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1. Über uns

ist darüber hinaus für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und Qualitätssicherung
verantwortlich und koordiniert die bundeslandübergreifenden Aufgaben. Unterhalb
des Bundesverbandes gliedern sich z. Zt. 12
Landesverbände.

Das Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel
Das Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheingesetzt hat, kleine überschaubare Einrichland-Pfalz/Saarland e.V. versteht sich als ein
tungen für Kinder und Jugendliche zu schafTräger differenzierter Angebote für Kinder
fen. Das Albert-Schweitzer-Familienwerk
und Jugendliche, die aus unterschiedlichsten
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. ist Mitglied
Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen
im Verband der Albert-Schweitzer-Familienkönnen.
werke und Kinderdörfer e.V..
Im Verband der Albert-Schweitzer-Familienwerke und Kinderdörfer e.V. haben sich
alle Albert-Schweitzer-Familienwerke und
Kinderdörfer aus ganz Deutschland zusammengeschlossen. Insgesamt werden über
1000 Kinder und Jugendliche in vollstationären Familiengruppen und Erziehungsstellen
betreut. Der Verband gibt die Grundprinzipien, die pädagogischen Standards und
das Selbstverständnis unserer Arbeit vor. Er

Unsere Hauptaufgabe sehen wir in der Förderung und im Betrieb von familienanalogen
vollstationären Wohngruppen, weshalb wir
mit längerfristigen Verweildauern arbeiten.
In dem Rahmen werden Kinder und Jugendliche nach dem heilpädagogischen Familiengruppenprinzip in Familiengruppen (vier bis
sieben Plätze) und Erziehungsstellen (ein bis
maximal drei Plätze) betreut.

So sind wir für Sie zu erreichen:
Albert-Schweitzer-Familienwerk
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Industriestraße 22
65582 Diez
Tel. 06432 508573
Fax 06432 508574
kontakt@albert-schweitzer-familienwerk.de
www.albert-schweitzer-familienwerk.de
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2. Unser
Grundverständnis
Albert Schweitzer, Tropenarzt, Theologe,
Kulturphilosoph, Musiker und Friedensnobelpreisträger, ist der Namenspatron unserer Einrichtungen.
„Ehrfurcht vor dem Leben“ ist die zentrale
Aussage der Ethik Albert Schweitzers. Ausgangspunkt ist „die unmittelbarste Tatsache
des Bewusstseins des Menschen [...]: ‚Ich bin
Leben, das leben will, inmitten von Leben,
das leben will.’ Als Wille zum Leben inmitten
von Leben erfasst sich der Mensch in jedem
Augenblick, in dem er über die Welt um sich
herum nachdenkt. Wie in meinem Willen
zum Leben Sehnsucht ist nach dem Weiterleben [...] und Angst vor der Vernichtung [...]:
also auch in dem Willen zum Leben um mich
herum, ob er sich mir gegenüber äußern
kann oder stumm bleibt.“ (Schweitzer, 1931).
Aus dieser Erkenntnis leitet er seine humanistische Grundhaltung ab. „Zugleich erlebt
der denkend gewordene Mensch die Nötigung, allem Willen zum Leben die gleiche
Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen, wie dem eigenen. Er erlebt das andere
Leben in dem seinen. Als gut gilt ihm: Leben

erhalten, Leben fördern, entwickelbares Leben auf seinen höchsten Wert zu bringen;
als böse: Leben vernichten, Leben schädigen,
entwickelbares Leben niederhalten. Dies ist
das denknotwendige, absolute Grundprinzip des Sittlichen.“ (Albert Schweitzer, 1931).
Aus diesem Postulat der Menschlichkeit leitet sich die Grundhaltung der Pädagogik
im Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. ab. Unabhängig von
Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu
sozialen Randgruppen werden Menschen in
ihrer Entwicklung gefördert und unterstützt.
Albert Schweitzer war bei seinen vielfältigen
Begabungen immer ein Mensch der Tat. Er
sagte, was er dachte und er tat, was er sagte.
Seine Glaubwürdigkeit war und ist stark mit
dieser Übereinstimmung von Wort und Tat
verbunden. Er forderte von niemandem etwas, das er nicht auch selbst bereit gewesen
wäre, zu geben.
Daher war es ihm eine Freude, wie er 1957 in
einem Brief schrieb, die Patenschaft für die
Einrichtung eines Kinderdorfes zu übernehmen.
Aus dem einen Kinderdorf haben sich im
Laufe der Jahre viele Kinderdörfer und weitere differenzierte Einrichtungen, wie die
nachfolgend vorgestellten Familiengruppen
und Erziehungsstellen, entwickelt, die sich
alle auch weiterhin der Ethik Albert Schweitzers und seiner gelebten Mitmenschlichkeit
verpflichtet fühlen.
So wie Albert Schweitzer stellen auch wir
uns herausfordernden Aufgaben und sind
bestrebt, die uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen auf ihrem schwierigen und
brüchigen Weg, ein aktives Mitglied der Gesellschaft zu werden, zu begleiten. Unsere
Familiengruppen und Erziehungsstellen sollen hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten.
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3. Unsere
Zielgruppe

Auszug aus einer Statistik, die die Anzahl
der von Familiengerichten eingeleiteten
Maßnahmen in Deutschland nach Bundesländern im Jahr 2017 zeigt.

Unser Angebot in den Albert-Schweitzer-Familiengruppen ist - je Familiengruppe - für vier bis sieben Kinder und
Jugendliche, - je Erziehungsstelle - für
ein bis drei Kinder und Jugendliche konzipiert. Die Kinder/Jugendlichen können bis
zur Verselbstständigung betreut werden,
das Aufnahmealter liegt zwischen 0 und
13 Jahren. Wir sind eine heilpädagogische
Einrichtung mit großer Flexibilität in der
Gestaltung des Angebotes.

© Lopolo/shutterstock.com

Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161128/umfrage/sorgerechtsentzuege-in-deutschland/ , 14.12.20018, 16:39 Uhr

Die Kinder und Jugendlichen
können aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in
ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen:
Gefährdungseinschätzungen
nach Ergebnis und Art der
Kindeswohlgefährdung 2016.

Quelle:
© Bundeszentrale für politische Bildung/bpb,
Datenreport 2018, Rub. 2.3, Abb 4, S. 74.
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Viele der Kinder und Jugendlichen haben
bereits die Erfahrung mehrerer Beziehungsabbrüche gemacht, was schwerwiegende Beeinträchtigungen ihres Lebens
und ihrer Entwicklungsmöglichkeiten zur
Folge hat. Zudem waren sie oft entwicklungsschädigenden Einflüssen ausgesetzt,
wie z.B.:
•

Missbrauch, Misshandlung und Gewalt

•

Suchtproblematik der Eltern

•
•
•
•
•

Seelischer und körperlicher

Verwahrlosung durch die Eltern
Körperliche Erkrankung

Psychische Auffälligkeiten

Überforderung der Eltern mit der

Erziehung

Abwesenheit eines oder beider

Elternteile.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seelische Behinderung oder drohen-		
de seelische Behinderung (§ 35a)
Bindungsstörungen

Aufmerksamkeitsstörungen mit oder
ohne Hyperaktivität (ADS/ADHS)
Fetales Alkoholsyndrom (FAS)
Entwicklungsstörungen/
-verzögerungen		

Kommunikationsstörungen

Schwierigkeiten im Leistungsbereich 		
(Schule, Ausbildung)

Wahrnehmung von Perspektivlosigkeit
Verwahrlosungen (Eigentumsdelikte,
Drogengefährdung, Lügen, Streunen)

Entwurzelung und Heimatlosigkeit.

© altanaka/shutterstock.com

•

Scheidung der Eltern

Resultierend daraus entstehen oft langfristige Problematiken körperlicher und
seelischer Natur:

Die Kinder und Jugendlichen haben häufig an Beziehung und ein hohes Maß an heilSchwierigkeiten mit sich und der Umwelt. pädagogischer professioneller UnterstütSie haben i.d.R. mindestens einen, meist zung, um trotz ihrer schwierigen Startbedinaber mehrere Beziehungsabbrüche erlebt. gungen eine gute Reifung und Entwicklung
Dies hat sie äußerst misstrauisch gegenüber nehmen und in der Gesellschaft Fuß fassen
Beziehungsangeboten von Erwachsenen zu können. In der intensiven Arbeit und dem
werden lassen. Deshalb testen sie diese An- verlässlichen Angebot von konstanter, begebote auf ihre Verlässlichkeit und Belast- lastbarer und bedingungsloser Beziehung in
barkeit auch in schwierigen Situationen aus. den Familiengruppen und den ErziehungsOft zeigen sie auch Distanzlosigkeit, da sie stellen unter Einbeziehung der KollegInnen
von einem Beziehungsangebot zuerst über- aus anderen Familiengruppen/Erziehungsfordert werden, weil sie es in einer verläss- stellen und von außenstehenden Fachkräflichen, belastbaren und bedingungslosen ten liegt die Chance, einen positiven Einfluss
Form noch nie erleben durften. Sie brauchen auf die Entwicklungsmöglichkeiten der junaber gerade das bedingungslose Angebot gen Menschen nehmen zu können.
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Quelle: https://www.i-daf.org/aktuelles.html, 19.11.2018, 9.26 Uhr

3.1 Ausschlusskriterien

© Africa Studio/shutterstock.com

Nicht aufgenommen werden können Kinder und Jugendliche, die noch stationärer psychiatrischer Behandlung bedürfen, die suizidgefährdet sind, die eine Gefahr für andere Kinder und Jugendliche darstellen und Kinder und Jugendliche, die suchtmittelabhängig sind.
Weitere Ausschlüsse stellen schwerwiegende Erkrankungen (z.B. HIV, HEP C) dar. Aufgrund
unserer familienanalogen Wohnsituationen mit entsprechenden Häusern können bewegungseingeschränkten Kinder leider nicht aufgenommen werden.
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3.2 Hilfeart und
Rechtsgrundlagen
Wir sind eine vollstationäre
heilpädagogische Einrichtung
der Kinder- und Jugendhilfe.
Die rechtlichen Grundlagen für unsere Arbeit sind:
KJHG		Hilfeart
§ 27		
§ 34		
§ 35a		
§ 41		
§ 36		
§ 37		

Hilfe zur Erziehung
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
Mitwirkung Hilfeplan
Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie

3.3 Zahlen und Fakten
Der Ausbau der stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche hat in den letzten Jahren
deutlich zugenommen, was den massiven Bedarf an Unterstützung verdeutlicht.
Die folgende Grafik verdeutlicht den Bedarf:

Quelle: http://www.sozialpolitik-aktuell.de/familie-datensammlung.html#KinderJugendhilfen , am 14.12.2018, 09:37
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Entsprechend sind auch die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe angestiegen:

4. Unsere Zielsetzung
Entsprechend der Philosophie und Ethik Albert Schweitzers von der „Ehrfurcht vor dem Leben“ ist das Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. eine Einrichtung
die es sich zum Ziel gesetzt hat, in kleinen überschaubaren Einheiten Menschen, die sich in
Not befinden, zu unterstützen.
Dabei werden entsprechend dem Vorbild Albert Schweitzers hohe fachliche und menschliche Anforderungen an die Mitarbeitenden gestellt. Gleichzeitig wünschen wir uns, dass sich
die Mitarbeitenden mit ihrer Arbeit identifizieren und sich somit als ganze Person in den
Erziehungsprozess einbringen. Die Mitarbeitenden bestimmen durch ihr Handeln und ihre
Haltung maßgeblich die Qualität der Arbeit.
Unserer Überzeugung nach
ist für Kinder und Jugendliche das Wichtigste:

Eine belastbare,
bedingungslose und
verlässliche Beziehung.
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Es ist uns ein Anliegen, dass wir den Kindern
und Jugendlichen durch unser Setting und
unsere Arbeit die Möglichkeit geben, neue
Beziehungserfahrungen zu machen, die
geprägt sind von Fürsorge und Wertschätzung, und so im Idealfall einen positiven und
möglicherweise heilsamen Einfluss auf ihre
weitere Entwicklung nehmen können.
„Ehrfurcht vor dem Leben“ heißt auch Ehrfurcht und Respekt vor allem, was „anders“
ist. Ziel unserer Arbeit ist es, Toleranz, Offenheit, Lebensbejahung und Beziehungsfähigkeit zu fördern.
Ein besonderes Augenmerk legen wir auf einen grenzenwahrenden Umgang in unseren
Einrichtungen. Gewalttätiges und übergriffiges Verhalten jedweder Art wird generell
nicht geduldet oder toleriert: Sowohl der
Kinder und Jugendlichen untereinander und
gegenüber Mitarbeitenden als auch von

