausforderung sein kann.
... erlebbar machen, dass niemand mit
seinen Belastungen alleine ist und sich
jede*r von Erfahrungen und Erzählungen
anderer inspirieren lassen kann.

EIN KLICK GENÜGT ...
Holen Sie sich den ZOOM-Link
über unsere Website
www.oeas.at

Knatsch
zuhause?
Kommen Sie ins Gespräch mit anderen Menschen.
Dank Videotelefonie ist das Caféhaus nur einen
Mausklick entfernt und kostenlos.

Was wir bieten
-

Unkomplizierte Teilnahme
(einmalig / fortlaufend / anlassbezogen),
ohne vorherige Anmeldung

-

Zwangloser Erfahrungsaustausch mit
anderen Café Besucher*innen

-

Die Möglichkeit, von den Erfahrungen /
Lösungsversuchen / Informationen
anderer zu profitieren

-

Einen sicheren Raum, der sich durch
Gleichberechtigung und Eigenverantwortlichkeit aller auszeichnet

-

Professionelle Leitung durch
Psychotherapiestudent*innen

Wer wir sind – Studierende der ÖAS-Ausbildung
in Systemischer Familien-Therapie

ÖAS
Online-

Familienknatsch

CAFE
ÖAS
Österreichische
Arbeitsgemeinschaft
für systemische Therapie
und systemische Studien

Das Online-Familienknatsch-Cafe

Noch ein Beispiel:

Das Online-Familienknatsch-Cafe

... ist ein Selbsthilfe-Angebot der ÖAS-Ambulanz
für alle Menschen, die ein „familienknatschiges“
Thema belastet.

Home-Office ist für viele zur Normalität geworden,
bringt aber auch etliche Familien an den Rand der
Belastbarkeit. Reden wir darüber.

... ist ein von Studierenden der ÖAS – Ausbildung
zur Familientherapeutin – moderiertes Selbsthilfeangebot.

Die Interessent*innen treffen sich formlos
online zu den „Café-Öffnungszeiten“ (jeden
Montag von 16 : 30 bis 18 Uhr) im Online-Raum.

Die Besucher*innen können Informationen und
eigene Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig helfen. Dabei kann die seelische Unterstützung der anderen Online-Café-Besucher*innen für
die einzelnen sehr wertvoll werden. Im Online-Café
wird auf Eigenverantwortlichkeit und Gleichberechtigung der Besucher*innen geachtet.

Die Teilnahme ist jederzeit möglich, Sie können
online einsteigen, Ihr Anliegen einbringen, an
der Gesprächsrunde teilnehmen, sich Hilfe holen,
sich informieren, Ärger loswerden und vieles
mehr.
Sie können anlassbezogen teilnehmen oder
fortlaufend dabei sein. Eine Anmeldung vorab
ist nicht nötig.
Eine Moderator*in wird Sie empfangen und um Ihr
Anliegen fragen, bevor Sie in die Gruppe geschaltet werden, damit Sie auch das bekommen
können, was Sie an dem Tag brauchen.

Der Online-Raum wird professionell geleitet.
Psychotherapiestudent*Innen stehen mit
Rat und Tat zur Seite.

... ein Café-Besuch ist ab
13. September 2021 jeden Montag
zwischen 16:30 und 18 Uhr möglich.
Ein Angebot der ÖAS-Ambulanz.

:

Home-Schooling war im Lock-down für
viele Familien eine echte Herausforderung.
Manche Eltern-Kind-Konflikte eskalierten.
Was kann man im Rückblick daraus lernen.

Grundsatzlich gilt:
Alle Café-Besucher*innen tragen zu einer
wohlwollenden, einander unterstützenden
Atmosphäre bei. So kann jede*r von
der Café-Runde profitieren.

Holen Sie sich den ZOOM-Link über
www.oeas.at

Sie haben
Feedback, Anliegen,
Anregungen, Wünsche?
Schreiben Sie an
ambulanz@oeas.at

