
Beratungszentrum Burg

Straße der Einheit 19
39288 Burg

Telefon: 03921 4939

E-Mail:  eb-sb-burg@paritaet-lsa.de
Internet:  www.psw-jugendhilfe.de

Beratungszeiten:

Montag 8.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 8.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 15.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Unsere Angebote sind kostenlos und anonym.

Eine ärztliche Überweisung ist 
nicht notwendig.

Gemeinnützige PARITÄTISCHE Sozialwerke – PSW GmbH
Sozialwerk Kinder- und Jugendhilfe
Erziehungshilfeverbund Anhalt

So erreichen Sie uns ...

Schwangeren- 
und Schwangeren-
konfl iktberatung

Beratungszentrum Burg

GEMEINNÜTZIGE PARITÄTISCHE SOZIALWERKE – PSW GMBH
www.psw-jugendhilfe.de

Sozialwerk Kinder- und Jugendhilfe

Erziehungshilfeverbund Anhalt
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Das Beratungszentrum Burg versteht sich als familien-
orientierte Beratungsstelle mit einem kompetenten 
Angebot an Beratung und Therapie. Wir bieten eine 
lebensweltoriente, entwicklungs- und ressourcenför-
dernde Beratung und Unterstützung.

Wir bieten

• Soziale Schwangerenberatung
• Schwangerenkonfliktberatung
• Prävention (z.B. sexualpädagogische Gruppenarbeit, 

Aufklärung in Kitas und Schulen)
• Nachbetreuung

Was tun wenn

• ich schwanger bin und sich die Beziehung zum  
Partner verändert hat?

• ich mit dem Partner oder den Eltern nicht darüber 
sprechen kann?

• ich den Schulabschluss oder den Arbeitsplatz  
gefährdet sehe?

• besondere Schwierigkeiten vorliegen?
• mich keiner versteht und ich nicht mehr weiter weiß?
• ich Fragen habe zu medizinischen Aspekten von 

Schwagerschaft und Geburt?
• ich Fragen zur Pränataldiagnostik habe?
• ich ein behindertes Kind erwarte?
• ich schwanger bin und mich in einer finanziellen 

Notlage befinde?
• mein Kinderwunsch unerfüllt bleibt?

Man müsste jemanden haben

• mit dem man über die Probleme sprechen kann.
• der verschwiegen ist.
• der versucht mich zu verstehen.
• der mir weiterhelfen kann.
• der mich nicht überreden will, sondern meine  

Entscheidung akzeptiert.
• der mich berät und mir Mittel und Wege aufzeigt, 

um zu einer Entscheidung zu kommen.
• der mich auch nach der Geburt bei Schwierigkeiten 

berät.
• mit dem ich auch nach meinem Schwangerschafts-

abbruch über meine Gefühle und Sorgen reden 
kann.

• der mich in finanziellen und rechtlichen Fragen in 
der Schwangerschaft beraten kann.

• der mir bei Behördenkontakten zur Seite steht.

Wir bemühen uns Ihnen zu helfen durch

• Gespräche, um Ihre persönliche Lage zu klären.

• Gespräche mit dem Partner, den Eltern und  
Anderen, wenn sie das wünschen.

• Begleitung bei Behördengängen.
• Informationen über Sozialleistungen und zu  

Rechtsfragen.
• Unterstützung bei der Wohnungssuche.
• Hilfe bei der Antragstellung bei einer  

Bundesstiftung.
• Hilfe bei Antragstellung zur Stiftung Familie in Not 

(Landesstiftung).

Problembewältigung durch
Beratung und Betreuung

Wir helfen Ihnen bei Fragen 
� zur�Schwangerschaft�und�zu�Schwangerschaftskonflikten.