© rawpixel.com/shutterstock.com

Die Kinder und Jugendlichen, die bei uns
leben, haben i.d.R. die Erfahrung gemacht,
dass die Erwachsenen, die ihnen bisher Beziehungen angeboten haben, nicht verlässlich waren und dass diese Beziehung (aus
unterschiedlichen Gründen) nie von Dauer
war. Deshalb ist unser wichtigstes Angebot
die bedingungslose Beziehung. Nur wenn
es uns gelingt, einen emotionalen Zugang
zu den uns anvertrauten Menschen zu finden, können unsere pädagogischen Ziele,
die unter anderem differenziert im Hilfeplan festgehalten werden, erreicht werden.
Ziel unserer Pädagogik ist es, den Kindern
und Jugendlichen Erfahrungen zu ermöglichen, die sie spüren lassen, dass sie wertvolle Menschen sind. „Ehrfurcht vor dem
Leben“ heißt zunächst einmal Ehrfurcht vor
dem eigenen Leben zu erfahren. Viele der
Kinder und Jugendlichen haben in Ihrem Leben kaum Achtung, Liebe und Geborgenheit
erfahren.
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© Monkey Business Images/shutterstock.com

Mitarbeiterseite gegenüber den Kindern sonen gemacht. Diese Erfahrungen waren
so schwerwiegend, dass eine Fremdunterund Jugendlichen.
bringung angezeigt war. Nicht wenige der
Aktive Teilnahme und Beteiligung der Kinder Kinder waren bereits in verschiedener Form
spielt im Albert-Schweitzer-Familienwerk und Intensität negativen Erfahrungen im Beeine große Rolle. Angefangen von der Be- reich Sexualität ausgesetzt.
teiligung beim Hilfeplanverfahren über die
aktive Gestaltung der Hauskonferenzen bis Viele der Kinder haben diese negativen Erhin zur Mitsprache bei Alltagsentscheidun- fahrungen in ihren Lebensplan verankert, sie
gen wie Essens- und Urlaubsplanung gibt machen den Zugang zu einem natürlichen
es viele Mitgestaltungs- und Mitwirkungs- Erleben ihres Körpers und einer gesunden
möglichkeiten. Die Kinder und Jugendlichen Identitätsfindung schwierig.   Es ist daher
werden hierbei stets ermuntert, diese Betei- notwendig, den Kindern und Jugendlichen
ligungsmöglichkeiten in Anspruch zu neh- einen positiven Zugang zu sich selbst, anderen Menschen und auch zur Sexualität zu
men.
ermöglichen. Dabei ist es von besonderer
Im Rahmen des Beschwerdemanagements Bedeutung, die Kinder und Jugendlichen in
wird den Kindern und Jugendlichen unter unseren Einrichtungen vor (weiteren) sexuelanderem vermittelt, dass sie gehört werden len Übergriffen durch Erwachsene und auch
und sie sich, wenn sie sich innerhalb und durch andere Kinder und Jugendliche zu beaußerhalb unserer Häuser unangemessen schützen.
behandelt fühlen, an interne und gegebenenfalls auch externe Vertrauenspersonen Kinder und Jugendliche in vollstationären
wenden können, bis hin zu Geschäftsfüh- Einrichtungen sind aufgrund ihrer Vorerrung, Polizei und Heimaufsicht (= Landesju- fahrungen häufig besonders für frühe und
unangemessene sexuelle Erfahrungen und
gendamt).
Handlungen anfällig. Es besteht die Gefahr
Sexualpädagogische Aspekte sind in unserer einer problematischen sexuellen EntwickArbeit von besonderer Bedeutung. Die meis- lung, einer mangelnden Abgrenzungsfäten der Kinder, die in unseren vollstationä- higkeit und einer mangelnden Fähigkeit zu
ren Einrichtungen leben, haben schwierige befriedigenden und altersgemäßen BezieErfahrungen mit ihren engsten Bezugsper- hungen.
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Weitere Ziele der Familiengruppen und Erziehungsstellen sind unter anderem die Förderung der Leistungsfähigkeit, Selbstständigkeit, Persönlichkeit, Begabungen sowie
die Förderung von Konfliktfähigkeit sowohl
bei den Kindern und Jugendlichen als auch
bei den Mitarbeitenden. Familiengruppen
und Erziehungsstellen sind nicht geeignet
für kurzzeitige Unterbringungen. I.d.R. sollte
bei der Aufnahme eine längerfristige Ver-

weildauer vorgesehen sein. Dennoch bleibt
die Rückführung bei der Mehrzahl der uns
anvertrauten Kinder und Jugendlichen immer eine Option. Dies erfordert das Angebot einer intensiven Elternarbeit.
Unser Ziel ist es darüber hinaus, möglichst
gut mit allen beteiligten Personen und Institutionen (Eltern, Vormund, Jugendamt,
Schule, etc.) vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Insgesamt bilden fachliche Standards
und klare Strukturen die Grundlage unserer
Arbeit. Wir wünschen uns offene Kritik und
Anregungen sowohl von außen als auch von
innen. Ein erklärtes Ziel ist es, unser Angebot
ständig zu reflektieren, zu verbessern und
weiterzuentwickeln.

© Soloviova Liudmyla/shutterstock.com

Wir wollen den Kindern vermitteln, dass sie
wertvoll und einzigartig sind. Sie werden hier
bei uns liebevoll und respektvoll behandelt.
Erst wenn sie selbst spüren, dass sie wertvoll
sind, können Sie auch wertschätzend mit anderen Menschen umgehen.
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Die Kinderrechte

Das Recht auf
Gleichbehandlung

Das Recht auf einen Namen
und eine Staatsangehörigkeit

Das Recht auf ausreichende
und gesunde Ernährung

Das Recht auf Bildung
und Ausbildung

Das Recht auf angemessene
Pflege und Behandlung

Das Recht auf Freizeit,
Spiel und Erholung

Das Recht auf eine Familie,
Fürsorge und ein
sicheres Zuhause

Das Recht sich zu informieren,
seine Meinung zu äußern und
angehört zu werden

Das Recht auf Schutz vor
Gewalt und Ausnutzung

Das Recht auf speziellen
Schutz für Flüchtlingskinder
oder Kinder mit einer Behinderung

©Tdh/Helen Tilbury
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5. Methodische Grundlagen
Um der Broken-Home-Situation und den Bindungsstörungen der uns anvertrauten Kinder
und Jugendlichen Rechnung zu tragen, legen wir großen Wert auf persönliche und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Basis für unsere Fachlichkeit
bildet das systemische Arbeiten.
Die methodischen Grundlagen ergänzen unser Angebot (vgl. Punkt 6.) und können wie folgt beschrieben werden:
•

Elternarbeit, Angehörigenarbeit

•

Elterngespräche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderation von Eltern - Kind - Gesprächen
Hausbesuche (nicht im Entgelt)
Hilfeplangespräche
Krisengespräche
Telefonate

Elternbriefe

Einbeziehung neuer Partner der Eltern sowie weiterer Bezugspersonen
Kontaktaufnahme zu „unbekannten“ Elternteilen und Verwandten
(nach Absprache mit Jugendamt)

Sozialpädagogische und therapeutische Einzelfallhilfen (nicht im Entgeltsatz)
Sozialpädagogische Diagnose (nicht im Entgeltsatz)

Sozialpädagogische Begleitung des Kindes und Beratung der Eltern
Reflexion des alltäglichen Sozialverhaltens

•

Psychotherapie (bei Bedarf über Krankenkasse)

•

Beteiligung am Hilfeplanverfahren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erarbeitung einer Lebensperspektive
Lebensweltorientierte Trainings

Zielorientiertes Einüben von Grundfertigkeiten

Anleitung zur Verselbstständigung und Alltagsbewältigung
Informationen und Anleitung im Umgang mit Behörden

Rollenspiele in Bezug auf Bewerbungs- und Einstellungsgespräche
Medienpädagogik
Sexualpädagogik

Freizeitpädagogik

Erlebnispädagogische Maßnahmen
Lernen am Modell

15

6. Unser Angebot

6.1 Pädagogische
Regelversorgung
(technisch)

© halfpoint/shutterstock.com

Die Beschreibung der pädagogischen
Regelversorgung soll das konkrete erzieherische Tun der pädagogischen Mitarbeitenden in den Familiengruppen und Erziehungsstellen charakteristisch darstellen. Sie
verdeutlicht, worin der Inhalt des erzieherischen Alltags konkret besteht und somit
durch die pädagogische Leistung regelhaft
umfasst wird.
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6.2 Betreuung im Alltag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereitstellung einer Wohn- und Schlafgelegenheit, Schutz, Nahrung, Kleidung
Sorge für das leibliche Wohl, insbesondere Gesundheitsfürsorge
Dasein für Kinder und Jugendliche, zuhören, antworten, trösten usw.
(Ansprechbarkeit, aufmerksame Präsenz, pädagogische Grundhaltung)
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht
Regeln aufzeigen und Grenzen setzen
den Tagesablauf strukturieren helfen
Wecken, Aufstehen, Körperpflege, Hygiene, Kleidung, äußeres Erscheinungsbild
Sorge für ausreichende Entspannungs-, Ruhe- und Schlafenszeiten
Anleitung bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Spülen,
Trocknen usw. sowie bei der Vor- und Nachbereitung sowie Einnahme regelmäßiger 		
Mahlzeiten
Unterstützung beim Umgang mit Geld, insbesondere Taschengeld
Unterstützung bei der Entwicklung einer gewissen Ordnung in Zimmer, Schrank,
persönlichem Besitz
Sorge tragen, dass regelmäßig und rechtzeitig Schule, Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz aufgesucht wird
gemeinsame Unternehmungen, insbesondere Reden, Spielen, Lachen, Toben usw.
Ermöglichen der Teilnahme an Sport-, Freizeit- und Urlaubsaktivitäten
Begleitung bei den Ereignissen des Jahresablaufs einschließlich Feste und Feiern
Betreuung und Pflege im Krankheitsfall, ggfs. Besuch im Krankenhaus
Begleitung der Kontakte zur Familie und zum sozialen Umfeld
Begleitung bei Arztbesuchen, Behördengängen und dergleichen
Erziehungs- und Entwicklungsförderung
den jungen Menschen ein Vorbild sein und sie als eigenständige Person respektieren
Aufklärung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Persönlichkeitsrechten, 		
materiellen Ansprüchen, sozial-emotionalen Bedürfnissen u. a.
situativ und zeitnah auf Handlungsweisen des jungen Menschen reagieren
Unterstützung beim Erwerb der wesentlichen Kulturtechniken, Anleitung zum
Denken, Lesen, Sprechen, Schreiben und kreativem Ausdruck
gezielte Förderung im motorischen, praktisch – handwerklichen Bereich
Hilfestellung bei der Bewältigung von schulischen, ausbildungsbezogenen und
beruflichen Anforderungen, einschließlich des Aufbaus von Leistungsmotivation
gezielte Spiele, Übungen und Projekte nach individuellem Plan
tägliches Gespräch mit dem Kind über Befindlichkeiten, Vorhaben und
Vereinbarungen
Integrationshilfen intern und nach außen, insbesondere Kontakt und/oder
Zugehörigkeit zu Gruppen und Cliquen
Unterstützung bei der Verarbeitung bzw. Bewältigung von Frustrationen und
Aggressionen
turnusmäßige Gruppengespräche und Gruppenarbeit
Einübung von Sozialverhalten durch gruppen- und erlebnispädagogische
Maßnahmen
Konflikte ansprechen, aufdecken und austragen bzw. aushalten
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6.3 Mittelbare Leistungen
•
•
•
•

© Iakov Filimonov/shutterstock.com

•

Erkennen und beschreiben von alters- und entwicklungsgemäßen Aufgaben, Risiken 		
und Ressourcen des einzelnen jungen Menschen
Zeit- und zielgerichtete Planung, Verwirklichung und Überprüfung von
entwicklungsförderlichen Teilzielen nach Maßgabe des Hilfe- und Erziehungsplanes
Individuelle Vorbereitung und Reflexion der pädagogischen Arbeit
Tägliche Dokumentation, insbesondere Logbuch, Übergabe und turnusmäßige
Berichterstattung nach innen und vereinbarungsgemäß nach außen
Gespräche mit Eltern, Lehrern, Fachkräften des Jugendamtes, Therapeuten u. a. nach 		
Bedarf und Maßgabe

6.4 Fachdienstliche Zusatzleistungen
•
•
•
•
•
•
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Diagnostische Abklärung im Bedarfsfall einschließlich zielorientierter Konkretisierung
der Bedarfsfeststellung (nicht im Entgeltsatz enthalten)
Bedarfsweise Unterstützung der Konkretisierung der Hilfeplanung insbesondere im 		
Hinblick auf deren Umsetzung im Erziehungsplan
Regelmäßige psychologische Förderung von Kindern und Jugendlichen nach
Maßgabe der Hilfe- und Erziehungsplanung (nicht im Entgeltsatz enthalten)
Aufarbeitung sozialer Konflikte
Krisenintervention
Mitwirkung bei der Pflege einer reflektierten und wirksamen pädagogischen
(Zusammen-)Arbeit

7. Unsere
Vorgehensweise
7.1 Das Hilfeplanverfahren

Von der Hausleitung der Familiengruppe
wird während des Aufenthalts des Kindes
bzw. Jugendlichen regelmäßiger telefonischer Kontakt zum Jugendamt gehalten.
Über besondere Vorkommnisse wird der
zuständige Mitarbeitende des Jugendamtes zeitnah telefonisch oder schriftlich informiert.

