
 

 

Berliner Elternambulanz  
New Authority startet in Berlin durch 

 

Written by: Melanie Hubermann  
 

Seit 2015 arbeitet das Balagan – Privatzentrum für Therapie eng mit dem Team um Idan Amiel vom 

New Authority Center/Schneider Children‘s Medical Center in Israel zusammen. 

Begonnen hat die Zusammenarbeit mit Fortbildungsveranstaltungen in Berlin für Fachpersonal. 

Gemeinsam mit dem Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH, werden zweimal Jährlich Workshops mit dem 

israelischen Team aus dem Schneider Krankenhaus angeboten. 

Doch für das Jahr 2018 steht fest, es ist die Zeit gekommen, die eigentliche Vision zu realisieren! 

Schon lange sollte eine Elternambulanz entstehen, angelehnt am Vorbild der Elternberatung im 

Schneider Kinderkrankenhaus. 

Um die Elternarbeit der israelischen Kollegen zu verstehen, fuhren im Mai 2018 ein Teil des 

„balagan“ Teams nach Israel. 

Sie besuchten das Schneider Kinderkrankenhaus, lernten verschiedene Stationen kennen und trafen 

sich mit dem NVR Team.  

Nitzan erklärte ausführlich die Arbeit der verschiedenen NVR Teams im Krankenhaus. Mit Galit 

arbeitete das Team an einer beeindruckenden Fallsimulation. 

Mit Professor Apter wurde besprochen, wie die Teams für verschiedene Themenfelder aufgeteilt 

werden können und wie sinnvolle Zusammenarbeit dieser Teams möglich ist. Auch Professor Press 

ließ sich über die Zusammenarbeit zwischen dem deutschen und dem israelischen Team informieren 

und begrüßt die Kooperation. Mit einem Berater aus dem israelischen Team in Berlin, Maisam, 

wurden die letzten Details zur Erarbeitung eines NVR Konzepts in Berlin erarbeitet. 

Seit Juni 2018 steht nun das Elternberatungsangebot: 

Ziel ist es Eltern im Umgang mit ihren „schwierigen“ Kindern und verhaltensauffälligen Jugendlichen 

zu unterstützen und zu stärken, um alle Familienmitglieder zu entlasten. In dem Elterntraining 

werden klare Methoden nach dem Konzept der gewaltfreien Kommunikation vermittelt. 

Telefonsupporter unterstützen die Eltern im Prozess. 

Ratsuchende Eltern können sich direkt an die Elternambulanz wenden und einen kurzfristigen Termin 

bekommen. Neben der Elternberatung und dem Elterntraining gibt es auch eine Notfallnummer für 

Krisensituationen. Weitere Informationen erhält man über die Website (www.berliner-

elternambulanz.de), telefonisch (0049 30 60261933, 0049 177 5726336) oder per E-Mail 

(info@berliner-elternambulanz.de ). 

 

 

http://www.berliner-elternambulanz.de/
http://www.newauthority.net/
http://www.berliner-elternambulanz.de/
http://www.berliner-elternambulanz.de/
mailto:info@berliner-elternambulanz.de


 

 

Berlin Parents ambulance 
New Authority starts in Berlin now 

 

Written by: Melanie Hubermann 

 

Since 2015 Balagan, the private center for Therapy, works together with the New Authority Center 

team from Schneider Children’s Medical Center in Israel. 

The collaboration started with educational events and training sessions in Berlin for specialists. 

Together with Pfefferwerk Stadtkultur GmbH we offer twice a year Workshops with the Israeli Team 

from the Schneider hospital. 

But for the year 2018 we wanted to realize our vision! We wanted to create a Parents’ Ambulance, 

leaned on the parent’s counseling clinic in Schneider Hospital in Israel. 

To understand our colleague’s work, a part of our balagan team visited them in May 2018 in Israel. 

They visited the hospital, got to know different departments and met the NVR Team. Nitzan 

explained in detail the work of the different NVR Teams in the hospital. Together with Galit, the 

Team worked on an impressive case simulation. 

We discussed together with Professor Apter which way is the best to divide the Teams in different 

subject areas to allow useful cooperation. In addition, Professor Press got informed about the 

collaboration between the German and Israeli Team and welcomes the cooperation. With a 

consultant from the Israeli Team in Berlin, Maisam Madi, we developed the last Details for the 

drafting of the NVR Concept in Berlin. 

Since June 2018 our Parents‘ Council offer stands: The aim is to support and strengthen parents in 

dealing with their "difficult" children and maladjusted teenagers/ young people in order to relieve all 

family members. In the parent training clear methods are taught according to the concept of non-

violent communication. 

Parents seeking for advice can contact the Elternambulanz (parents' outpatient service) directly for a 

short-term appointment. In addition to parent counseling and parent training, there is also an 

emergency number for crisis situations.  

Further information can be obtained via the website (www.berliner-elternambulanz.de ), by 

telephone (0049 30 60261933, 0049 177 5726336) or by e-mail (info@berliner-elternambulanz.de ). 
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