Sozialpädagogische
Familienhilfe ...
Was ist das überhaupt?
Sie können
sich bei uns informieren.
Sie erreichen uns täglich in unserem Büro:
Mo- Do: 9-16 Uhr Fr: 9-12 Uhr
Bei Besuchen bitten wir um vorherige Anmeldung.

KarLa
Sozialpädagogische Hilfen für Familien e.V.

Heidengass 10
76356 Weingarten
telefonisch: 07244 - 607520
per Fax:
07244 - 607557
per Email: karla-ev@web.de
im Internet: www.karla-ev.de

Informationen
für Familien

Wir freuen uns auf Sie.

L

Beraten
Begleiten
Bewegen
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KarLa
Sozialpädagogische Hilfen für Familien e.V.

Sozialpädagogische Familienhilfe
und andere ambulante Hilfen
Was ist das überhaupt?

Wer kommt da zu Ihnen?

Emma hört überhaupt nicht auf uns - sie macht uns so
T
wütend manchmal...
T
Max steht sich mit seiner Hyperaktivität selbst im Weg

und alle beschweren sich bei mir.
T
Mehmet verweigert den Schulbesuch und spielt nur im

Internet - was soll aus ihm werden?

Wir sind SozialpädagogInnen, ErzieherInnen und Psycholog-Innen,
haben Berufs- und Lebenserfahrung und sind umfangreich fortgebildet.
KarLa e.V. ist ein 2007 gegründeter gemeinnütziger Verein und seit 2009
ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Der Name KarLa steht
dabei für Karlsruhe- Land und beschreibt damit unseren hauptsächlichen
Wirkungsbereich.

T
Die Streitereien zwischen den Kindern hören überhaupt

nicht mehr auf - wir können nicht mehr.

Und wie wird sich was verändern?

T
Ich habe mich von meinem Partner getrennt - wie soll ich

das alles alleine schaffen...
T
Der Kindergarten sagt, mein Kind braucht mehr

Aufmerk-samkeit. Aber ich tue doch schon alles...
Familien können aus vielfältigen Gründen sehr belastet sein. Manchmal
gelingt es Eltern dann nicht mehr, für ihre Kinder ausreichend präsent
zu sein, da sie selbst sehr viel für das Überleben der Familie arrangieren
müssen. Das Jugendamt hat Ihrer Familie Unterstützung durch
Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft oder
einer anderen ambulanten Erziehungshilfe durch KarLa e.V. vorgeschlagen. Diese Unterstützung kann Ihnen helfen, Ihren Blick wieder
nach vorne zu richten, durchzuatmen und sich auf Wesentliches zu
konzentrieren. Vor allem möchten alle Beteiligten, dass sich die
Situation für Ihre Kinder bald verbessert.

Wo? Wie lange, wie oft und mit wem?
Zunächst findet ein Kennenlerngespräch zwischen Ihnen, der Fachkraft
von KarLa und der Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter des
Jugendamts statt. Wenn Sie sich dann eine gemeinsame und
vertrauensvolle Arbeit mit der Familienhelferin oder dem
Familienhelfer vorstellen können, wird überlegt, welche Ziele kurzund mittelfristig erreicht werden können. Diese Ziele bilden die
Grundlage der gemeinsamen Arbeit und werden im sogenannten
„Hilfeplan“ von der Fachkraft des Jugendamts schriftlich festgehalten
und allen Beteiligten zugeschickt. Für etwa 12 bis 18 Monate kommt
dann die KarLa- Fachkraft zwei oder dreimal pro Woche zu Ihnen nach
Hause. Bei manchen Terminen ist es wichtig, dass alle
Familienmitglieder dabei sind, bei anderen macht es Sinn, auch mal mit
einem Kind oder einem Elternteil alleine zu arbeiten.
Etwa alle sechs Monate treffen sich alle Beteiligten erneut zu
„Hilfeplangesprächen“ und schauen, in wieweit die Ziele schon erreicht
sind. Vor diesen Gesprächen berichtet die KarLa- Fachkraft dem
Jugendamt über ihre Tätigkeit und die Veränderungen in der Familie.
Diese Stellungnahmen werden gemeinsam mit Ihnen erarbeitet und von
Ihnen unterschrieben.

Häufig hören wir, wie gut es tut, dass eine Fachkraft kommt und wirklich
sieht, was eigentlich los ist. Lösungen können direkt "im Geschehen"
entwickelt und ausprobiert werden. Diese Fachkraft nimmt sich Zeit, über
das Geschehen zu reden, aber unterstützt Sie auch tatkräftig, wenn es
etwas zu regeln gibt. Dies geschieht meist über beratende Gespräche, aber
auch über ganz praktische Hilfe. So begleitet sie Sie zu Ämtern, in
Schulen, zur Schuldnerberatung oder überlegt mit Ihnen eine veränderte
Tages- oder Freizeitstruktur. Wir arbeiten „transparent“, das heißt, Sie
sind immer informiert, was gerade geschieht. Die Familienhelferin oder
der Familienhelfer unternimmt mit Ihnen und / oder den Kindern auch mal
einen Ausflug oder begleitet Ihre Familie zu einem gruppen- oder
erlebnispädagogischen Angebot von KarLa.

Was ist das Ziel?
Veränderungen in der Familie sind für alle anstrengend, aber die
Anstrengung lohnt sich. Familien berichten uns, dass sie durch die
professionelle Unterstützung gelernt haben, den Erziehungsalltag alleine
zu meistern. Sie haben einen "Handwerkskoffer" mit verschiedenen
Hilfen und Methoden an die Hand bekommen und können bei Krisen und
Problemen darauf zurückgreifen. Das ist das Ziel. Und dass Sie als
Familie zusammen auch wieder Spaß haben können.

Und was ist sonst noch gut zu wissen?
Wir unterliegen der Schweigepflicht. In unseren Teams überlegen wir,
wie wir Sie am besten unterstützen können. Diese Besprechungen sind
anonym. Falls wir uns um Ihre Kinder sehr sorgen, besprechen wir das mit
Ihnen und überlegen, wie sich die Situation rasch verbessern lässt. Ist ein
Kind nach unserer Einschätzung akut gefährdet, sind wir verpflichtet, dies
umgehend dem Jugendamt mitzuteilen. Wichtig ist uns, dass Sie die
vereinbarten Termine einhalten oder sehr rechtzeitig absagen.
Ausgefallene Termine werden meistens nachgeholt. Während der
Urlaubszeit oder bei Krankheit der Fachkraft kommt evtl. eine
Vertretungskraft zu Ihnen.
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...damit es Ihnen und Ihrem Kind gut geht!