Das Hilfeplanverfahren findet in enger Kooperation mit dem zuständigen Jugendamt
statt.

7.2. Zeitliche
Perspektiven

Circa sechs Wochen nach Aufnahme des
Kindes bzw. des Jugendlichen kann in Zusammenarbeit zwischen der Pädagogischen
und/oder der Erziehungsleitung und den
Hauseltern ein erster Entwicklungsbericht
erstellt werden. Dieser Bericht hat in der Regel einen quantitativen Umfang von zwei bis
sechs Seiten. Qualitativ wird darin die Zeit ab
dem ersten Vorstellungsgespräch unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Im
Vordergrund stehen hierbei vor allen Dingen
das Verhalten und die Befindlichkeit des Kindes in der Familiengruppe/Erziehungsstelle,
zu den pädagogischen Fachkräften, im Einzelkontakt, in der Schule etc.. In Einzelfällen
können Testverfahren, z.B. ein Intelligenztest, hinzugezogen werden. Ein Entwicklungsbericht wird dem Jugendamt vor Beginn des Hilfeplangesprächs zur Verfügung
gestellt. Weitere Entwicklungsberichte werden vor jedem Hilfeplangespräch erstellt.
Hilfeplangespräche finden in der Regel alle
6 Monate statt.

Die Unterbringung in Familiengruppen ist
geplant bis zur Verselbstständigung und
auf einen dauerhaften Aufenthalt in unserer
Familiengruppe ausgelegt. Je nach Vereinbarung im Hilfeplangespräch kann in Ausnahmefällen auch eine Rückführung in die
Primärfamilie angestrebt werden.

© Iakov Filimonov/shutterstock.com

Am Hilfeplangespräch nehmen in der Regel das Kind bzw. der Jugendliche, die Eltern bzw. Sorgeberechtigten, die zuständige
Sachbearbeiterin bzw. der Sachbearbeiter
des Jugendamts, die Hausleitung und die
Pädagogische Leitung (soweit notwendig)
teil. Vorbereitet wird es innerhalb der Einrichtung von der Pädagogischen Leitung
und der Hausleitung unter Einbeziehung des
Kindes oder Jugendlichen. Hilfeplangespräche finden in der Einrichtung statt.

Die geplante zeitliche Perspektive einer Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen
wird jeweils in den Hilfeplangesprächen
überprüft und gegebenenfalls den Erfordernissen neu angepasst.
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beobachten das Kind, ohne sich zu erkennen
zu geben, und treffen, in sorgsamer Abwegung der Familiensituation und persönlicher
Sympathie die Entscheidung, ob sie sich vorstellen können, mit diesem Kind die nächsDer Prozess zur Abklärung, ob eine Auften Jahre zusammen zu leben (Zeitraum bis
nahmeanfrage positiv beschieden werden
zu einer Woche). Sollte dies wiederum posikann, ist für uns von besonderer Bedeutiv entschieden werden, kann es zum „Kentung. Er gliedert sich in folgende Schritte:
nenlernkontakt“ kommen. Erst im Anschluss
erhalten die Hauseltern Akteneinsicht.
1. Anfrage des zuständigen Jugendamtes
mit Überlassung der vorhandenen Informa4. Der „Kennenlernkontakt“ findet an eitionen zum Kind. Diese Unterlagen werden
nem dem Kind sehr bekannten Ort oder in
bei uns nur der Erziehungs- und Pädagogider Familiengruppe/Erziehungsstelle statt.
schen Leitung zur Verfügung gestellt, nicht
Dem Kind wird klar und unmissverständlich
aber den Hauseltern. Die Pädagogische Leieröffnet, wie und wo sein neues Zuhause
tung entscheidet, ob das Kind in eine unsesein könnte. Je nach Alter des Kindes und
rer familienanalogen Familiengruppen oder
den Umständen geschuldet, wird gemeinErziehungsstellen passen könnte und fragt
sam mit dem Kind eine abschließende Entin der ausgewählten Gruppe an, ob eine Aufscheidung getroffen.
nahme denkbar ist. Hierbei werden nur Alter
und Geschlecht weitergegeben. Bei positiver
5. Der Umzug des Kindes sollte nun innerRückmeldung vereinbart die Pädagogische
halb von 2-3 Tagen vollzogen sein.
Leitung ein Gespräch mit dem Jugendamt
und den Hauseltern. Wir favorisieren, dass
die aktuellen Bezugspersonen zu diesem
Gespräch eingeladen werden. Das Kind sollte hieran in keinem Fall teilnehmen!

7.3 Der Kinderaufnahmeprozess

2. Dieses Gespräch findet, je nach Wunsch
des Jugendamtes, im zuständigen Jugendamt oder in der Familiengruppe/Erziehungsstelle statt. In diesem Gespräch stellen
sich die Hauseltern vor. Das Kind wird durch
die Bezugsperson und das Jugendamt vorgestellt. Unsere Hauseltern hatten bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Akteneinsicht. Im
Anschluss an dieses Gespräch (Zeiraum bis
zu vier Wochen) entscheiden das Jugendamt
und die Hauseltern gemeinsam, ob die Konstellation passend ist. Entscheiden beide positiv, kommt es zum „anonymen Treffen“.
3. Das „anonyme Treffen“ findet an einem
neutralen Ort statt. Hier soll das Kind ohne
Kenntnis, dass eventuell seine zukünftigen
Bezugspersonen anwesend sind, vorbehaltlos und natürlich spielen. Unsere Hauseltern
20

7.4 Das Anamneseverfahren
Die Grundlage für ein Anamnesegespräch bildet zunächst die Aktenlage. An dem Gespräch nehmen, wie zuvor beschrieben, das Kind oder der Jugendliche, die Hauseltern und
die Pädagogische Leitung teil. Das Gespräch wird, je nach Erfordernis, durch einen Leitfaden strukturiert und beinhaltet die anamnestisch relevanten Themen:
Thema

Inhalt

Familienverhältnisse

Eltern, Geschwister, Großeltern, sonstige
wichtige Verwandte, Bezugspersonen inklusive der jeweiligen Beziehungslage zu einander, Familiendynamik

Bisherige Entwicklung

Geburt, Entwicklung im Kleinkindalter, Schullaufbahn, Erkrankungen; besondere Auffälligkeiten in der psychischen, psychomotorischen, körperlichen und sozialen Entwicklung

Fähigkeiten/ Kenntnisse/ Interessen

schulische Leistungen, (lebens-)praktische
Fertigkeiten, soziale Fähigkeiten, besondere
Interessen, Durchhaltevermögen, Erfahrungen in praktischen Berufsfeldern

Analyse der Problemfelder

Problembereiche innerhalb der Familie, im
schulischen Umfeld, im sozialen Verhalten,
im sexuellen Bereich, deviantes Verhalten,
Drogenproblematik

Zukunftsvorstellungen

Ziele, Wünsche, schulische bzw. berufliche
Perspektive, Erwartungen an den Aufenthalt
in der Einrichtung

Das Anamnesegespräch ist von besonderer Bedeutung, da es nicht nur der Erhebung wesentlicher Informationen dient, sondern auch einen ersten Schritt in eine Beziehungsanbahnung bildet. Die Kinder und Jugendlichen haben hier darüber hinaus auch die Möglichkeit
zur Darstellung ihrer Sichtweisen und Anliegen.
Die Ergebnisse des Gesprächs werden angemessen dokumentiert und im Bedarfsfall diskutiert.
Falls sich aus dem Gespräch große Widersprüche zwischen dem subjektiven Erleben des
Kindes oder Jugendlichen und den Einschätzungen und Wahrnehmungen der Mitarbeitenden oder den aktenkundigen Problemfeldern ergeben, wird zur Abklärung dieser Widersprüche mit Einverständnis des Kindes oder Jugendlichen ein Gespräch mit den Eltern bzw.
nahen Bezugspersonen vereinbart (Fremdanamnese).
Das Anamneseverfahren kann unter anderem als Grundlage für die Erziehungsplanung und
die Hilfeplangespräche dienen.
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8. Unsere Erziehungsund Förderplanung

weisen der Kinder und Jugendlichen, etc.)
und Hinweise an Mitarbeitende (Anfragen,
Arbeitsaufträge) dokumentiert.

Über jedes Kind und jeden Jugendlichen
wird eine elektronische Akte geführt. Diese unterteilt sich in die Bereiche Aktuelles,
Ausweise/Dokumente, Jugendamt, Elternarbeit, Schule, Gesundheit und Berichte. Hier
werden alle das Kind oder den Jugendlichen
betreffende Dokumente hinterlegt. Die pädagogischen Mitarbeitenden notieren kontinuierlich besondere Vorkommnisse. Die
Je nach Absprache mit dem Jugendamt wird Aufzeichnungen bilden unter anderem die
nach ca. sechs Wochen ein erster Entwick- Grundlage für die Erstellung des Entwicklungsbericht (siehe ausführliche Darstellung lungsberichtes.
im Vorfeld) erstellt. Dieser bildet die Basis
für das erste Hilfeplangespräch. Das Kind Im Teamprotokoll werden alle Inhalte der
bzw. der Jugendliche wird in die Vorberei- Teambesprechung dokumentiert.
tung des Hilfeplangespräches mit einbezogen. Die pädagogische Fachkraft themati- In einem elektronischen Kalender werden
siert die wesentlichen Punkte mit dem Kind alle Termine (Arzttermine, Fortbildungen,
oder Jugendlichen.
Hilfeplangespräche, etc.) notiert.

8.1 Fachliche und
organisatorische
Besprechungen

Beide erarbeiten gemeinsam, welche Anliegen in das Gespräch eingebracht werden
sollen.
Auf der Grundlage der im ersten Hilfeplangespräch festgehaltenen Problembereiche,
Stärken und Ziele wird von den pädagogischen Fachkräften die Erziehungsplanung
besprochen und schriftlich festgehalten.
Diese wird in regelmäßigen Abständen reflektiert und weiterentwickelt.
Im Verlauf werden in halbjährigem Abstand
Entwicklungsberichte erstellt, die mit der Erziehungsplanung abgeglichen werden. Am
Ende des Aufenthaltes wird ein Abschlussbericht erstellt.

In regelmäßigen Teamsupervisionen werden
die Kinder und Jugendlichen unter fachlicher
Anleitung besprochen.

