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Kosten & Bestellmöglichkeiten
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Homepage vom Fachzentrum für Traumapädagogik:

www.fachzentrum-traumapaedagogik.de
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Das Fachzentrum für Traumapädagogik im

Erziehungsbüro Rheinland wurde 2019 gegründet. Es

bündelt verschiedene traumapädagogische Angebote

für Erziehungsstellen, sozialpädagogische Lebens-

gemeinschaften und Verwandtenpflegefamilien. Diese

Angebote sollen die Familien und ihre Netzwerk-

partner*innen im pädagogischen Alltag unterstützen

und ihnen traumapädagogische Haltungen und

Konzepte näher zu bringen.

Theo wurde im Fachzentrum für Traumapädagogik von

Traumapädagogen*innen als Seelentröster entwickelt.

Er kann Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene im

Alltag begleiten und die Funktion eines Helfer- oder

Krafttier einnehmen. Er ist nicht groß, aber seine

Wirkung kann deswegen noch viel größer sein. Theo

geht gerne auf Reisen und passt in jeden Rucksack und

kann so für seinen Besitzer *in zum Alltagsbegleiter

werden.

Die Stärke der Traumapädagogik liegt vor allem darin,

dass sie für die Unterstützung traumatisierter Kinder

und Jugendlicher Handwerkszeug bietet. Sie stellt

kreative und ressourcenorientierte pädagogische

Methoden zur Verfügung, damit traumatisierte

Pflegekinder wieder die Selbststeuerung übernehmen

und sich selbstwirksam erleben können. Gleichzeitig

ermöglicht die Traumapädagogik auch den Bezugs-

personen der Kinder, Gefühle der Selbstwirksamkeit zu

erleben, um hochbelastete Situationen aktiv bewältigen

zu können. Genau an dieser Stelle kann Theo hilfreich

sein und ganz praktisch im Alltag angewendet werden.



Hallo, ich bin Theo das Traum(a)tier.

In Köln, einer großen Stadt im Rheinland,
bin ich geboren und zu Hause. Während
der letzten Monate war ich auf einer
Weltreise und habe viele verschiedene
Menschen und ihre unterschiedlichen
Lebensgeschichten kennengelernt.
Manche davon haben – so wie du – nicht
so schöne Dinge erlebt, und genau für
dich bin jetzt ich da.

Vielleicht wunderst du dich, warum ich so
witzig aussehe?! Das will ich dir erklären:

Erstmal musst du wissen, dass ich sehr
weich und kuschelig bin. Jeder braucht ab
und zu jemanden, der einen tröstet und
mit einem kuschelt.

In meinem Bauch trage ich ein kleines
Kirschkernkissen. Damit kann ich dich
wärmen, wenn es dir mal nicht gut geht,
dir kalt ist oder die Bauchschmerzen hast.



Besonders lustig findest du
wahrscheinlich meine großen, bunten
Ohren. Mit diesen Ohren bekomme ich
alles mit, was ummich herum passiert,
was andere sagen oder was vielleicht auch
heimlich gesprochen wird.

Vielleicht kennst du das auch von dir, dass
du oft ganz große Ohren hast, um alles
mitzubekommen. Das kann manchmal
sehr anstrengend sein!

Wenn du magst, kann ich auch für dich
schon mal hinhören, damit du mal ein
kleines Päuschen machen kannst.

Außerdem kannst du meinen großen
Ohren Geheimnisse anvertrauen. Diese
verschließe ich dann ganz fest in mir und
erzähle sie niemanden weiter.

Hast du auch schon meinen
Reißverschluss am Bauch entdeckt?

Dort finden deine Sorgen einen Platz.
Wenn du magst, malst oder schreibst du
deine Sorgen auf und legst diese in mein
Geheimfach.

Mir schmecken deine Sorgen und du
brauchst sie nicht länger mit dir herum zu
tragen. So hast du
wieder Platz für andere
wichtige und schöne
Dinge in deinem
Leben.


