
Im Leben die Kurve kriegen

Sozialpädagogische Familienhilfe - 
Was ist das?
Familie zu sein kann sehr schön, aber auch schwierig und 

belas-tend sein. Deshalb unterstützt die  Kurve Familien bei 

Bedarf konkret im Alltag: in Erziehungsaufgaben, bei 

Alltagsproblemen und Krisen – aber auch im Kontakt mit 

Ämtern und Institutionen. Unsere Sozialpädagogische 

Familienhilfe trifft sich mit Ihnen, führt Gespräche, vermittelt 

und zeigt Verständnis für problema-tische Familiensituationen. 

Diese ambulante Hilfe ergänzt die familiäre Erziehung und 

steht Ihnen zur Seite. Dabei wird das soziale Umfeld soweit 

wie möglich und sinnvoll in die Arbeit mit einbezogen.

An wen richtet sich das Angebot?
An alle Familienkonstellationen, die durch Entwicklungs- und 

Erziehungsprobleme in ihrem Zusammenleben besonders be-

einträchtigt sind.

An Pflegeeltern, die durch die zusätzlichen Anforderungen be-

sonders gefordert sind.

An Mütter / Väter mit wenig Unterstützung aus dem Umfeld 

oder die mit Armut und Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben. 

Ebenso an Mütter, die vor der Geburt ihres Kindes stehen bzw. 

seit Kur-zem ein kleines Kind haben.

An Familien, deren finanzielle Basis durch Arbeitslosigkeit, 

Schulden oder durch die Suchtproblematik eines Familienmit-

gliedes gefährdet ist.

Wie arbeiten wir?
Wir sind Wegbegleiter der Familie zu einem besseren Zusam-

menleben. Unsere Fachkraft kommt zu Ihnen nach Hause, um 

sich zunächst ein Bild von der Situation zu machen. Danach 

suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten für 

Ihre Veränderungswünsche. Unsere Erfahrung zeigt, dass die 

Probleme in den meisten Familien ähnlich sind, die Lösungen 

aber immer sehr speziell. Dafür ist es aber ganz wichtig, dass Sie 

selbst zu einer intensiven Mitarbeit bereit sind! 

Und bitte beachten Sie: Unsere Angebote bestehen in der 

Stadt Freiburg und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. 
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SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE:
umfassende Hilfe zur Erziehung.
Ein Angebot für Eltern und deren Kinder

In welcher Situation kann Ihnen unser 
Angebot nützen?
Unser Angebot bezieht sich immer auf die Erziehung des Kindes,

zum Beispiel in diesen Zusammenhängen:

- Wenn Sie sich Sorgen um die Zukunft Ihres Kindes machen.

- Wenn Sie sich mit den Problemen der Erziehung hilflos und

alleingelassen fühlen.

- Wenn Sie trotz guter Ratschläge jemanden zur Seite brauchen, der

Ihnen wirklich hilft.

- Wenn Sie Ihr Kind nicht mehr erreichen und sich im Umgang mit ihm

stark verunsichert fühlen.

- Wenn in der Schule oder im Kindergarten zunehmend Probleme in Form

von Gewalt, Regel- oder Grenzüberschreitungen auftauchen.

- Wenn partnerschaftliche Konflikte den Alltag bestimmen.

- Wenn die Geburt eines Kindes bei IhnenVerunsicherung auslöst.

- Wenn finanzielle Engpässe und Schulden Sie belasten.

- Wenn Sie sich gelingende Beziehungen mit weniger Konflikten inner-

halb der Familie wünschen.

- Wenn Sie eine Begleitung beider Strukturierung des Alltags und der

Organisation des Haushalts benötigen.

Die Kraft Veränderungen zu nutzen!
Die Sozialpädagogische Familienhilfe steht Erziehenden wie auch

einzelnen Familienmitgliedern bei allen Fragen und Themen

innerhalb einer Familie zur Seite. Wir wollen mit unserer Erfah-

rung dazu beitragen, die Veränderungskraft, die in jedem Men-

schen steckt, zu entdecken.

Unsere pädagogischen Fachkräfte arbeiten mit einem systemi-

schen, ressourcen- und lösungsorientierten Verständnis. Trotz

aller Schwierigkeiten sehen wir Krisen auch als Chancen zur Ent-

wicklung sozialer Kompetenzen und einer starken Persönlichkeit.
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