Die Hausleitung und die Pädagogische Leitung bereiten zum Abschluss der Maßnahme unter Zuhilfenahme der beschriebenen
Dokumentation eine Beurteilung und Zusammenfassung vor. Auf dieser Grundlage
erstellt die Hausleitung einen Abschlussbericht. Hier werden der Verlauf sowie das
Ergebnis der Unterbringung reflektiert. Der
Abschlussbericht wird dem Jugendamt zur
Verfügung gestellt und dient als Grundlage für das Abschlussgespräch. Die gesamte
Maßnahme und deren Verlauf dienen darüber hinaus auch der Weiterentwicklung unWesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit serer Konzeption und der weiteren Differenist der mündliche Austausch der Pädagogen zierung unseres Angebotes.
zu den vergangenen Ereignissen. Zudem soll
täglich für jedes Kind bzw. Jugendlichen ein
Tagebucheintrag verfasst werden. Hier werden alle wesentlichen Ereignisse (Anrufe,
Unternehmungen, besondere Verhaltens22

8.2 Fachliche und organisatorische Begleitung
Unsere Arbeit zeichnet sich besonders durch
das Angebot einer sehr intensiven und verlässlichen Beziehung aus. Unsere Hauseltern,
auf die im weiteren Verlauf noch ausführlich
Bezug genommen wird, spielen hierbei eine
Schlüsselrolle, da sie ständig als ganzheitliche Person gefordert sind. Dabei können
auch sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit
stoßen.

Die gute Zusammenarbeit der PädagogInnen in einem Team hat für die Wirksamkeit
der geleisteten Arbeit eine zentrale Bedeutung. An den wöchentlich stattfindenden
Teambesprechungen unter Moderation der
Pädagogischen oder der Erziehungsleitung
in den Albert-Schweitzer-Familiengruppen
und Erziehungsstellen nehmen alle PädagogInnen verbindlich teil. Neben den wöchentlichen Treffen gibt es zu aktuellen Fragestellungen und zur Weiterentwicklung der
Konzeption regelmäßig Besprechungen des
Großteams unter Beteiligung der Geschäftsführung.

© lordn/shutterstock.com

Daher ist es uns ein besonderes Anliegen,
diese Arbeit intensiv zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen. Dies gewährleisten wir damit, dass unsere Erziehungs- oder
Pädagogische Leitung einen kompletten Tag
pro Woche in der Gruppe verbringt. Dies bedeutet i.d.R. am Morgen intensive Gespräche und Beratung mit den Fachkollegen des
Erziehungsteams und am Nachmittag sehr
intensiven Kontakt mit den untergebrachten
Kindern und Jugendlichen. So stellen wir sicher, dass unsere Fachberatung die Situation
des Teams und auch die jedes einzelnen Kindes kennt und schwierigen Situationen vorbeugen, bzw. lösungsorientiert Krisen bewältigen kann. Gerade bei dezentralen Gruppen
können wir mit dieser engen Betreuung eine
hohe Transparenz und eine verlässliche Stabilität sicherstellen. Es ist enorm wichtig,
darauf zu achten, dass es den Hauseltern in

dieser extremen Belastung gut geht. Neben
dem Kindeswohl muss unsere Fachberatung
auch das (Hauseltern-)Paar in seiner Beziehung betreuen. Die Erfahrung zeigt, dass es
für manche Paare nicht immer einfach ist, ihr
„Paarsein“ weiterhin zu pflegen. Für uns ist
diese intensive Begleitung jeder Erziehungsstelle und jeder Familiengruppe von Bedeutung, da nur so gewährleistet werden kann,
dass unsere Hauseltern über viele Jahre dieser Tätigkeit gewachsen sind, ohne in Gefahr
einer Überforderung oder einer Überlastung
zu geraten, die Einfluss auf ihre psychische
und physische Gesundheit haben könnte.
Wir möchten so verhindern, dass Hauseltern
ausfallen, sich trennen oder aus Überforderung kündigen und die Kinder einen erneuten Beziehungsabbruch erfahren.
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Die Teamsitzungen sind im Bewusstsein
dessen, dass die PädagogInnen mit ihrer
ganzen Person und Individualität die Erziehung gestalten, in drei Abschnitte untergliedert, die alle Ebenen der Arbeit ansprechen:
Beginnend mit einer persönlichen Runde,
gefolgt von einem pädagogischen Teil und
abschließend mit einer Klärung organisatorischer Belange.
Bei der persönlichen Runde besteht die
Möglichkeit, über sich zu berichten, sich zu
entlasten und die Gruppe an sich teilhaben
zu lassen. Persönliche Themen, die dabei
zur Sprache kommen können, sind einerseits privater Natur und andererseits beruflicher Natur (Was ist die letzte Zeit passiert?
Was ist im Moment wichtig für mich? Womit komme ich heute hier her?). Dieser Abschnitt dient dazu, bewusst und wach in der
Teamsitzung anzukommen, sich gegenseitig
besser kennenzulernen, die Probleme des
anderen zu verstehen, Konflikte innerhalb
des Teams aufzudecken und sich für die Zusammenarbeit zu öffnen. Eine weitere zentrale Aufgabe dieses Teils besteht darin, Störungen, die die weitere Arbeit beeinflussen

würden, auszuräumen oder doch mindestens bewusst zu machen. Dadurch, und dies
ist tatsächlich eine große Erleichterung, sind
bei Sachdiskussionen weniger aktuelle persönliche Probleme im Fokus, da sie bereits
angesprochen wurden. Ein vertrauensvolles
Miteinander wird so ebenfalls gefördert.
Der nächste Teil der Teamsitzung ist der
pädagogische Teil. In diesem Abschnitt der
Teambesprechung geht es um all diejenigen
Fragen, die unsere Kinder und Jugendlichen
betreffen. Dabei wird jedes Kind und jeder
Jugendliche thematisiert.
Im organisatorischen Teil wenden sich die
KollegInnen den organisatorischen Belangen unserer Arbeit zu (Urlaubsplanung, Finanzplanung, Aufgabenverteilung, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsplanung).
Monatlich findet eine Gesamtkonferenz aller
Hausleitungen statt. An dieser Besprechung
nehmen immer die Pädagogische und die
Erziehungsleitungen, die Geschäftsführung
und nach Bedarf die Leitungen der anderen
Abteilungen teil.

8.3 Betreuungsumfang
In den Albert-Schweitzer-Familiengruppen
und Erziehungsstellen ist eine Betreuung ab
12:00 Uhr mittags, also nach Kindergarten
und Schule, bis zum Folgemorgen 8:00 Uhr,
also Kindergarten- und Schulbeginn, vorgesehen – in den Ferienzeiten und an Sonnund Feiertagen rund um die Uhr. Erkrankte
Kinder/Jugendliche können in Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache auch in
der Zeit von 8:00 – 12:00 Uhr betreut werden.

© Oksana Shufrych/shutterstock.com
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Abhängig von der Anzahl der belegten Plätze (Stellenschlüssel 1:1,75) stehen neben den
angestellten Hauseltern weitere pädagogische Fachkräfte für die Abdeckung der Betreuungsdienste zur Verfügung.

© stock rocket/shutterstock.com

9. Unsere
(Förder-)Leistungen
Unser Wohn- und Lebenskonzept in Familiengruppen/Erziehungsstellen bietet die
Vorteile einer ganzheitlichen Förderung, die
im Verlauf skizziert werden soll.

9.1 Förderung im
Bereich der Leiblichkeit

Um eine positive Einstellung zu dem eigenen Körper zu entwickeln und sich auszulasten, werden die Kinder und Jugendlichen zu
körperlicher und sportlicher Betätigung angeregt, entweder durch Aktivitäten im oder
um das Haus, die jederzeit zur Verfügung
stehen (Tischtennis, Fußball, Wald, uvm.)
oder bei Interesse durch Vermittlung entsprechender Vereine/Anbieter.
Die Kinder und Jugendlichen werden außerdem altersangemessen aufgeklärt und in
dem Zusammenhang auch auf die Gefahren
der Ansteckung mit Krankheiten hingewiesen. Der Suchtprävention wird aufgrund der
Vulnerabilität unserer Kinder und Jugendlichen eine große Bedeutung beigemessen.
Das Vorgehen hierbei ist sehr umfassend
und reicht von der sinnvollen Freizeitgestaltung über das Anregen einer positiven
Selbstwahrnehmung auf körperlicher wie
emotionaler Ebene, bis hin zu altersgemäßen Gesprächen und Aufklärung z.B. über
Magersucht oder die Wirkung von Suchtmitteln (auch Alkohol!).

Die Kinder und Jugendlichen werden in der
Entwicklung einer positiven Einstellung zum
Grundsätzlich muss hierzu angemerkt wereigenen Körper unterstützt (z.B. körperbezoden, dass die folgenden Bereiche und degene Gespräche, ggfs. autogenes Training,
ren zeitlicher Umfang nicht strikt zu trenPhantasiereisen, Elemente der Kinesiologie,
nen sind, sondern immer auch ineinander
hygienische Gesichtspunkte, Verbesserung
übergreifen. Beispielsweise werden in einer
der eigenen Körperwahrnehmung).
Essenssituation, in der ein Kind am Tisch
erzählt, viele Bereiche berührt (Leiblich =
wohlfühlen; Ernährung = Essen; Emotional
= angenommen sein; Sozial = eingebunden
sein in die Gruppe, Gruppe hört zu).

9.2 Förderung im Bereich
der Emotionalität

Zu Beginn der Maßnahme findet eine körperliche und gesundheitliche Anamnese
durch den Hausarzt statt. Je nach Erfordernis finden regelmäßige Gesundheitskontrollen durch Arztbesuche, auch z.B. bei einem
Kieferorthopäden oder Psychiater, statt. Eine
häusliche Krankenpflege ist bei Bedarf sichergestellt. In der Akte werden Erkrankungen und die Einnahme von Medikamenten
dokumentiert.

In der familiären Gruppe als Bezugspunkt
erleben die Kinder und Jugendlichen vielfältigste Emotionen. Die Aufgabe der Pädagogen besteht darin, als Ansprechpartner
und gegebenenfalls Vermittler tätig zu sein.
Freizeitunternehmungen, sportliche Betätigungen und auch Krisensituationen werden
gemeinsam in der Gruppe erlebt und lassen
die Individuen zu einer Gruppe zusammenwachsen.
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Die Kinder und Jugendlichen werden unterstützt, ihre Gefühle, Konflikte und Erlebnisse mitzuteilen und Streitigkeiten verbal zu
bewältigen. Ihre emotionale Befindlichkeit
wird ernstgenommen und es wird angemessen darauf reagiert, d.h. dass beispielsweise
das Ausleben von Emotionen wie z.B. Wut
oder Ärger in gewissem Maße notwendig
und wichtig ist, jedoch auf sozial erwünschte
Weise vollzogen werden soll. Ebenso ist es
in diesem Zusammenhang von Bedeutung,
dass Grenzen gesetzt werden und Gefühle
in adäquate Bahnen umgelenkt werden können. Ziel ist ein zunehmend bewusster und
auch kontrollierter Umgang mit den eigenen
Emotionen - letztlich auch im Sinne einer
Verarbeitung von Erlebtem und Verankerung neuer Verhaltens- und Erlebensmuster.
So kann unter Umständen Biografiearbeit
einen großen Stellenwert gewinnen.

9.3 Förderung im
Bereich des Sozialen
Dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen
mit den Innewohnenden bzw. Hauseltern
zusammenwohnen, gibt es vielfältige Möglichkeiten der Entwicklung im sozialen Bereich. Ein weiterer Hauptfaktor neben der
bedingungslosen, belastbaren und verlässlichen Beziehung bildet dabei das Lernen
am Modell im Sinne eines Vorbildes. Diese
Vorbilder sind die Hauseltern, Innewohnende und Pädagogen, sowie auch nähere Verwandte (Schwestern, Neffen, Nichten, Vater)
der Hauseltern bzw. Innewohnenden. Ziel
jeglicher Erziehung muss sein, den Kindern
für deren Zukunft eine Basis zu schaffen, so
dass sie in der Lage sind, ein selbstständiges und verantwortungsvolles Leben zu führen. Die besten Chancen, dies zu erreichen,
bestehen in der Erziehung in einer Familie
und nicht in der Erziehung mit wechselnden
Bezugspersonen (Schichtbetrieb). Innerhalb
der Albert-Schweitzer-Familiengruppen und
Erziehungsstellen können die Kinder und
Jugendlichen lernen, wie neue Lösungsmodelle für den Umgang mit Konflikten, Spannungen, Freude etc. aussehen können. Das
Kind oder der Jugendliche kann hier möglicherweise erstmalig Erfahrungen sammeln,
wie das soziale Gefüge einer Familie funktioniert.

