


 Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung

 Mitgestaltung von Hilfeplanverfahren in Absprache 

mit dem Jugendamt

 Wöchentliches Mutter/Vater-Kind Café/Dinner

 Ausflüge/Gruppenaktivitäten, themenzentrierte 

Gruppengespräche

 Angeleitete WG-Gespräche

 24stündige Rufbereitschaft

Die Betreuungsdichte

... kann individuell vereinbart werden. Dabei richten sich die 

unterschiedliche Betreuungsumfänge und die Dauer der 

Hilfe nach dem individuellen Bedarf der Familie. 

Mögliche Betreuungsumfänge sind 18/20/25/30 Wochen-

stunden inklusive der Rufbereitschaft.

Eine Nachbetreuung im ambulanten Setting kann im 

Einzelfall im Anschluss an die Hilfe zur Sicherung einer 

Betreuungs- und Beziehungskontinuität vereinbart werden. 

Unser Angebot richtet sich an

... Mütter/Väter/Schwangere in der Regel ab dem 

17. Lebensjahr,

 die für ein oder mehrere Kinder unter sechs Jahren zu 

sorgen haben und auf Grund ihrer persönlichen, gesund-

heitlichen und sozialen Situation Unterstützung bei der 

Erziehung, Pflege und Betreuung des Kindes benötigen. 

Dabei stehen die Strukturierung und Bewältigung 

alltäglicher Herausforderungen im Mittelpunkt.

 die über Kompetenzen verfügen, betreuungsfreie 

Zeiten zu überbrücken und Hilfe einzufordern.

 die klar signalisieren, mit ihrem Kind/ihren Kindern 

zusammen leben zu wollen und dafür bereit sind, Hilfe 

anzunehmen.

Wir setzen uns das Ziel

... in der zeitlich befristeten Hilfeform ein selbständiges, 

verantwortungsbewusstes und von einer sicheren Bindung 

geprägtes Zusammenleben zwischen Mutter/Vater und 

Kind zu vermitteln, zu begleiten und zu fördern, um 

anschließend eigenständig und vernetzt leben zu können.

Dazu gehört, die eigenen Bedürfnisse sowie die des Kindes/

der Kinder zu erkennen und adäquat zu berücksichtigen. 

Die individuelle Situation, der Entwicklungsstand und die 

MUTTER/VATER-KIND-PROJEKT

Einzelwohnen

Ressourcen der betreuten Familien sind die Grundlagen, 

auf denen wir aufbauen.

Das Leistungsangebot beinhaltet u.a. …

 Begleitung zur Schwangerenvorsorge und Geburtsvor-

bereitung   

 Beratung und Betreuung der Mütter/Väter in Bezug auf 

die Pflege, Versorgung und Betreuung ihres Kindes/ 

ihrer Kinder

 Schaffung und Stabilisierung regelmäßiger Tagesstruk-

turen

 Begleitung sowie Hilfestellung zur eigenverantwortli-

chen Selbstorganisation und Haushaltsführung mit 

Kind/Kindern

 Ernährungsberatung

 Unterstützung und Beratung bei der Aufarbeitung von 

Familienbeziehungen und Erstellung von individuellen 

Lebensentwürfen als Kleinfamilie

 Hilfe im Umgang mit Finanzen

 Beratung und Begleitung bei Ämter- und Behördengän-

gen; Unterstützung bei der Antragstellung von Hilfe-

leistungen


