Bestimmt hast Du schon einmal mit einem
JoJo gespielt. Es geht immer auf und ab, und
wenn Du ein geübter JoJo-Spieler bist, dann
kannst Du selbst steuern, wann und wie weit
Du das JoJo wieder zurück nach oben holst.
Wenn jemand psychisch krank ist, dann
erlebt dieser Mensch auch oft ein Auf
und Ab. Einmal geht es besser, dann
wieder schlechter. Leider kann man die
Krankheit und das Auf und Ab nicht immer
selbst beeinflussen.

Verein JoJo – Kindheit im Schatten
Wir unterstützen Dich und Deine Familie. Einfach anrufen
oder ein Mail schreiben und einen Termin vereinbaren.
Tel. 0664/16 33 497 (Büro)
0650/55 30 296 (Beratung)
jojo@hpe.at | www.jojo.or.at

JoJo – Kindheit im Schatten
Tel. 0664/16 33 497 (Büro)
0650/55 30 296 (Beratung)
E-Mail: jojo@hpe.at | www.jojo.or.at

Kennst Du
(das) JoJo?

„Psychisch krank“ – was heißt das eigentlich?
Psychische Krankheiten sind oft schwer zu erkennen, denn
nicht der Körper ist krank, sondern die Seele oder Psyche. Man
kann die Seele nicht sehen oder angreifen, aber jeder Mensch
hat eine. Es gibt viele verschiedene psychische Krankheiten.
Manche Menschen sind sehr lange traurig und bedrückt.
Andere haben sehr große Angst, die nicht vergehen will.
Oder sie bringen beim Denken alles durcheinander.
Es kann auch sein, dass psychisch kranke Menschen
glauben, Dinge zu sehen, die gar nicht da sind.

Du bist wichtig!
Auch, wenn es Dir manchmal nicht so vorkommt oder sie es Dir
nicht so gut zeigen können: Für Deine Eltern bist Du wichtig!
Das möchten wir Dir auch mitgeben: Du und Deine Wünsche,
Deine Träume und das, was Du gerne machst, all das und
vor allem Du bist wichtig!
Anderen geht es auch wie Dir!
Wir kennen viele Kinder, denen es
so geht wie Dir. Deine Ängste und
Probleme darfst Du mit uns teilen.
Oft wird es dann sogar leichter, denn:
Gemeinsam kann man schwierige
Situationen einfach besser meistern.

Bei unserem Verein JoJo finden Kinder und Jugendliche
Unterstützung, deren Elternteil oder Bruder/Schwester
psychisch krank ist. Wir möchten Dir helfen, denn:

Vielen weiteren Menschen ist es wichtig,
Dich zu unterstützen, wenn Du Hilfe brauchst.
So erreichst Du sie:
www.rataufdraht.at

www.kids-line.at

Hier kannst Du anrufen und
über Deine Probleme reden.

Hier kannst Du kostenlos
anrufen, extra für Kinder!

Tel. 147

Tel. 0800/234 123

Kinder- und
Jugendanwaltschaft (kija):

Achte gut auf Dich!
Wenn jemand aus Deiner Familie psychisch krank ist, kann das
Dein Leben ganz schön durcheinander bringen. Bestimmt bemerkst Du sofort, wenn Deine Mama oder Dein Papa sich verändern und willst ihnen helfen. Das darfst Du auch – aber wichtig ist, dass Du weiterhin Dinge machst, die Dir Spaß machen.
Sprich mit jemandem darüber!
Oft wird viel zu wenig darüber gesprochen, was es mit der
Krankheit auf sich hat und wie es jedem einzelnen damit geht.
Bei JoJo kannst Du offen über Deine Gefühle und Gedanken
sprechen. Wir sind der Verschwiegenheit verpflichtet.
Das heißt wir erzählen niemandem, was Du uns erzählst –
auch nicht Deinen Eltern oder Deinen LehrerInnen.

Kinderschutzzentrum:

KOKO Familienberatung:

www.verrueckte-kindheit.at

Die kija unterstützt Dich bei
Problemen und Fragen aller Art.

Auch hier kannst Du anrufen,
Dich informieren und
vorbeischauen.

Kostenlose Beratung für Dich
und Deine Familie.

Tel. 0662/430 550
www.kija-sbg.at

Tel. 0662/44 911
www.kinderschutzzentrum.at

Diese Seite ist vor allem für
Jugendliche. Vielleicht hast Du ja
größere Geschwister – ihnen
kannst Du diesen Tipp geben!

Tel. 0662/43 63 69 – 30
www.koko.at