Insgesamt spielt die Atmosphäre innerhalb
des Hauses eine bedeutende Rolle für die
emotionale (Nach-)Reifung und Gesundung. Gerade in dem überschaubaren privaten Rahmen einer Familiengruppe/Erziehungsstelle fällt es vielen Kindern leichter,
eine neue Heimat zu finden. Sie können sich
leichter auf die Maßnahme einlassen und
haben das Gefühl, wirklich angenommen zu
sein. Sie werden nicht im Schichtbetrieb von
wechselnden Mitarbeitern betreut, sondern
finden eine familienähnliche Situation vor, in
der die Hauseltern jederzeit eine belastbare,
Gemeinsame Unternehmungen, sowohl
bedingungslose und verlässliche Beziehung
therapeutisch orientiert (z.B. Höhlenwananbieten.
derung) als auch freizeitorientiert (z.B. Kino,
Baden, Freizeiten), dienen der Stärkung des
Gemeinschaftsgefühls in der Familiengruppe/Erziehungsstelle.
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Die Einbindung der Familiengruppen in
ein natürliches soziales Umfeld und in eine
Nachbarschaft geben dem Kind oder Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten, positive Erfahrungen im Zusammenleben in einer
größeren Gemeinschaft und in der Gesellschaft zu machen.

© New Africa/shutterstock.com

Im Sinne einer interkulturellen Partizipation
nehmen die Familiengruppen und Erziehungsstellen junge Menschen ungeachtet
ihrer kulturellen und geopolitischen Herkunft
und ihrer religiösen und weltanschaulichen
Haltung auf. Individuelle Gewohnheiten dürfen selbstverständlich beibehalten werden.
Religiöse Feierlichkeiten und Rituale werden
ebenso wie eine atheistische Werthaltung
akzeptiert und unterstützt. Die Mitarbeitenden verstehen dieses als Bereicherung des
Zusammenlebens und bemühen sich um ein
Miteinander der Kulturen und Weltanschauungen. Die tolerierende Haltung der Mitarbeiter findet ihren Rahmen und ihre Grenzen auf der Basis der deutschen Verfassung
und der UN-Menschenrechtskonvention sowie der UN-Kinderrechtskonvention.

Nachmittags wird die Hausaufgabenbetreuung durchgeführt. Es besteht die Möglichkeit, am PC mit Zugang zum Internet zu
arbeiten. Lernsoftware steht bei Bedarf zur
Verfügung. Ebenso wird im Sinne einer Medienerziehung der sinnvolle Umgang mit
dem Medium Computer (auch empfohlene
PC-Spiele und Umgang mit dem Internet)
und mit dem Fernseher (altersangemessene
Sendungen) eingeübt.

Innerhalb der Familiengruppen und Erziehungsstellen werden die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von
Mädchen und Jungen berücksichtigt. So
sind die gesamten Strukturen unserer Familiengruppen und Erziehungsstellen auf
ein gleichwertiges Nebeneinander beider
Geschlechter ausgerichtet, mit dem Ziel
der Verwirklichung einer Gleichstellung von
Mann und Frau. Hierbei legen wir großen
Wert auf die Vorbildfunktion unserer Mitar- Altersgemäße Zeitschriften sowie Jugendliteratur dienen als Anregung zu geistiger Bebeitenden.
schäftigung. Hierbei ist die Vorbildfunktion
Das Zusammenleben in einem gemeinsa- der „Hauseltern“ von wesentlicher Bedeumen Haushalt mit der Beteiligung an den tung. Lesen und Vorlesen spielen eine zenverschiedenen Aufgaben fördert die Fähig- trale Rolle. Weiterhin steht eine gezielt und
ansprechend getroffene Auswahl an pädakeit zur Übernahme von Verantwortung.
gogisch sinnvollen Spielen und Beschäftigungen zur Verfügung.

9.4 Förderung im
Bereich der Kognition

In Gesprächen und Diskussionen im Haus
werden Themen von aktueller familiärer, gesellschaftlicher und politischer Bedeutung
In den Wochen nach der Aufnahme in un- kindgerecht angesprochen.
sere Familiengruppen und Erziehungsstellen werden die Fähigkeiten der Kinder und Durch die Teilnahme an kulturellen VeranJugendlichen im Leistungsbereich ermittelt. staltungen (wie Theater, Kino und kleinen
Darauf aufbauend können, je nach Bedarf, Konzerten) werden die intellektuellen Fähigindividuelle Förderungen folgen.
keiten zusätzlich geschult.
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9.5 Weitere Hilfen zur
Förderung der Selbstständigkeit
Ernährung
Die einzelnen Mahlzeiten werden, wenn
möglich, gemeinsam mit der ganzen Familiengruppe/Erziehungsstelle eingenommen.
Die Zubereitung der Mahlzeiten obliegt der
Abstimmung zwischen den Hauseltern, den
pädagogischen Mitarbeitern und ggf. der
Hauswirtschaftshilfe.

kümmern sich die Jugendlichen selbst, bei
Bedarf mit Unterstützung. Bei den jüngeren
Kindern wird die Wäsche gewaschen und
gepflegt.
Im Zuge des Zusammenlebens sind die Kinder und Jugendlichen für den gemeinsamen
Bereich des Hauses zum Teil im Rahmen ihrer Dienste und der allgemein zu erwartenden Mitwirkung für Ordnung und Sauberkeit
zuständig. An der Ausstattung der Zimmer
beteiligen sich die Kinder und Jugendlichen
und die Hauseltern gemeinsam.

Bei Reparaturarbeiten, für die auch unsere
Hierbei wird bei den i.d.R. drei Mahlzeiten Hausmeister zur Verfügung stehen, werden
besonders auf ausgewogene zeitgemäße Er- die Kinder und Jugendlichen mit einbezogen. Die Erfahrung zeigt, dass sie dann sorgnährung geachtet.
fältiger mit den Dingen umgehen und sich
Die Kinder und Jugendlichen sind in die mehr mit ihrem Lebensraum identifizieren.
Versorgung der Familiengruppe mit eingebunden. Sie helfen beim Tischdecken, sind Behördenkontakte
beim Einkauf mit dabei und haben bestimm- Die Kinder und Jugendlichen werden auch
te Dienste bzw. Aufgaben zu erfüllen. Durch bei ihren Behördenkontakten, je nach individie überschaubare familiäre Situation wer- duellem Bedarf, unterstützt. Die Unterstütden jedes Kind und jeder Jugendliche auto- zung reicht von Nachfragen über Terminvereinbarung, Vor- und Nachbesprechungen
matisch in die Hausarbeit mit einbezogen.
bis hin zur Begleitung.

Wohnen
Die Kinder und Jugendlichen sind für die
Sauberkeit ihres Zimmers und ihrer Kleidung
mit verantwortlich. Durch regelmäßige Anleitung werden die Kinder und Jugendlichen
zu Ordnung angehalten. Um ihre Wäsche
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Den Kindern und Jugendlichen werden Formen des Telefonierens und des Briefwechsels mit Behörden anhand der konkreten Erfordernisse des Alltags vermittelt.
Auch in diesem Bereich lernen die Kinder in
den Familiengruppen anhand des Vorbildes
der Hauseltern und der älteren Kinder im
Haus.
© Koltsov/shutterstock.com

Gesundheit und Hygiene
Die Kinder und Jugendlichen werden in einer gesunden Lebensführung unterstützt.
Ausreichend Schlaf und eine gesunde Ernährung haben dabei eine ebenso große
Bedeutung wie die körperliche Hygiene. Bei
Beschwerden jedweder Art wird veranlasst,
dass die Kinder und Jugendlichen einen entsprechenden (Fach-)Arzt aufsuchen. Bei Bedarf werden sie dabei begleitet. Auf regelmäßige Besuche bei Ärzten wird geachtet.
Krankheiten und Medikamenteneinnahme
werden dokumentiert.

© KaliAntye/shutterstock.com

9.6 Hilfen und Förderung
in den Bereichen Schule,
Ausbildung, Beruf und
Freizeit

Ergänzt durch Gespräche mit Jugendamt, Schule oder Arbeitsamt und dem Kind bzw. Jugendlichen wird eine differenzierte Einschätzung der Leistungsfähigkeit und der Leistungsbereitschaft ermittelt. Auf dieser Basis wird eine schulische und berufliche Planung erstellt.
Bei manchen Kindern und Jugendlichen geht es, je nach Vorerfahrung, darum, grundlegende Motivation zu schaffen, sie zu bestärken, durchzuhalten und trotz eventueller Schwierigkeiten ihren positiven Weg weiter zu gehen!
•
•
•
•
•
•

Herausarbeiten und bearbeiten der jeweiligen Schwierigkeiten im Leistungsbereich
Helfen, die ersten Widerstände des Tages zu bewältigen
Anleitung, Unterstützung und Kontrolle der Hausaufgaben
Regelmäßiger Kontakt zu Schule und Lehrpersonal oder zum Ausbildungsbetrieb mit
und ohne Kind oder Jugendlichen
Gezielte Förderung in einzelnen Bereichen
Unterstützung bei der Suche nach einem Schul- bzw. Ausbildungsplatz

Für schulpflichtige Kinder und Jugendliche
besteht die Möglichkeit, die Regelschulen
im Umkreis zu besuchen. Begleitet werden
diese schulischen Angebote durch unterstützende Maßnahmen der Familiengruppen und Erziehungsstellen.
Für schulverweigernde Kinder und Jugendliche sind in Zusammenarbeit mit der zuständigen Schule und dem Schulamt individuelle Lösungsansätze möglich. Diese können
neben der befristeten Begleitung von Kindern und Jugendlichen zur Schule, Stufenplänen für den Schulbesuch und Kooperation mit dem Schulpsychologen auch eine
kurzfristige Schulbefreiung in Akutphasen
einschließen. Wichtig ist dabei, dass diese
Zusatzleistungen nur befristet und in Ausnahmesituationen möglich sind.

verbessern. In Zusammenarbeit mit den BerufsberaterInnen der Agentur für Arbeit wird
mit den Jugendlichen nach einem geeigneten Angebot gesucht. Ziel der Kurse ist i.d.R.
das Nachholen oder das Verbessern eines
Schulabschlusses. Parallel wird zusammen
mit den Jugendlichen nach geeigneten Stellen für Betriebspraktika gesucht.

Die Familiengruppen/Erziehungsstellen unterstützen Jugendliche bei der Suche nach
einem geeigneten Ausbildungsplatz oder einer geeigneten Arbeitsstelle. Dazu gehören
auch die Suche nach geeigneten Betrieben
und Hilfe bei der Bewerbung sowie beim
Umgang mit Frustrationen durch Absagen
oder ähnlichem. Angestrebt wird eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Bei Bedarf ist in Zusammenarbeit mit der Agentur
für Arbeit die Vermittlung in eine betreute
Bei berufsschulpflichtigen Jugendlichen, die Ausbildung möglich. In der Umgebung sind
aus verschiedenen Gründen noch nicht in Lehrstellen grundsätzlich zu erreichen.
der Lage sind, eine Ausbildung zu beginnen, besteht die Möglichkeit, durch berufsfördernde Kurse ihre Ausgangssituation zu
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•
•
•
•
•
•
•

Spielregeln vieler Brett-, Ball- und
sonstiger Spiele
Umgang mit Verlieren und Gewinnen
Organisation von gemeinsamen
Unternehmungen
Gestaltung von Ferienfreizeiten
Gestaltung und Planung der Freizeit
Umgang mit Medien
Handwerkliche Tätigkeiten

© Oksana Kuzmina/shutterstock.com

Darüber hinaus laden die schönen Lagen
der Häuser von sich aus zu Freizeitaktivitäten ein. Es ist sowohl in, als auch außerhalb
der Häuser i.d.R. genügend Platz zum Spielen und Toben vorhanden. Ganzheitliche Erfahrungen mit der Natur, mit Tieren und der
Umgebung bieten sich an.
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Im Freizeitbereich werden den Kindern und
Jugendlichen unterschiedliche Möglichkeiten der Betätigung erschlossen. Sie werden
unterstützt, eine für sie angemessene Freizeitgestaltung zu finden. Viele Freizeitaktivitäten finden sowohl innerhalb der Gruppe,
als auch durch externe Anbieter (z.B. Vereine) statt. Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich Handlungskompetenzen in verschiedenen Freizeitbereichen
zum Teil unter Anleitung anzueignen:

Das Freizeitangebot in den Häusern ist vielfältig und es wird ausreichend Material zur
Entwicklung kreativer Ideen zur Verfügung
gestellt. Die Kinder und Jugendlichen werden angeleitet, ihre Freizeit kreativ zu gestalten. Diesem Bereich kommt im Alltag
eine große Bedeutung zu.
Im Alltag spielen vor allen Dingen folgende Aktivitäten eine Rolle: Gesellschaftsspiele, Basteln, Werken, Fahrradfahren, Lesen
bzw. Vorlesen, Fußball spielen, Hallen- bzw.
Freibadbesuch, Sportverein, Spaziergänge,
Musizieren, Konstruktionsspiele, Fernsehen, etc.. Besondere Unternehmungen sind:
Ausflüge (z.B. Freizeitparks, Zoo, Flughafen,
Sehenswürdigkeiten), Besuch kultureller Veranstaltungen, Kinobesuch, Zelten, etc.
Wir streben an, dass von jeder Familiengruppe/Erziehungsstelle ein Mal pro Jahr eine
mehrtägige Urlaubsfahrt oder Ferienfreizeit
durchgeführt wird.

