
 

 

Ehrenamtliche BeraterInnen gesucht 

Zuhören und Weiterhelfen – Ihre Mitarbeit ist gefragt! 

 

Der Kinderschutzbund Leverkusen veranstaltet ab Frühjahr 2021 zwei neue Ausbildungen: 

- Für Erwachsene ab 25 Jahren: 

Ausbildung zum Dienst am Kinder- und Jugendtelefon und Elterntelefon 

 

- Für Jugendliche und junge Erwachsene  von 16 – 24 Jahren: 

Ausbildung zum Dienst am Kinder- und Jugendtelefon im Bereich  

„Jugendliche beraten Jugendliche“ 

Wir suchen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Anschluss an die Ausbildung zu den 

genannten Zeiten in unseren Beratungsteams mitarbeiten. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 

auf die Sie im Rahmen der Ausbildung professionell vorbereitet werden. 

Als verständnisvolle/r Berater/in helfen Sie den Anrufenden, sich belastende Erfahrungen von 

der Seele zu reden. Wenn der Anrufende es wünscht, können gemeinsam mögliche 

Handlungsstrategien entwickelt und ggf. passende Hilfseinrichtungen mit speziellen 

Schwerpunkten vermittelt werden.  

Ihre Mitarbeit ist gefragt, wenn Sie sich durch folgende Punkte angesprochen fühlen:  

 Sie möchten sich ehrenamtlich und verantwortungsbewusst engagieren, 

 wollen Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen zur Seite stehen, sie entlasten und 

mit ihnen gemeinsam nach Lösungsansätzen suchen, 

 haben Verständnis für jugendliche Verhaltensweisen und sind psychisch belastbar, 

 sind interessiert und tolerant gegenüber anderen Meinungen, Kulturen, Religionen, 

 können sich einfühlen und haben Freude, anderen zu helfen, 

 können ihre Mitarbeit regelmäßig und über einen längeren Zeitraum innerhalb der  

Beratungszeiten zusagen. 

 

Kontakt und weitere Infos:  

Kinderschutzbund Leverkusen 

Tel.-Nr. 02171 581478 

info@dksb-leverkusen.de 

www.dksb-leverkusen.de  

Bei Interesse an der Ausbildung „Jugendliche beraten Jugendliche“ bitte E-Mail an: 

JBJ@dksb-leverkusen.de 
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Die „Nummer gegen Kummer“ - ehrenamtliche Beratungstelefone und  
em@il-Beratung 
 
 
Das Kinder- und Jugendtelefon und Elterntelefon sowie die em@il-Beratung sind Angebote des 
Kinderschutzbunds Leverkusen in Zusammenarbeit mit Nummer gegen Kummer e.V. - Mitglied im 
Deutschen Kinderschutzbund - www.nummergegenkummer.de.  
 

Das Kinder- und Jugendtelefon 

- erreichbar unter 116 111 und weiterhin unter 0800 111 0 333 

- montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr 

- samstags werden die Anrufe von den Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ 

  angenommen 

 

Das Elterntelefon 

- erreichbar unter 0800 111 0 550 

- Montag bis Freitag von 9 - 11 Uhr sowie Dienstag und  Donnerstag von 17 - 19 Uhr 

 

Anonyme und vertrauliche Beratung kostenfrei in ganz Deutschland über Festnetz und Handy 

am Kinder- und Jugendtelefon und Elterntelefon. 

 

em@il-Beratung für Kinder und Jugendliche 

- anonyme und kostenlose Beratung in einem passwortgeschützten Internetportal 

- täglich rund um die Uhr zu erreichen unter 

  www.nummergegenkummer.de  
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