
 
 
 
 
 

 
Liebe Eltern! 
Liebe Erziehungsberechtigte! 
 
 

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. Gerade in dieser 

besonderen Zeit können im familiären Alltag gehäuft Problemen und Konflikten 

auftreten. Daher ist es wichtiger denn je, Anlaufstellen zu kennen an die Sie und ihre 

Familie sich bei Bedarf wenden können. Mit diesem Schreiben möchte ich darauf 

hinweisen, dass ich in der Funktion der Netzwerkerin des Familienberatungszentrums 

Nonnweiler als Ansprechpartnerin für Sie und ihre Familie zur Verfügung stehe. 

Im Folgenden möchte ich meine Person und Tätigkeit gerne kurz vorstellen. 

 

Mein Name ist Nadja Seimetz, ich bin Sozialpädagogin und seit 

Mai 2017 als Netzwerkerin des Familienberatungszentrums 

(idee. on gGmbH) in der Gemeinde Nonnweiler aktiv. 

Im Rahmen meiner Tätigkeit fungiere ich u.a. als Vermittler des 

Familienberatungszentrums. Für Sie als Eltern- und 

Erziehungsberechtigte, für ihre Kinder und die Institutionen sowie 

Vereine die diese besuchen stehe ich sozusagen für Fragen rund 

um das Thema Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung.   In diesem Zusammenhang 

biete ich Ihnen gerne eine unbürokratische und kostenlose Beratung ohne lange 

Wartezeiten an.  

 

Benötigen sie Unterstützung 

 bei Fragestellungen rund um das Thema Kinder, Jugendliche und Familie 

 bei Erziehungsfragen & -problemen aller Art  

 bei Fragen zu Freizeit und Vereinsangeboten 

 bei der Vernetzung zu weiteren Hilfesystemen und Institutionen 

dann machen Sie gerne Gebrauch davon und setzen sie sich mit mir in Verbindung. 

Die Inhalte des Beratungsgesprächs werden vertraulich behandelt. Bei Bedarf findet 

eine qualifizierte Weitervermittlung an andere Fachstellen und Hilfesysteme statt.  



 

 

Sie erreichen mich telefonisch unter: 

        Festnetz:  (06873) 668290 

        Handy:            (0170) 5748043  oder per E-Mail: n.seimetz@ideeon.info 

Sollten sie niemanden erreichen, hinterlassen Sie mir eine Nachricht und ich werde 

sie so schnell wie möglich zurückrufen. 

 

Zur Ergänzung finden Sie im Anhang eine Auflistung weiterer, möglicher Anlaufstellen 

und Kontaktdaten.  

 

Bei Anliegen und Fragen können sie sich gerne an mich wenden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Nadja Seimetz (Sozialpädagogin B.A.)  
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