10. Weitere Hilfs- und Unterstützungsangebote
10.1 Die Arbeit mit
dem sozialen Umfeld

Die
Albert-Schweitzer-Familiengruppen
und Erziehungsstellen liegen immer dezentral und i.d.R. in kleineren Gemeinden
oder Ortsteilen. Damit soll u.a. eine Überforderung und Überfrachtung der sozialen
Infratruktur (Kindergärten, Schulen, Vereine, etc.) vermieden werden. Sie sind weder
als Institution zu erkennen, noch fallen sie
als solche auf. Die befreundeten Nachbarn
und die Freunde der Familien wissen um die
besondere Situation der aufgenommenen
Kinder und Jugendlichen innerhalb der Familiengruppen und Erziehungsstellen. Wir
bemühen uns sehr um einen guten Kontakt
und eine gute Kooperation mit der Nachbarschaft

10.2 Hilfen zur Krisenbewältigung
Krisen jeglicher Art werden in der Teamsitzung und Supervision aus verschiedenen
Blickwinkeln beleuchtet und mit der Fachberatung analysiert. Insbesondere wird die
Bedeutung der Krisensituation innerhalb
der Entwicklungsgeschichte und des Beziehungsverhaltens des Kindes oder Jugendlichen aus psychologischer und pädagogi-

scher Sicht thematisiert. Es werden darauf
abgestimmte Hilfsmöglichkeiten entwickelt
und abgesprochen.
Verschiedene Möglichkeiten sind:
•
•
•
•
•
•
•

Klärende Gespräche zwischen den 		
beteiligten Personen z.B. unter
Moderation des Fachdienstes
Intensive Einzelkontakte mit einer/m 		
PädagogIn oder dem Fachdienst
Beratung der BetreuerInnen durch den
psychologischen Fachdienst
Thematisierung in der Gruppensitzung
Durchführung spezieller Einzelunter-		
nehmungen mit dem Pädagogen
Vermittlung einer externen Psychotherapie
Kontaktaufnahme zu externen Stellen
(z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrie, 		
Suchtberatung, etc.)

© Tomsickova Tatyana/shutterstock.com

Die Einbindung der Kinder und Jugendlichen
in das soziale Umfeld gestaltet sich sehr unterschiedlich. Von unserer Seite werden Kontakte zu Nachbarn, Mitschülern und anderen
relevanten Personenkreisen (Peer-Gruppen)
gefördert. Die Kinder und Jugendlichen
können Besuche empfangen und besuchen
auch andere Kinder und Jugendliche in deren Umfeld.
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10.3 Gruppentreffen und
Gespräche
© Syda Productions/shutterstock.com

Die Gruppentreffen und Gespräche sind
zentrale Elemente der pädagogischen Arbeit und Teil der Partizipationsmöglichkeiten
der Kinder. Im Vordergrund stehen dabei
persönliche Themen wie Ängste, Wünsche
und Hoffnungen des Einzelnen. Thematisiert
werden auch Schwierigkeiten von einzelnen
Kindern und Jugendlichen in der Gruppe
oder das Verhältnis zwischen den Betreuenden und den Kindern und Jugendlichen.
Konkrete Alltagsfragen, an denen sich imspräche mit vergleichbarer Zielsetzung, aber
mer wieder Konflikte entzünden (z.B. Ordohne formalisierte Struktur, finden bei den
nung und Sauberkeit in der Küche oder im
Mahlzeiten statt.
Waschraum, Lautstärke der Musik), werden
geklärt und eventuell neu geregelt. Gemeinsame Unternehmungen und Projekte (z.B.
Urlaub, Freizeiten) werden besprochen und
Aufgaben verteilt. Bei Neuaufnahmen werden die Kinder und Jugendlichen auf neue
Mitbewohner vorbereitet, bei Entlassungen
die damit verbundenen Gefühle thematisiert.
Der Umgang mit Vormunden wird ähnlich
In den Gesprächen werden die Kinder und intensiv gepflegt wie die Arbeit und KoopeJugendlichen in einer konstruktiven Form ration mit den Jugendämtern. Bei wichtigen
der Auseinandersetzung unterstützt. Sie Fragen wird der Kontakt zu dem jeweiligen
werden ermutigt, sich zu öffnen und Verant- Ansprechpartner und nach gemeinsamen
wortung innerhalb der Gruppe zu überneh- Lösungen gesucht.

10.4 Kooperation mit
Vormunden, Pflegern
u. ä.

men. Die Kinder und Jugendlichen werden
in ihren Ansichten und Bedürfnissen ernst
genommen. Ein partnerschaftlicher Umgang
zwischen den Betreuenden und den Kindern und Jugendlichen steht dabei im Mittelpunkt. Dies ermöglicht den Kindern und
Jugendlichen, Vertrauen zu sich selbst und Angehörigenarbeit ist eine konsequente
ihren Fähigkeiten zu gewinnen.
Weiterentwicklung der Familienarbeit. Unter Angehörigenarbeit verstehen wir die
Gruppentreffen bieten vielfältige Möglich- Arbeit mit allen Familienangehörigen und
keiten der Krisenprävention und der Kri- Verwandten. Dies ist deshalb sinnvoll, weil
senbewältigung. Die Teilnahme ist für alle in den Familien meist massive KommunikaKinder und Jugendlichen verpflichtend. Die tionsstörungen vorhanden sind, die am besDauer variiert zwischen einer halben Stunde ten gemeinsam mit allen bearbeitet werden
und einer Stunde. Die Treffen finden in der können.
Regel wöchentlich statt. Viele intensive Ge-

10.5 Eltern- und
Familiengespräche

32

Ziel der Angehörigenarbeit ist es insbesondere, die Eltern oder andere Angehörige
dazu zu befähigen, ihre Funktion als Erziehende gegenüber ihren, im Albert-Schweitzer-Familienwerk untergebrachten Kindern,
wieder wahrzunehmen und damit den Kindern und Jugendlichen ein verlässliches und
zielgerichtet handelndes Gegenüber zu sein.
Weitere Ziele, die im Kontext mit dem eben
genannten wichtigsten Ziel stehen, sind:

ge Geduldsarbeit erforderlich sein, bis ein
Elternteil die Familiengruppe überhaupt besucht. In dieser Phase kann das Telefon zum
wichtigsten Medium der Kontaktaufnahme
werden.

• Erkennen der familiären Problemstellung
• Vereinbarung von Handlungsschritten
• Bewältigung der familiären Vergangenheit
• Erarbeiten von Zukunftsperspektiven 		
und Zielen
• Vereinbarung von Schritten, die zur
Erreichung der Ziele gemacht werden
müssen
• Erhöhung der Kontakt- und Beziehungsfähigkeit der Eltern im Rahmen von
Angehörigengesprächen durch offene
Rückmeldungen und Schulung der
Sensibilität für soziale und emotionale
Zusammenhänge.

In den Angehörigengesprächen geht es darum, bestimmte und verbindliche Regelungen
zu treffen (Heimfahrt, Krankenscheine, etc.),
sich über das Kind oder den Jugendlichen
auszutauschen (Befinden, Auffälligkeiten,
etc.) und den Angehörigen die Möglichkeit
der Entlastung und der Kontaktaufnahme zu
geben.

Durchgeführt wird die Elternarbeit i.d.R. von
der Hausleitung/den Innewohnenden. Je
nach Situation wird die Pädagogische Leitung oder eine weitere Pädagogin hinzugezogen. Bei Bedarf werden die Angehörigengespräche auch gemeinsam geführt und
ausgewertet.
Wir legen besonderen Wert auf die Angehörigenarbeit, weil Probleme nicht auf Dauer ausgegliedert werden können. Die Eltern
müssen gemeinsam mit ihren Kindern und
Jugendlichen lernen, mit den Störungen fertig zu werden. Die Auseinandersetzung mit
den eigenen Wurzeln ist für die Identitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen
von großer Bedeutung.

Angehörigenarbeit findet immer im Bewusstsein dessen statt, dass die Angehörigen die „Hauseltern“ oft als Konkurrenz und
als Symbol für ihr eigenes Scheitern sehen.

Ist eine Rückführung des Kindes oder Jugendlichen geplant, gewinnt die Angehörigenarbeit eine noch größere Bedeutung. In
den regelmäßig stattfindenden Gesprächen
werden die Angehörigen darin unterstützt,
ihre Situation und die Beziehung zu ihrem
Kind zu stabilisieren. Darüber hinaus sollen
die Eltern herangeführt und angeleitet werden, Erziehungsaufgaben (wieder) zu übernehmen. Dies betrifft insbesondere Arztund Schulbesuche sowie die Verantwortung
für die Hausaufgabensituation und andere
Pflichten zu übernehmen. Regelmäßig werden die Heimfahrten mit den Eltern reflektiert.
Mit den Hauseltern wird die Thematik der
Rückführung und den damit möglicherweise verbundenen emotionalen Problemen
der Trennung von untergebrachten Kindern
bearbeitet. Dies ist für die professionelle
Arbeit als Familiengruppe/Erziehungsstelle
von zentraler Bedeutung.

Nicht allen Familien kann durch die AngehöDie Anfangsphase der Angehörigenarbeit ist rigengespräche befriedigend geholfen weroft durch massive Widerstände bei den Kli- den. Die Zusammenarbeit mit Beratungsstelenten gekennzeichnet. Es kann monatelan- len und anderen Hilfsdiensten kann unsere
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Arbeit ergänzen und unterstützen. Diese
Außenorientierung ist vor allen Dingen dann
sinnvoll, wenn Angehörige Beratung brauchen, die die Kompetenz der Pädagogin und
des Psychologischen Fachdienstes überschreitet (z.B. Schuldnerberatung, Drogenberatung).

Diese Zeit des Abschiednehmens ist in ihrer
Bedeutung der des Ankommens vergleichbar. Beides sind massive Einschnitte in das
bisherige Leben. Es werden neue Bewältigungsstrategien benötigt und alte Bindungen werden, wenn auch nicht endgültig beendet, so doch sehr verändert. Dem jungen
Menschen hilft es, wenn er die Möglichkeit
erhält, seine ambivalenten Gefühle im Zusammenhang mit seiner Entlassung mit einer vertrauten Person besprechen zu können. Oftmals zeigt der Jugendliche in dieser
Phase seiner Entwicklung erneut seine Verletzlichkeit und seine Angst vor dem Verlust
der Gemeinschaft.

