Haben wir Ihr Interesse
geweckt?
Mehr Informationen finden Sie auf
unserer Webseite: www.cjg-hjh.de

Der Weg zu uns

Unsere Kontaktdaten

• Kontaktaufnahme durch die Eltern mit
Mitarbeitenden des Jugendamtes

CJG Hermann-Josef-Haus
MutterVaterKindZentrum – Ambulante Dienste
Dechant-Heimbach-Str. 8
53177 Bonn-Bad Godesberg

• Gewährung ambulanter Erziehungshilfen
durch das Jugendamt
• Kontaktaufnahme der Mitarbeitenden des
Jugendamtes zum Team der Ambulanten Dienste
• Erstgespräch mit dem Jugendamt in dem alle
Beteiligten gemeinsam den konkreten Hilfebedarf ermitteln und gegebenenfalls erste Ziele
festlegen

Andreas Luther – Koordinator
Telefon 0228 95134-52
E-Mail a.luther@cjg-hjh.de
www.cjg-hjh.de

• Entscheidung aller Beteiligten für oder gegen
das Angebot
07/20

MutterVaterKindZentrum
Ambulante Dienste

Unser Team
Das Team der Ambulanten Dienste betreut zwei
spezialisierte Angebote des CJG Hermann-Josef-Hauses. Der Schwerpunkt unserer ambulanten Arbeit
innerhalb des MutterVaterKindZentrums liegt in der
Unterstützung von Familien mit Säuglingen und
Kleinkindern. Hierzu greifen wir auf ein Netzwerk
zurück, welches speziell auf Mütter/Väter mit kleinen
Kindern zugeschnitten ist.
Daneben gibt es noch ein ambulantes Angebot für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren
Familien: die flexiblen lebensweltorientierten ambulanten Dienste.

Wenn ein Kind ...

Dann kann es hilfreich sein, ...

... geboren wird oder bereits auf der Welt ist,
ergeben sich viele neue Herausforderungen,
Veränderungen und oft auch Probleme für die
Familie. Wenn Eltern oder Elternteile
• nicht wissen, wie sie ihr Leben mit einem Kind
gestalten können
• Schwierigkeiten haben, die Bedürfnisse ihres
Kindes zu erkennen
• keinen Zugang zu ihrem Kind finden
• sich mit der Erziehung überlastet fühlen.
• mit dem Geld nicht über die Runden kommen.
• sich bei Behördengängen überfordert fühlen.
• den Alltag mit Kind nicht bewältigt bekommen.
• nicht wissen, wie sie ihr Kind in seiner Entwicklung
fördern können.

... sich an Fachkräfte zu wenden und sich Unter
stützung zu holen, um gemeinsam individuelle Lösungen zu finden.
Unter Nutzung der vorhandenen Ressourcen und
Fähigkeiten begleiten und beraten wir Sie bei
• Fragen rund um Ernährung und Pflege ihres Kindes
• Fragen rund um die Entwicklung und Erziehung
ihres Kindes
• der Entwicklung einer Tagesstruktur, die für Eltern
und Kind förderlich ist
• der Entwicklung neuer Ideen und Handlungsmöglichkeiten im Alltag
• der Entdeckung und Stärkung ihrer Fähigkeiten
• der Klärung ihrer finanziellen Situation
• Behördengängen

Das Team setzt sich zusammen aus Mitarbeitenden
mit Erfahrungen aus verschiedensten Arbeitsfeldern
der Jugendhilfe. Wir verfügen über vielfältige Ausbildungen, Qualifikationen und Zusatzqualifikationen
im pädagogischen und therapeutischen Bereich, die
wir in die ambulante Arbeit mit einbringen.

Für Jugendämter
Folgende Angebote bieten wir Ihnen an:
• Flexible Familienorientierte Hilfen (FlexFOH)
• Sozialpädagogisches Ambulantes Clearing (SPAC)
• Ambulante Systemische Familienberatung und
-therapie (ASBT)

