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
Flexible lebensweltorientierte
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

Flexible Lebensweltorientierte
Ambulante Dienste

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

Wenn Kinder oder Jugendliche ...

Oder wenn Eltern ...

Unser Team

... auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden
zum Beispiel

• alles zu viel wird
• sich mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert
fühlen
• den Zugang zu ihren Kindern verloren haben
• häufig negative Rückmeldung über ihre Kinder
bekommen
• die Alltagsbewältigung schwer fällt.
• die Orientierung im Behördendschungel
verloren haben
• immer weniger Geld und immer mehr Schulden
haben

Das Team der Ambulanten Dienste betreut zwei spezialisierte Angebote des CJG Hermann-Josef-Hauses.
Unser Schwerpunkt bei den flexiblen lebensweltorientierten ambulanten Diensten liegt auf der Arbeit
mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und
deren Familien.

•
•
•
•
•
•
•

jemanden zum Reden brauchen
sich häufig unverstanden fühlen
in der Schule/Ausbildung Probleme haben
keine Ausbildung oder Arbeitsstelle finden
durch Streit in der Familie belastet sind
sich nichts mehr zutrauen
sich oft alleine fühlen oder keine Freunde finden

Dann kann es hilfreich sein, ...
... sich an Fachkräfte zu wenden, um steinige Strecken
nicht als Einzelkämpfer gehen zu müssen. Denn manchmal ist es leichter gemeinsam Wege zu einer Lösung zu
finden.
Passgenau an den Ideen und Zielen orientiert, beraten
oder begleiten wir unter anderem bei
• der Entwicklung neuer Ideen
• der Klärung von Schwierigkeiten in Schule und
Ausbildung
• der Auseinandersetzung mit den Familienmit
gliedern
• der Entdeckung und Stärkung der vorhandenen
Fähigkeiten
• den auftretenden Fragen zur Erziehung
• den anfallenden Behördengängen
• der Strukturierung des Alltags

Daneben gibt es noch ein ambulantes Angebot innerhalb des MutterVaterKindZentrums. Hier liegt der
Schwerpunkt in der Unterstützung von Familien mit
Säuglingen und Kleinkindern.
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)
• Flexible Jugendorientierte Hilfen (FlexJOH)
• Sozialpädagogisches Ambulantes Clearing (SPAC)
• Ambulante Systemische Familienberatung und
-therapie (ASBT)