Regelmäßig finden telefonische Kontakte
mit den Eltern bzw. Bezugspersonen der
Kinder und Jugendlichen über alltägliche
Inhalte statt (Vereinbarungen bzgl. Heimfahrten, Informationsaustausch, etc.). Diese
werden in der Regel von der Hausleitung
geführt und variieren in ihrem Abstand von
zwei bis acht Wochen, je nach Bedarf und
Eine individuell abgestimmte NachbetreuInteresse bzw. Fähigkeiten der Eltern.
ung ist wichtig für denjenigen, der gegangen ist, und auch für denjenigen, dem dieser
Schritt noch bevorsteht. So wird sichtbar, wie
eng die Beziehungen sein können und wie
sorgsam mit Ehemaligen auch nach deren
Auszug umgegangen wird. Mit den Ehemaligen bleibt zum Teil über Jahre regelmäßiger
Wenn sich die Situation in der UrsprungsfaKontakt bestehen und unsere Jugendlichen
milie deutlich verbessert, ist möglicherweise
machen hierbei die für sie wertvolle Erfaheine Rückführung in die Primärfamilie mögrung, dass ein Auszug kein Beziehungsablich. Die Kinder und Jugendlichen besuchen
bruch ist.
vor Einleitung der Rückführung ihre leiblichen Eltern häufiger. Die Besuche werden
mit allen Beteiligten reflektiert, eventuelle
Probleme thematisiert und Lösungsstrategien erarbeitet.
Oft bleiben Kinder und Jugendliche auch
bis zur Verselbstständigung. Wichtig für
die Entlassung in die Selbstständigkeit sind
grundlegende und vielfältige Fähigkeiten
des Jugendlichen. Ziel der Erziehung muss
es daher sein, die Fähigkeiten selbstständig
zu leben, zu fördern und mögliche Hindernisse abzubauen, die dem Ziel entgegenstehen.
Damit dem Jugendlichen der Übergang in
die eigene Wohnung besser gelingt, werden ihm in steigender Eigenverantwortung
Aufgaben übertragen, zum Beispiel bei der
Kontoführung oder beim Wäschewaschen.
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10.6 Gestaltung des
Ablösungsprozesses

10.7 Sonstiges
Als sonstige Versorgungsangebote und
-möglichkeiten können benannt werden:
• Fahrdienste: Diese werden, je nach Erfordernissen, von den pädagogischen Fachkräften oder den Hauseltern übernommen oder zugekauft.
Die Kinder und Jugendlichen werden zur Selbstständigkeit angehalten und benutzen,
wenn möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel.
• Ärztliche Versorgung: Diese wird außerhalb des Hauses sichergestellt.
Zu Beginn der Maßnahme werden die Kinder und Jugendlichen dem Hausarzt vorgestellt.
Atteste und Bescheinigungen, z.B. für die Schule sowie Überweisungen zu Fachärzten (z.B.
Psychiatern) werden nur von diesem Hausarzt ausgestellt.
• Raumangebot und räumliche und technische Ausstattung: Die Häuser der Familiengruppen sind immer individuell von den Hauseltern ausgewählt. Die Entscheidung, in
welcher Immobilie die Familiengruppe lebt, wurde immer, unter dem Vorbehalt der Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt, von den Hauseltern gefällt. I.d.R. ist das Haus
großzügig geschnitten und bietet viel Platz. Die Kinder verfügen je nach pädagogischem
Individualkonzept über ein eigenes Zimmer oder belegen ein Doppelzimmer (altersadäquat), welche gemeinsam mit den Hauseltern/den Innewohnenden nach eigenen Wünschen renoviert und gestaltet werden.
Die Häuser werden je nach Individualkonzeption speziell für die Erfordernisse dieser Familiengruppe/Erziehungsstelle mit einer pädagogischen Einrichtung ausgestattet.
Darüber hinaus werden folgende Räume bereitgestellt:
• Gemeinschaftsräume
• Sanitärräume (mit Dusche und mit Badewanne, WC)
• Büro/Bereitschaftszimmer
• Besprechungszimmer
• Privaträume der Hauseltern
• Waschküche
• Vorratsraum
• Garten
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11. Unsere Hauseltern:
Personalgewinnung und Herausforderung
Uns ist bewusst, dass die Hauseltern das tragende Element unseres Konzeptes sind, weshalb
sie an dieser Stelle bewusst hervorgehoben werden sollen. Dieser Herausforderung stellen
sich tatsächlich nur ganz bestimmte Menschen. Sie haben einen sehr hohen Anspruch an
die pädagogische Tätigkeit und an das Angebot von Beziehung und Nähe. Ihnen ist bewusst, welche Bedeutung eine belastbare, bedingungslose und verlässliche Beziehung für
die Entwicklung von Kinder und Jugendliche hat und sie sind bereit, diese weit über das
Maß einer normalen Anstellung als Sozialpädagoge oder Erzieher in diese Tätigkeit einzubringen.

Quelle:
Roland Schleiffer: Der heimliche Wunsch nach Nähe.
Bindungstheorie und Heimerziehung; Beltz/Juventa
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Der zeitliche Umfang spielt i.d.R. bei der
Wahl dieses Arbeitsangebotes keine Rolle.
Vielmehr stehen die Sinnhaftigkeit der Arbeit und eine hohe Autonomie im Mittelpunkt ihrer Wünsche.
Dies hat zur Folge, dass jede Erziehungsstelle und jede Familiengruppe anders organisiert und aufgebaut und sehr individuell ist.
Bei aller Individualität achten wir auf die Einhaltung unserer Qualitätsstandards und der
Rahmenkonzeption. Sehr oft ist für unsere
neuen Hauselternbewerber das „Wohnen“,
also die Immobilie, von hoher Bedeutung.
Dies ist auch sehr gut nachvollziehbar, da
es für sie nicht nur ihr Arbeitsplatz, sondern
auch ihr einziger privater Lebensbereich ist.
Abstand von der Arbeit, wie es fast jeder Arbeitnehmer kennt und genießt, gibt es bei
Hauseltern nur in sehr begrenztem Umfang.
Es geht also um den neuen und einzigen
Lebensmittelpunkt unserer Hauseltern und
der will und muss sehr sorgfältig ausgesucht
sein. Für uns hat das die Konsequenz, dass
wir unseren Hauseltern keinen Arbeitsplatz
(Haus) vorgeben, da dies ihr neues Zuhause
ist, in dem sie sich wohlfühlen sollen, sondern nach dem sehr langen und höchst intensiven Auswahl- und Einstellungsprozess
gemeinsam mit ihnen nach der richtigen Immobilie am richtigen Ort suchen. Die Erfahrung zeigt, dass dies ein sehr individueller,
spezieller und aufwändiger Prozess ist, der
erst durch die Betriebserlaubnis durch das
Landesjugendamt abgeschlossen wird.
Zudem ist es sehr wichtig, dass die Entscheidung „Hauseltern“ werden zu wollen, für die
Bewerber keinen materiellen sozialen Abstieg bedeutet. Zum größten Teil kommen
die Bewerber aus der Mittelschicht und haben einen entsprechenden Lebensstandard.
Da sie sich auf eine familienanaloge Lebensform einlassen und durch Vorbild überzeugen wollen und müssen, ist es sehr wichtig,
dass der Lebensstandard einer Familiengruppe/Erziehungsstelle dem bisher gelebten Lebensstandard der Bewerber gleicht. In

einer Familiengruppe / Erziehungsstelle gibt
es keine getrennten Lebens- oder Sachmittel. Alle Familienmitglieder werden gleichberechtigt behandelt. Eine Finanzierung auf
Sozialhilfeniveau verbietet sich aus diesem
Grund von selbst.
Der Bewerberauswahlprozess beginnt immer mit der schriftlichen Bewerbung und
einem mehrstündigen Gespräch. In diesem
Gespräch werden die beiderseitigen Erwartungen ausgetauscht und sehr umfänglich
der Alltag, besonders auch die Schwierigkeiten im täglichen Miteinander, geschildert. Zudem erhalten die Bewerber diverse
Broschüren und Infomaterial zur Tätigkeit
als Hauseltern. Im Anschluss bitten wir alle
Bewerber, innerhalb von 4 – 5 Wochen zurückzumelden, ob sie die Bewerbung fortführen möchten, soweit wir sie für geeignet
erachten. Nach diese „Bedenkzeit“ folgt ein
zweites Gespräch in unserer Organisation,
i.d.R. nimmt daran eine bereits bei uns langjährig beschäftigte Hausmutter oder –vater
teil und schildert sehr ausführlich ihren, bzw.
seinen Alltag, ihre oder seine Herausforderungen und erfahrenen Grenzen. In diesem
wiederum mehrstündigen Gespräch werden
die besonderen Herausforderungen und
Momente dieser Tätigkeit herausgearbeitet.
Im Anschluss haben die Bewerber wiederum
4 – 5 Wochen Bedenkzeit. Alle Bewerber, die
im Prozess bleiben möchten, werden dann
zu einem dritten Gespräch eingeladen, in
dem gemeinsam nach einem individuellen
Konzept, unter besonderer Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten der
Bewerber, gesucht wird. Dieses wird im
Nachgang von den Bewerbern schriftlich erstellt und von uns geprüft. Als viertes Treffen
steht dann ein Besuch der Pädagogischen
Leitung und der Geschäftsführung im Haushalt der Bewerber an. Dieses erfüllt neben
der Beantwortung inzwischen entstandener
Fragen hauptsächlich den Zweck, die Bewerber und ihre „Kultur“ direkt zu erleben und
zu spüren. Oft sagen diese Besuche sehr viel
über die Bewerber aus. Alle Bewerber, die
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Im Anschluss an diese drei sehr intensiven
Tage wird entschieden, wer vom Bewerber
zum Kandidaten wird und mit wem gemeinsam nach der richtigen Immobilie (siehe oben) gesucht wird. Auch dieser Prozess
wird von uns intensiv und mit vielen weiteren Gesprächen mit den zukünftigen Hauseltern genutzt. Diese Suche streckt sich in
der Regel über mehrere Wochen, wenn nicht
Monate. So ist es sehr gut möglich, dass zwischen dem ersten Bewerbungsgespräch und
dem Start einer Familiengruppe/Erziehungsstelle 10 – 15 persönliche Kontakte und Gespräche stattfinden und ein gutes Jahr vergeht. Zu diesem Zeitpunkt haben wir mit
den potentiell neuen Kollegen bereits viele
Stunden und Tage verbracht und hoffen aus
den Eindrücken die richtigen Entscheidungen fällen zu können.
Wie bereits erwähnt, kommt unseren Hauseltern eine Schlüsselrolle zu. Ihre pädagogische Befähigung, ihre persönliche Eignung,
ihre Frustrationstoleranz, ihr Durchhaltevermögen und ihre Belastbarkeit sind von
entscheidender Bedeutung zum Gelingen
unseres Erziehungs- und Schutzauftrags.

© Zodiacphoto/shutterstock.com

weiterhin im Prozess bleiben möchten, werden dann zu einem der halbjährlich stattfindenden Hauselterneinführungswochenenden eingeladen, in dem gemeinsam mit
erfahrenen Hauseltern, der Erziehungs- und
Pädagogischen Leitung und der Geschäftsführung, sowie Beteiligung von interessierten Mitarbeitern aus den Jugendämtern
und unter Hinzunahme externer Experten,
nochmals sehr intensiv die Einstellungen,
die pädagogischen Werte, die Erwartungen
und natürlich auch die Ängste der potentiellen neuen Hauseltern in einer Gruppe von
bis zu sechs Bewerberpaaren angesprochen
werden. Das umfangreiche Schutzkonzept
und die Datenschutzrichtlinie werden den
Bewerbern erläutert und gemeinsam diskutiert. Zum Abschluss des Wochenendes
erhalten die Bewerber Adressen von aktiven Familiengruppen und Erziehungsstellen,
mit der Aufforderung, diese zu kontaktieren
und eventuell auch zu hospitieren, um sich
ein noch objektiveres Bild machen zu können. Parallel bitten wir Hauseltern aus bestehen Familiengruppen und Erziehungsstellen,
aktiv auf die Bewerber zuzugehen und den
Kontakt zu suchen.
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Bei Bewerbern mit wenig Erfahrung im
Kinder- und Jugendhilfebereich (Heimerfahrung) erwarten wir eine sechs bis zwölf
monatige vorangestellte Mitarbeit als Außenkraft in einer bereits bestehenden Familiengruppe/Erziehungsstelle.
Daher ist es uns ein Anliegen, sie in bestmöglicher Weise in ihrer Tätigkeit zu unterstützen.

