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Schiffgraben

• Fachkräfte, Leitungskräfte und Einrichtungen pädagogischer und psychosozialer Arbeitsfelder wie z.B. Kitas und
Schulen

Cinemaxx
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Königstraße

• Kinder / Jugendliche / Heranwachsende
• Paare und Familien
in Krisen und (Ent-)Scheidungsprozessen

Berliner Allee

Raschplatzhochstraße
Volgersweg

Das pädagogisch-therapeutische Zentrum child & parents ist
ein Anlaufpunkt für:

Amtsgericht
HBF Hannover

Wir machen es uns zur Aufgabe ein breit gefächertes Angebot
in Pädagogik, Therapie, Weiterbildung & Coaching für unsere
Zielgruppen bereitzustellen – bedarfsorientiert und personenspezifisch.
Hohe Qualität gewährleistet ein Kompetenznetzwerk aus
freien Mitarbeiter(inne)n und Kooperationspartnern. Unser
Team verfügt über spezifische Qualifikationen, eine fundierte wissenschaftliche Anbindung, langjährige Praxiserfahrung sowie eine freundliche und wertschätzende Haltung.
Wir heißen Sie herzlich Willkommen!

chi.pa | child & parents gGmbH
Berliner Allee 6 . 30175 Hannover

(0511) 54 54 18 15
Fax (0511) 54 54 18 13
Mobil (0177) 86 44 894
Unsere Bürozeiten:
Montag bis Freitag von 09:00 bis 14:00 Uhr.
Termine auch nachmittags und abends.

Therapie-Website
www.chipa-therapie.de

www.chipa.de . info@chipa.de
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Coaching

Pädagogik

Therapie

&
Weiterbildung

Einzel- und Gruppentraining (KISS-Training)

Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie

Weiterbildung

Durch mangelndes soziales oder gewalttätiges Verhalten können Kinder / Jugendliche / Heranwachsende sich und andere
in tiefgreifende Schwierigkeiten bringen. Wir unterstützen sie,
sich in sozialen Situationen besser als bisher zurecht zu finden, indem wir mit Ihnen „sozialkognitive“ Kompetenzen trainieren. Die jungen Menschen lernen in Alltagssituationen, in
denen sie für gewöhnlich „ausrasten“ würden, einen Moment
inne zu halten – d.h. sie lernen:

In ambulanter psychotherapeutischer Therapie behandeln wir
Kinder und Jugendliche z.B. mit sozialen Ängsten, Posttraumatischer Belastungsstörung, (Lern-)Störungen, AD(H)S und
anderen Einschränkungen. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt im
Bereich der PC- und Mediensucht > www.chipa-therapie.de

Wir erarbeiten thematisch und organisatorisch die Weiterbildungsveranstaltung, die dem Bedarf Ihrer Einrichtung entspricht (z.B. für therapeutische und pädagogische Teams,
wie Kitas, Schulen, Wohngruppen-Personal etc.). In Form von
Kurzinputs in Dienstberatungen, als Halbtages-, Tages- oder
Blockveranstaltung.

• in Konflikten ihre Affekte (z.B. Wut) wahrzunehmen,
• durchdachte Entscheidungen zu treffen,
• Handlungsalternativen zu entwickeln und die Folgen des
eigenen Handelns einschätzen zu können.

Angebote für Schulen (KISS-Schultraining)
Wir arbeiten mit Ihnen und Ihrer Klasse- abhängig von Ihren
individuellen Bedürfnissen, in Form von Blockveranstaltungen,
Projekttagen oder begleitend über ein Schulhalbjahr. Die Themen entwickeln sich anhand Ihres Bedarfs im Schulalltag, z.B.
(Cyber-) Mobbing- und Gewaltprävention, Partizipation und
Inklusion, mit dem Ziel ein positives Schul- und Klassenklima
zu schaffen. Unterstützend beraten wir Eltern und Lehrkräfte in
Gesprächen und Weiterbildungen, um den Prozess der jungen
Menschen bestmöglich begleiten zu können.

KISS-Training (sozial-kognitives Training)

Paartherapie
Wir bieten Ihnen eine professionelle, therapeutische Begleitung die Ihnen zu einem MEHR an persönlicher Freiheit und
Zufriedenheit und dadurch zu einem MEHR an Gemeinsamkeit,
Nähe und Verständnis verhelfen soll.

Coaching

(Ent-)Scheidungsberatung

• Veränderungsprozessen,

Trennungssituationen verlangen eine emotionale als auch formale Bewältigung. Erfahrene Therapeuten und Rechtsanwälte
begleiten Sie gemeinsam als Team, schützend und stärkend
durch die Anforderungen dieser Prozesse. Wir unterstützen
Sie:
therapeutisch

rechtlich
als Paar:

»Wie können wir uns
respektvoll trennen, so dass
gegenseitige Wertschätzung
Grundlage bleibt?«

»Wie können wir finanziell
faire Lösungen für beide
Seiten finden, z.B. für erworbenes Wohneigentum?«

und als Familie:

KISS steht für:

> Kognitiv – Intensiv – Sozialrelevant – Situationsangepasst

• KISS-Training

> im Einzelkontakt

• KISS-Training

> im Klassenverbund

• KISS-Training

> in Kleingruppen

• KISS-Beratung

> für Eltern

• KISS-Beratung &
Weiterbildungen

> für Lehrkräfte

»Wie können wir unsere
Kinder im Trennungsprozess
emotional stabilisieren?«

»Wie regeln wir zum bestmöglichen Kindeswohl den
Kinderunterhalt und das
Sorge- und Umgangsrecht?«

Durch geordnete Absprachen können Sie sich in einem
respektvollen Umgang miteinander auf das Wesentliche konzentrieren. Gemeinsam haben Sie den Vorteil, Ihre Scheidung
unkompliziert und zeitnah zu bewältigen.

Wir begleiten Privatpersonen in respektvoller und wertschätzender Haltung in Ihrem individuellen Coaching bei:
• Sinn- und Lebenskrisen,
• bei der Bewältigung innerlicher Blockaden,
• Karriereplanung (Berufscoaching),
• der Suche nach neuen Zielen (privat/beruflich).

Coaching für Firmen
Wir bieten Einrichtungen ein berufliches Coaching an:
• in der Vermittlung und Steuerung betrieblicher
Veränderungsprozesse
• in der Vermittlung und Beilegung von innerbetrieblichen
Konfliktsituationen und Teamkonflikten
• bei der Neuausrichtung Ihrer Geschäftsfelder
• im operativen Business

Supervision
Supervision ist eine Form der Beratung, die wir für Mitarbeiter/innen, unter anderem in psychosozialen Berufen, anbieten. Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen lernen in
der Supervision, ihr berufliches oder ehrenamtliches Handeln zu prüfen und zu verbessern.

(0511) 54 54 18 15
www.chipa.de . info@chipa.de

