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Beratung und Unterstützung für Eltern und Betreuer 

— 

Die Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Förderung und den Schutz ihrer Kinder. Für Familien 

bedeutet diese Situation, dass das Zusammenleben allgemein und insbesondere der Zeitvertreib und die 

Betreuung der Kinder neu organisiert werden müssen. Es ist wichtig, dass die Familien bei der 

Wahrnehmung dieser Verantwortung unterstützt werden, damit diese besondere Zeit für Kinder und 

Erwachsene so gut wie möglich gestaltet werden kann. Zu diesem Zweck hat die Fachstelle für Kinder-und 

Jugendförderung FKJF eine Reihe von Ressourcen ermittelt, die für Erwachsene, die für die Betreuung 

von Kindern zu Hause verantwortlich sind, nützlich sein können.  

Verschiedene Organisationen in Kanton Freiburg sind in diesen komplizierten Zeiten präsent und 
setzen ihre Aktionen gegenüber den Familien fort. 

 Verein Familienbegleitung steht Eltern bei der täglichen Betreuung ihrer Kinder zur Verfügung 

und hat eine Telefon-Hotline 026 321 48 70 (FR) (DE) 

 Paar- und Familienberatung stellt die Kompetenzen ihrer Fachleute zur Verfügung, um Sie in 

dieser Zeit zu unterstützen, indem sie drei spezialisierte Büros aufbaut. Bitte zögern Sie nicht, 

anzurufen und um Unterstützung zu bitten. (FR) (DE) 

 As’trame Freiburg begleitet Kinder, Jugendliche und Familien, die durch Krankheit oder den 

Trauerfall eines geliebten Menschen betroffen sind, unter der Nummer 026 323 29 83. (FR) 

(DE) 

 Die Telefon-Hotline der Frauenhaus Freiburg – Operhilfe Beratungsstelle ist offen. Sie können 

uns telefonisch unter 026 322 22 22 02, per E-Mail unter info@sf-lavi.ch oder über Whatsapp 

unter 077 489 78 22 erreichen. (FR) (DE) 

 Über seinen Bereitschaftsdienst Intake erteilt das JA den Jugendlichen und ihren Eltern 

Informationen und Ratschlage sowie Hilfe im Notfall.026 305 15 30. (FR) (DE) 

 Verein REPER ist unter der Nummer 026 322 29 01 erreichbar. Alle Sozialarbeiter sind über ihr 

Mobiltelefon oder ihre E-Mail-Adresse erreichbar. (FR) (DE) 

 Früherziehungsdienst FED steht zur Verfügung. Die Eltern können die 

Früherzieherin telefonisch oder per Mail kontaktieren um Beratung zu erhalten (während den 

ordentlichen Arbeitszeiten). (FR) (DE) 

 Eine spezielle Hotline wurde für Ihre Bedürfnisse unter der Nummer 026 552 6000 von Montag 

bis Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr eingerichtet.. (FR) (DE) 
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