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Zielgruppe 

Kinder, Jugendliche und deren Familien 

und junge Volljährige mit unterschiedlichen 

erzieherischen Problemstellungen,

! bei denen eine individuelle und 

flexible Hilfeform notwendig ist oder

! bei denen in anderen Maßnahmen nicht 

die angemessene und sinnvolle Hilfeleistung 

gewährt werden kann oder

! bei denen andere Hilfeformen durch flexible  

Zusatzangebote qualifiziert werden können.

Team

Entwicklungspsychologische Beraterin, 

Diplom-Pädagogin, Diplom-SozialarbeiterInnen, 

Diplom-Sozialpädagoginnen, Theaterpädagogin, 

systemische Familientherapeuten, Heil- und 

Sonderpädagoginnen, Trauma-Beraterin und 

-Pädagogin, Opstapje-Beraterin 

Aufnahmekriterien

Die Hilfe wird eingerichtet, wenn das zuständige 

Jugendamt diese befürwortet.

Aufnahmeverfahren

Vor der Aufnahme findet ein Informationsgespräch 

statt. Die Aufnahme erfolgt nach freier Entscheidung 

des Antragstellers und mit Übereinstimmung des 

Jugendamtes und der föbe GmbH. Die Grundlage 

der Aufnahme wird durch die Hilfeplanung nach 

§ 36 SGB VIII festgelegt.

Betreuungszeit

Die Betreuungszeit ist begrenzt. Die Dauer wird 

individuell abgesprochen und im Rahmen der 

Hilfeplanung festgelegt.

Flexible Erziehungshilfe
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Gesellschaft zur Förderung und Betreuung

von Jugendlichen und Erwachsenen mbH

Ziele

Familie:

! Die Fortsetzung bzw. Wiederholung der 

Mangelsituation der Kinder ist durch wirksame Hilfe 

verhindert.

! Die persönliche Situation ist geklärt. Der Hilfebedarf 

steht fest und erste Schritte sind eingeleitet. Die Hilfe-

umsetzung wird begleitet.

! Die Erziehungsfähigkeit ist weitestgehend stabilisiert.

! Die Familienmitglieder sind entlastet.

! Die individuellen Ziele sind erarbeitet und 

Möglichkeiten zur Zielerreichung sind bekannt.

Kinder und Jugendliche: 

! Das Selbsthilfepotenzial ist organisiert und gestärkt.

! Die persönlichen und sozial-emotionalen Kompetenzen 

sind aufgebaut.

! Es sind Lern- und Entwicklungschancen eingeleitet 

und verbessert worden.

! Die persönliche Situation ist geklärt. Der Hilfebedarf 

steht fest und erste Schritte sind eingeleitet. Die Hilfe-

umsetzung wird begleitet.

! Die individuellen Ziele sind erarbeitet und Möglich-

keiten zur Zielerreichung sind bekannt.

Prämissen

Im Austausch und in Kooperation mit sozialen Diensten 

erarbeiten wir Strategien für den notwendigen Hilfepro-

zess und schaffen Klarheit über die jeweiligen Aufgaben.

Wir arbeiten in einem Verbundsystem, einem Netz von 

Hilfen, welches die vier Grundbereiche psychosozialer 

Versorgung (soziale Hilfe, Beratung und Therapie sowie 

Kontrolle) umfasst.

Der Maßstab für die Arbeit in den Familien ist das Wohl-

ergehen des Kindes.

Angebote

Es handelt sich um ein für den Einzelfall organisiertes 

Jugendhilfeangebot. 

Es realisiert eine individuelle, dem Bedarf entsprechende 

Hilfe, die flexibel den Entwicklungen und Entscheidungen 

der Hilfesuchenden und weiterer Beteiligter angepasst 

wird.
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