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www.treffpunkte-wa-fkb.de

gemeinnütziger eingetragener Verein
zur Förderung der psychosozialen Versorgung  

im landkreis Waldeck-Frankenberg

Kreisverband der

Wo sind wir zu finden?

Psychosoziales zentrum 
34454 Bad arolsen
große allee 16
tel.: 05691/62815-0
Fax: 05691/62815-9
e-mail: badarolsen@treffpunkte-wa-fkb.de

Psychosoziales zentrum
34537 Bad Wildungen
hufelandstraße 12
tel.: 05621/9658-0
Fax.: 05621/9658-17
e-mail: badwildungen@treffpunkte-wa-fkb.de

Psychosoziales zentrum
35066 Frankenberg
hainstraße 51
tel.: 06451/7243-0
Fax: 06451/7243-23
e-mail: frankenberg@treffpunkte-wa-fkb.de

Psychosoziales zentrum
34497 Korbach
Flechtdorfer straße 11
tel.: 05631/50690-0
Fax: 05631/50690-20
e-mail: korbach@treffpunkte-wa-fkb.de

sprenger druck, Korbach

angebote im Kreisverband  

der                           e.V.:

• Betreutes Wohnen

• Begleitetes Wohnen 
 in Familien

• Wohnheime

• Psychosoziale 
 Kontakt- und Beratungsstellen

• tagesstätten

• Betreuungsvereine 
 nach dem Betreuungsrecht

• Integrationsfachdienst
 für Menschen mit Behinderung
 im arbeitsleben und arbeitgeber

• Praxis für ergotherapie

• Integrationsfirma gFaB Werkhof mbH 
secondhand-Möbel und mehr… 
haushaltsauflösungen und umzüge

geschäftstelle
35066 Frankenberg
siegener str. 7
tel.: 06451/718053-0
Fax: 06451/718053-4
e-mail: kreisverband@treffpunkte-wa-fkb.de

Mitglied im:

www.treffpunkte-wa-fkb.de



Psychosoziale Kontakt- und  
Beratungsstelle (PsKB)

die PsKB bietet 

Beratung, Begleitung und unterstützung für  
Menschen in lebenskrisen

oder mit psychischen erkrankungen sowie deren 
angehörige, Freunde und nachbarn.

Zu uns können sie kommen

 • wenn sie sich überlastet und  
  überfordert fühlen
 
 • wenn sie unter innerer unruhe,  
  depressiven Verstimmungen oder  
  Ängsten leiden
 
 • wenn ihnen der Kontakt und das  
  gespräch mit anderen Menschen  
  schwer fällt

 • wenn sie unterstützung beim umgang  
  mit ihrem psychisch erkrankten  
  angehörigen, Freund oder nachbarn  
  wünschen

 • wenn sie Beratung und Begleitung in  
  Bezug auf ihre psychische erkrankung  
  benötigen

 • wenn sie interesse an einer  
  selbsthilfegruppe haben

unsere PsKB versteht sich als Hilfe zur selbsthilfe.

so können sie unsere  
angebote in anspruch nehmen

Für die Vereinbarung eines termins können sie 
telefonisch, schriftlich, persönlich oder online 
Kontakt mit uns aufnehmen.
zu den offenen angeboten heißen wir sie auch 
ohne Voranmeldung herzlich willkommen. 

Wir unterliegen der schweigepflicht

Finanzierung

die inanspruchnahme der PsKB ist kostenlos. 

zuschüsse erhalten wir vom landeswohlfahrts-
verband hessen, dem landkreis Waldeck-Fran-
kenberg sowie den städten und gemeinden im 
landkreis.
zur Vollfinanzierung sind wir auf spenden ange-
wiesen.

P s y c h o s o z i a l e  K o n t a K t -  u n d  B e r a t u n g s s t e l l e

Wir bieten an
 
 • persönliche oder telefonische information  
  und Beratung (auf Wunsch auch anonym)
 
 • einzel- und Paargespräche  
  (hausbesuche bei Bedarf)
 
 • gesprächsgruppen

 • information und Beratung für angehörige,  
  Freunde und nachbarn von 
  psychisch erkrankten Menschen
 
 • information über weitere hilfen und  
  Vermittlung an andere einrichtungen

 • Kontakt- und Freizeitangebote  
  (z. B. Kreativangebote und  
  interessengruppen)

 • offenes café
 
(informationen zu unseren Kontakt- und Freizeitangeboten kön-
nen sie dem Beiblatt, unserer homepage und der tageszeitung 
entnehmen oder telefonisch bei uns erfragen)

PSKB Korbach

Psychosoziales Zentrum Bad Wildungen


