
Hier finden Sie uns!

Kontakt- und
Beratungsstelle

für psychisch kranke Menschen

Telefon  02841 901040

Sozialspychiatrisches Zentrum

Haagstraße 26

47441 Moers

Telefon: 02841 90100 oder 901040

Telefax: 02841 901057

kbs@caritas-moers-xanten.de

mit dem Bus:

Haltestelle Königlicher Hof, durch die Fußgän-

gerzone, 1. Straße links, am Ende befindet sich 

die Haagstraße.

mit dem Auto:

Richtung Kastellparkplatz, in die Haagstraße, 

dem Straßenverlauf folgen, großer öffentlicher 

Parkplatz direkt gegenüber der Beratungsstelle.
Fachbereich Gesundheit und Soziales

respektvoll & wertschätzend

caritas

Psychische Erkrankungen und Lebenskrisen 

können dazu führen, dass man sich zurückzieht, 

den Lebensmut verliert, sich wertlos und nicht 

mehr dazugehörig fühlt.

In unserer heutigen Gesellschaft ist man schnell 

„außen“ vor. Viele Mitmenschen können mit der 

Erkrankung nichts anfangen. Sie reagieren un-

sicher, ängstlich oder auch abweisend.

Umso wichtiger ist es für Betroffene in Kontakt 

zu anderen Menschen zu kommen, um Unter-

stützung zu erfahren.

Auch in einer schwierigen Lebenssituation kann 

man selber dazu beitragen, dass

_ das Leben wieder lebenswert wird

_ man wieder eine Perspektive findet

_ man mit der Erkrankung leben lernt.

Wir beraten Sie gerne! 



    

_ Sie sind psychisch erkrankt

_ Sie sind Angehörige/r, Freund/in oder Bekannte/r

   eines psychisch Erkrankten und haben Fragen

   oder brauchen Unterstützung

_ Sie wohnen in den Städten:

   Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, 

   Rheinberg oder Alpen.

Die Angebote der Kontakt- und Beratungsstelle 

sind kostenlos! Selbstverständlich werden Ihre 

Anliegen vertraulich behandelt.

Voraussetzungen

kostenlos & vertraulich

„ In der Teestube treffe ich Leute, die wissen,

was es heißt psychisch krank zu sein.“

„ Wenn mir mal die Decke auf den Kopf fällt, 

weiß ich, da kann ich hingehen.“

„Mir haben vor allem die regelmäßigen Einzel-

gespräche geholfen, meine Erkrankung zu 

verstehen und die Situation besser zu bewältigen.“

„Hier werde ich mit Respekt behandelt und man 

hilft mir, auch meine Stärken zu sehen.“

„Zum Glück wird hier nicht erwartet, dass man 

sich aktiv beteiligt. Wenn mir danach ist, kann ich 

einfach nur in der Teestube dabeisitzen und 

zuhören.“

Besucherstimmen

„Hier werde ich nicht
 schief angeguckt!“

regelmäßige Freizeit- und Kontaktangebote:

_ Teestube

_ Frühstückstreffen

_ Freizeitgruppe ...

ergänzende Freizeit- und Kontaktangebote:

_ Feste und Feiern

_ Ausflüge

_ Ferienfreizeiten ...

Beratung:

_ Einzel- und Paargespräche

_ Angehörigengespräche

_ Gruppengespräche

Wenn Sie interessiert sind, nehmen Sie gerne 

Kontakt zu uns auf und vereinbaren ein unver-

bindliches Informationsgespräch.

Angebote


