
Anmeldung

Wo und wie Sie uns erreichen: 

Alte Seegrasspinnerei
Plochinger Straße 14 (hinter dem Bahnhof)
72622 Nürtingen
Tel.: + 49 (0) 7022 2096-180
Fax: + 49 (0) 7022 2096-199
E-Mail: info@pntf.de
www.pntf.de

Sie erreichen uns zu folgenden 
telefonischen Sprechzeiten:  
dienstags und mittwochs 10 bis 12 Uhr

Wenn Sie eine betroffene Person an uns verweisen
möchten, nehmen Sie bitte zunächst selbst telefonisch
Kontakt auf. Nach der Anmeldung vergeben wir sobald
als möglich einen Termin zum dolmetschergestützten
Erstgespräch. 



psychosoziales netzwerk 
für traumatisierte flüchtlinge

Eine Kooperation zwischen refugio stuttgart e.v. 
und dem Trägerverein Freies Kinderhaus e.V.

pntf



Das Netzwerk

pntf besteht aus refugio stuttgart e.V. und dem Träger-
verein Freies Kinderhaus e.V. Das Ziel des Netzwerkes
ist es, einen Beitrag für die psychosoziale Versorgung
traumatisierter Flüchtlinge im Landkreis Esslingen, ins-
besondere von Kindern, Jugendlichen und Eltern am
Standort Nürtingen zu leisten. Dies geschieht durch ein 
eigenes Angebot der Frühversorgung, sowie durch die
Vermittlung an weitere Kooperationspartner im Land-
kreis Esslingen.

refugio stuttgart e.v. ist Träger des Psychosozialen
Zentrums zur Beratung und Behandlung von traumati-
sierten Flüchtlingen und Folteropfern in Stuttgart und
Tübingen und ist Mitglied in der BafF, der Bundesar-
beitsgemeinschaft psychosozialer Zentren für Flücht-
linge und Folteropfer. www.refugio-stuttgart.de

Der Trägerverein Freies Kinderhaus e.V. ist aner-
kannter Träger der freien Jugendhilfe und außerschu-
lischen Bildung. Er ist in der Kinderbetreuung,
Kinderpolitik, Kulturarbeit und Jugendberufshilfe tätig
und ist gekenn- zeichnet von einem humanistischen
Menschenbild weltlicher Prägung. Er ist Mitglied im Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband. www.tvfk.de

Hintergrund

Weltweit befinden sich nach Angaben der UN 65 Millio-
nen Menschen auf der Flucht. Viele der nach Deutsch-
land geflüchteten Kinder und Erwachsenen sind
traumatisiert durch Verfolgung, Folter, Terror, Krieg, 
Vergewaltigung in ihrem Herkunftsland, sowie durch
Gewalterfahrungen und Lebensbedrohung auf der
Flucht. Rasche soziale, medizinische und psychothera-
peutische Hilfe sind dringend notwendig, um das Leid
zu lindern und eine Integration zu ermöglichen.



Wir bieten an

Im Erstgespräch klären wir die psychosoziale Situation
und die Dringlichkeit weiterer medizinischer und the-
rapeutischer Versorgung ab. Gegebenenfalls führen wir
eine Psychodiagnostik durch und erstellen psychologi-
sche oder psychosoziale Stellungnahmen für das Asyl-
verfahren. 

Im Rahmen unserer Kapazitäten bieten wir stabili-
sierende Beratungsgespräche oder Therapien in unse-
ren Räumen oder durch Therapeuten im Netzwerk von
refugio an. Ggf. vermitteln wir weiter an Kooperations-
partner im psychosozialen Netzwerk. 

• Abklärung der aktuellen psychosozialen Situation.

• Psychodiagnostik.

• Beraterisch-therapeutische Hilfen zur Ressourcen-
aktivierung und Stabilisierung für Kinder und 
Jugendliche, Erwachsene und für Familien.

• Kunstherapeutische Hilfen zur Ressourcenaktivie-
rung und Stabilisierung für Kinder und Jugendliche.

• Vermittlung in geeignete weiterführende 
Beratungs- und Therapiemaßnahmen.

• Vermittlung in niederschwellige Hilfen zur 
Integration durch ehrenamtliche Begleitung, 
soziale Netzwerke, Vereine, Initiativen, etc.

• Wir arbeiten generell mit speziell geschulten 
Dolmetschern.


