Kontakt
Die Aufträge an eine sozialpädagogische
Familienhilfe und das Familiensystem können sich
aus folgenden Bereichen zusammenstellen:
Wirtschaftliche Probleme wie z.B.
·

Arbeitslosigkeit

·

Verschuldung

·

Not etc.

Soziale Probleme wie z.B.
·

schwierige Wohnverhältnisse

·

Schul- und Erziehungsschwierigkeiten

·

Isolation

·

Überforderungssituationen

·

Partnerschaftskonflikte etc.

Wenn Sie sich für unser Angebot
interessieren, wenden Sie sich bitte an:
Regionalbüro Bochum
der Ev. Kinderheim Jugendhilfe
Herne & Wanne-Eickel gGmbH
www.ev-kinderheim-herne.de
Westring 9
44787 Bochum

Regionalbüro Bochum
Ambulante Dienste

Telefon: 0234 / 859956-35
Fax: 0234 / 859956-36
E-Mail-Adresse:
rbbochum@ev-kinderheim-herne.de
Ansprechpartnerin:
Julia Schlegel
Mobil: 0176 / 10986858

Biographische Probleme wie z.B.
·

Scheidung

·

Tod

·

Heimerfahrung / Rückführung

·

psychische Labilität

·

Suchtkrankheiten

·

Krankheiten

·

Gewalterfahrung

·

Traumatisierung etc.

E-Mail-Adresse:
jschlegel@ev-kinderheim-herne.de

Sozialpädagogische
Familienhilfe

Die sozialpädagogische Familienhilfe im Team des

Die Zielgruppe dieses Angebotes ist breit gefächert, von

Die sozialpädagogische Familienhilfe arbeitet mit

Regionalbüros Bochum nutzt unterschiedliche

alleinerziehenden Elternteilen bis hin zur Großfamilie.

einer wertschätzenden Grundhaltung

Rahmen eines Auftrages des Jugendamtes mit der

Diese unterschiedlichen Familienformen können über die

·

beratend / begleitend

Familie herzustellen und kann

sozialpädagogische Familienhilfe im häuslichen Umfeld

·

entwicklungsunterstützend

aufgesucht und dort beraten werden.

·

fördernd

·

mit Hilfe von Netzwerkpartnern

·

Transparent

Synergieeffekte, um eine vertrauensvolle Basis im

·

kompensatorisch

·

als Schutzauftrag oder

·

Entwicklungsunterstützung oder

·

Förderung der Erziehungskompetenz

·

für Familien in Krisensituationen

Sie können je nach Bedarfen an weitere Netzwerke und
Hilfestellen angebunden werden.
Über Elternarbeitsgruppen können Familienmitglieder mit

in enger Zusammenarbeit mit der Familie, um
möglichst viel Hilfe zur Selbsthilfe zu erzeugen.

konkreten Fragestellungen umgehen und andere
kennenlernen ggfs. Isolation überwinden.

eingesetzt werden.
Sie können in den Räumlichkeiten des Regionalbüros

In diesem Zusammenhang können auch
Methoden wie z.B.

Die Familie wird bei der Bewältigung von

Einzelförderungen (z.B. Marte Meo) für ihre Kinder,

·

ein Familienrat,

Alltagsproblemen intensiv begleitet und unterstützt.

Beratungen wahrnehmen oder geplante Interaktionen

·

Aufstellungen in der Familie,

wie z.B. begleitete Umgänge oder erlebnispädagogische

·

soziale Kompetenztrainings,

Aktionen mit der Familienhilfe umsetzen.

·

Einzelförderungen,

·

soziale Gruppenförderung

Die Hilfe zielt auf Hilfe zur Selbsthilfe ab und kann
durch unterschiedliche Aufträge des Jugendamtes
definiert werden.

angeboten und geprüft werden, um daraus weitere
Diese Aufträge können bei Bedarf durch eine Clearing-

Ziele und eigene Motivationen der Familien zu

phase konkretisiert werden.

fördern.

