
Krebs- 
beratungsstelle

Familien-
sprechstunde
für betroffene Familien mit 
ihren Kindern

Information 
und Anmeldung
Wir sind für Sie da! Telefonisch (auch anonym),  
per Video, persönlich oder mobil vor Ort:

089 / 44 00 - 74918

Krebsberatungsstelle lebensmut e. V.
am CCC München LMU

Marchioninistraße 65, 81377 München
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Was soll ich dem Kind sagen – und wie? Es ist ein normaler 
Schutzreflex, dass von Krebs betroffene Eltern ihre Kinder  
mit der Krankheit so wenig wie möglich belasten wollen. 
Deshalb fällt es vielen schwer, das Thema anzusprechen. Wir 
unterstützen Sie dabei, die richtigen Worte zu finden. Denn  
die Wahrheit zu erfahren, entlastet das Kind und stärkt sein 
Vertrauen und den Kontakt zu Ihnen. Darüber hinaus sind wir 
auch in akuten bzw. Krisensituationen immer an Ihrer Seite.

Raum und Zeit für Ihr Kind und seine Fragen. Wir beglei-
ten jedes Kind ganz individuell – je nach Bedürfnis reagieren 
wir auf das, was es braucht. Dabei stimmen wir uns gemeinsam 
ab, wann und wie oft wir uns sehen bzw. hören. Unser Angebot 
richtet sich an betroffene Kinder und Jugendliche jeden Alters.

Manche Situationen erfordern das gemeinsame Gespräch.  
Dann kann es hilfreich sein, sich mit der ganzen Familie sowie 
anderen beteiligten Menschen in einem geleiteten Gespräch 
auszutauschen.

Einfach mal für sich und mit anderen sein. Das kann Ihr 
Kind je nach Alter bei der Kindergruppe „Bergfüchse“ oder in 
der Jugendgruppe „FreiRaum“. Ist Mama oder Papa an einem 
Hirntumor erkankt, findet es in der Spezialsprechstunde 
Hirntumor und -metastasen eine neutrale Ansprechpartnerin 
für seine Fragen und Sorgen.

Eine Krebsdiagnose er
schüttert die ganze Familie.  
Es ist eine Situation, für  
die niemand gewappnet ist. 
Und in der nicht selten die 
Worte fehlen, um Kindern 
und Jugendlichen zu erklä
ren, was gerade geschieht.

In der Familiensprech
stunde finden Sie und Ihre 
ganze Familie fachkundige 
Beratung und Unterstüt
zung. Wir bestärken Sie in 
Ihrer Elternrolle, unterstüt
zen Sie darin, miteinander 
ins Gespräch zu kommen 
und das Kind aufzufangen. 
Die Begleitung richtet sich 
ganz nach Ihren Bedürf 
nissen, ist kostenlos und 
unbürokratisch.

Team der Familiensprechstunde
–  Tessa Linke, Psychologin M. A., Psych. Psychotherapeutin / 

Psychoonkologin i. A.
–  Claudia Mück, Dipl.-Psychologin, System. Kinder- und Jugend-

lichentherapeutin, Psychoonkologin
–  Lucie Weiß, Pädagogin / Psychologin M. A., Klientenzentrierte 

Therapeutin, Psychoonkologin

Krebs 
trifft immer 
die ganze 
Familie.
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Begleitung für das Kind

Eine Krebs-
erkrankung 
trifft Körper 
und Seele.

Eine Krebs-
erkrankung 
trifft Körper 
und Seele.

Krebs-
beratungsstelle

Spezial-
sprechstunde
Hirntumore und
Hirnmetastasen
für betroff ene Familien mit 
ihren Kindern

Eine Krebs-
erkrankung 
trifft Körper 
und Seele.

Eine Krebs-
erkrankung 
trifft Körper 
und Seele.

Ein Angebot von

Die Bergfüchse
Gruppe für Kinder 
mit krebskranken Eltern 
(6 bis 14 Jahre)

Eine Krebs-
erkrankung 
trifft Körper 
und Seele.

Eine Krebs-
erkrankung 
trifft Körper 
und Seele.

Krebs-
beratungsstelle

#FREIRAUM
für Jugendliche 
mit krebskranken Eltern
(13 bis 18 Jahre)
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