12. Fortbildung und
Supervision

Grundsätzlich muss angemerkt werden,
dass es kein optimales Alter für Hauseltern
gibt. Jedes Alter hat natürlich seine Vorteile.
Sicherlich kann man feststellen, dass Bewerber unter 35 Jahren oftmals stärker belastbar
sind und mit Stress besser umgehen können.
Bedauerlicherweise ist diesen Paaren in anderen Situationen ihre Unerfahrenheit und
die fehlende Berufserfahrung anzumerken.
Im Gegensatz dazu verfügen ältere Hauseltern über langjährige Berufserfahrung, sind
oft aber in Stresssituation nicht mehr so belastbar, wie ihre jüngeren Kollegen. Dafür
sind sie jedoch teilweise gelassener.

Jeder Mitarbeitende hat einen individuellen Etat in Höhe von € 150.- und fünf Tage
Bildungsurlaub für Fortbildungen zur Verfügung. Zusätzlich werden Fort- und Weiterbildungen auf Antrag und für die speziellen
Sachaufgaben (Leitung, Betriebsrat, Arbeitsschutz, Sofa, Sicherheit, Datenschutz, etc.)
und wichtige pädagogische Themen übernommen.

Darüber hinaus findet für alle Mitarbeitenden ein Mal jährlich eine zwei- bis dreitägige Fort- und Weiterbildungsveranstaltung
zentral und einrichtungsübergreifend statt.
Im Rahmen dieses Jahrestreffens gibt es
Aus der langjährigen Erfahrung und den zu den unterschiedlichsten pädagogischen
z.Zt. über 150 aktiven Familiengruppen und und therapeutischen Themen verschiedeErziehungsstellen haben wir deshalb zwei ne Workshops mit internen und externen
Referenten. Ergänzt wird die Veranstaltung
Formen von Teams entwickelt:
durch eine plenare Veranstaltung an einem
1. Hauseltern im Alter ≥ 35 Jahren oder mit Vormittag sowie einem Betriebsausflug an
langjähriger Berufserfahrung ≥ 4 Jahre im einem Nachmittag.
Heimbereich, stellen wir i. d. R. jüngere Fachkräfte an die Seite. In diesem Fall überneh- Supervision bei einem ausgebildeten Supervisor findet regelmäßig statt. An den Sumen die Hauseltern auch die Hausleitung.
pervisionssitzungen nehmen alle pädagogi2. Jüngeren Hauseltern ≤ 35 Jahren und schen Mitarbeitenden einer Familiengruppe
mit wenig Berufserfahrung im Heimbereich, teil. In Ausnahmefällen werden auch der Gestellen wir i.d.R. mindestens eine erfahrene schäftsführer sowie die Hauswirtschafterin
Fachkraft an die Seite, die dann in beson- und die Pädagogische Leitung eingeladen.
deren Fällen auch in den ersten Jahren die
In der Supervision stehen Fragen der FäHausleitung übernimmt.
higkeiten und Grenzen sowie Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen und des Teams
im Vordergrund. Thematisiert werden unter
anderem Konflikte innerhalb der Familiengruppe und des Teams; Gefühle, die in der
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und durch die Arbeit ausgelöst werden sowie persönliche Grenzen und Möglichkeiten.
Die Supervision dient ebenfalls dazu, dem
im Rahmen des Hilfeplanverfahrens festgehaltenen individuellen Bedarf des Klienten und dessen Familie gerecht zu werden
und unter Berücksichtigung konzeptioneller
Überlegungen in Vorgehensweisen umzusetzen.

Eine belastbare,
bedingungslose und
verlässliche Beziehung.

Als weiterer wichtiger Austausch wird die
kollegiale Supervision (Intervision, Austausch und Beratung - im Kreise der Hauseltern, der Mitarbeitenden, etc.) gefördert und
von allen Mitarbeitenden erwartet.

13. Konzeptioneller und organisatorischer Bereich
Der Geschäftsführer und die Pädagogische Leitung sind in enger Kooperation mit den
Hausleitungen und Fachkräften und in Abstimmung mit dem Bundesverband für die konzeptionelle Weiterentwicklung und der Einhaltung der Standards des Albert-Schweitzer-Familienwerks Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. verantwortlich.

Weitere Aufgaben sind:
Leitung durch den Geschäftsführer und die Pädagogische Leitung:
• Zusammenarbeit mit den Organen und Gremien der Einrichtung und des Trägers
• Außenvertretung
• Zusammenarbeit mit Gremien und Behörden auf kommunaler, Landes- und
Bundesebene
• und mit dem Spitzenverband
• Planung und Organisation des laufenden Betriebs
• Erstellung allgemein gültiger Grundsätze
• Federführung bei der Erarbeitung des Leitbildes und der weiteren Differenzierung
der gesamten Einrichtung
• Hauselternrecruiting
• Immobiliensuche und -finanzierung
Verwaltung durch die Verwaltungsfachkraft:
• Sekretariat (Schriftwechsel, Telefon-, Fax- und E-Maildienst, Kopierdienst, Ablage, 		
Besprechungsvorbereitung)
• Koordinierung der Verwaltungsaufgaben (Ablauforganisation, Formularwesen,
interne Kommunikation)
• Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der einzelnen Abteilungen
• Berichtswesen (Auswertung und Statistiken)
• Weiterentwicklung der Verwaltung (EDV-Organisation, Anpassung an neue
rechtliche Vorschriften)
40

Allgemeine Verwaltung in den pädagogischen Abteilungen:
• Sekretariat (Schriftwechsel, Telefon-, Fax- und E-Maildienst, Kopierdienst, Ablage,
Besprechungsvorbereitung)
• Koordinierung der Verwaltungsaufgaben (Ablauforganisation, Formularwesen,
interne Kommunikation)
• Zusammenarbeit mit Verwaltung, Rechnungswesen und Leitung
• Berichtswesen (Auswertung und Statistiken)
Klientenverwaltung durch die pädagogischen Mitarbeiter:
• Abwicklung bei Aufnahme und Entlassung (Meldungen, Gemeinde)
• Verwaltung der Klientenakten
• Dokumentation
• Schreiben von Berichten, Gutachten etc.
• Anträge
• Erstellung von Listen und Statistiken für Jugendämter, Heimaufsicht, interne
Auswertung etc.
• Taschengeldverwaltung
Personalbereich
Der Geschäftsführer und die Pädagogische Leitung sind gegenüber den hauptamtlichen
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Organisation weisungsbefugt. Sie sind verantwortlich für das Personalwesen, Personalentscheidungen, Einstellungen, Gehaltserhöhungen
und Kündigungen.
Die Abteilungs- und Hausleitungen bereiten Einstellungen, Kündigungen, Abmahnungen
etc. für die Mitarbeitenden ihrer Abteilungen/ihres Hauses vor. Die technische Abwicklung
wird durch die Verwaltung übernommen.
Die Hausleitungen entscheiden alleinverfügungsberechtigt über Ein- und Ausstellungen im
Rahmen des Stellenschlüssels und der vorgegebenen Qualifizierung.
Auf allen Ebenen finden regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen statt.
Fortbildungen und Weiterbildungen werden durch den Arbeitgeber gewünscht und unterstützt.

Der Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. dankt dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales für die Bereitstellung der
Texte und Bilder, die im Rahmen der Kampagne „Stark durch Erziehung“ entwickelt wurden.
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Aufgaben der Verwaltung sind:
• Verwaltung der Personalakte
• Führung der Urlaubs- und Krankheitskartei
• Durchführung von Ein- und Ausstellungen (Vertrags- und Kündigungserstellung)
• Meldungen (Abrechnungsstelle, Sozialversicherungskasse, Krankenkasse, Beihilfestelle,
Agentur für Arbeit, Schule, Berufsgenossenschaft, Heimaufsicht, etc.)
• Beantragungen und Berechtigungen (Landesjugendamt, Bauamt, Brandschutz, etc.)
• Bescheinigungen (Beschäftigungszeiten, Fort- und Weiterbildungen)
• Lohn- und Gehaltsberechnung (Ortszuschlag, Kindergeld, Zeitzuschlag, Schichtzulage –
Meldung an eine externe Stelle)
• Aushilfen, Honorarkräfte, Geringfügig Beschäftigte
• Öffentlichkeitsarbeit – Spendenakquise
• Vorbereitung Heimkostenabrechnung
• Kassenverwaltung (Hauptkasse, Portokasse, Gruppenkasse)
• Buchhaltung extern (Finanzbuchhaltung, Nebenbuchhaltung, Anlagebuchhaltung,
Personalbuchhaltung, Kostenstellenrechnung)
• Rechnungsstellung und Zahlungsverkehr intern
• Verwaltung und Bewirtschaftung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und
Verbrauchsgüter intern
• Erstattungen Mitarbeiter (Reisekosten, Essensgeld, Telefongeld, Fortbildungskosten)
• Versicherungswesen (Überwachung der Versicherungsverträge, Schadensabwicklung)
• Kalkulationen (Entgeltkalkulation, Vorbereitung Wirtschaftsplan) intern
• Statistiken intern
• Kurzfristige Erfolgsrechnung intern
• Überwachung laufender Konten intern
• Kassenkontrolle (Hauptkasse, Portokasse, Gruppenkasse) intern
• Taschengeldbuchhaltung, Kleidergeldbuchhaltung intern
• Abwicklung und Kontrolle der Heimkostenabrechnung intern
Wirtschaftlicher Bereich
Aufgaben Geschäftsführung:
• Kalkulationen (Entgeltkalkulation, Erstellung Wirtschaftsplan)
• Interne Revision
• Controlling (Wirtschaftsplan, Stellenplan, Liquiditätsplanung)
• Sicherung der Gesamtfinanzierung (Entgeltverhandlungen, Darlehensaufnahme,
Verhandlung über Zuschüsse)
Aufgaben Verwaltung in den pädagogischen Abteilungen (Hauseltern):
• Berichtswesen (Auswertung und Statistiken)
• Überwachung laufender Konten
• Kassenverwaltung (Hauptkasse, Portokasse, Gruppenkasse)
• Taschengeldbuchhaltung
• Vorbereitung Heimkostenabrechnung
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14. Individuelle Zusatzleistung außerhalb der
Leistungsvereinbarung

Auf der Insel steht ein Nur-Dach-Haus, in
dem Platz für die Unterbringung von maximal zwei Jugendlichen und zwei Betreuern
ist.

Diese Maßnahme ist durch die enge KoopeFolgende Leistung kann nur durch vorheri- ration mit dem Albert-Schweitzer-Familienge Vereinbarung im Rahmen des Hilfeplan- werk in Mecklenburg-Vorpommern möglich.
verfahrens mit dem belegenden Jugendamt Die Insel liegt in der Ostsee in der Nähe von
vereinbart und erbracht werden und bedür- Wolgast. Sie wird lediglich von einem Naturschutzbeauftragten bewohnt. Ein Entweifen einer eigenen Vergütung:
chen von der Insel ist kaum möglich.
Intensivbetreuung auf der Insel Ruden
Das Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. stellt für Jugendliche, die dringend vorübergehend eine
andere Umgebung benötigen, z.B. weil sie
in der Erziehungsstelle nicht mehr zurecht
kommen oder vorübergehend dort nicht
haltbar sind, auf der Insel Ruden eine Unterbringung zur Verfügung.

Die „Eins zu Eins Betreuung“ wird je nach
Situation durch eine/n BetreuerIn des Albert-Schweitzer-Familienwerks
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. oder einer/m BetreuerIn aus Mecklenburg-Vorpommern
sichergestellt. Sie kann von wenigen Tagen
bis zu zwei Monaten dauern. In der Regel
sind drei bis sechs Wochen für diese Art der
Betreuung sinnvoll. Bei dieser Form der BeDie Intensivbetreuung auf der Insel Ruden treuung stehen die Suche nach Perspektiven
erfordert die Freiwilligkeit des Jugendlichen und der Aufbau einer Beziehung im Vorderund kann auch unabhängig von einer ge- grund. Zu den Möglichkeiten der Intensivplanten Unterbringung im Albert-Schweit- betreuung auf der Insel Ruden liegt eine
zer-Familienwerk erfolgen. Ziel kann hierbei gesonderte Konzeption des Albert-Schweitzer-Familienwerkes Mecklenburg-Vorpomein Clearing sein.
mern vor.
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So sind wir für Sie zu erreichen:
Albert-Schweitzer-Familienwerk
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.
Industriestraße 22
65582 Diez
Tel. 06432 508573
Fax 06432 508574
kontakt@albert-schweitzer-familienwerk.de
www.albert-schweitzer-familienwerk.de

