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Sozialdienst katholischer Frauen e.V. 
im Kreis Warendorf
Geschäftsstelle
Königstraße 8
59227 Ahlen

Tel: 02382 88996-0
E-Mail: info@skf-online.de
www.skf-online.de
www.patenzeit-warendorf.de
www.mutter-kind-haus.de 

Fachbereich Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene
Warendorfer Str. 8
59227 Ahlen
Tel. Fachbereichsleitung: 0171 3029071
Tel. Mitarbeiter: 02382 88996-65
Mobil: 0170 7948473

SoziAldienSt kAtholiScher FrAuen e. V. 
im kreiS WArendorF

der SkF arbeitet im Auftrag und kooperation mit den 

Jugendämtern. die Finanzierung erfolgt über das jeweils 

zuständige Jugendamt und ist für ratsuchende kostenlos. 

bitte sprechen Sie uns an, wir geben ihnen gerne weitere 

informationen.

 

Ambulante Jugendhilfe – 

Lösungen 
herbeiführen
statt Probleme 
diskutieren

SoziAldienSt kAtholiScher FrAuen e. V. 
im kreiS WArendorF

ziele des begleiteten umgangs

unsere leistungen

zusätzliche leistungen

trennungs- und Scheidungsberatung
begleiteter umgang

•	entwicklung einer eigenständigen umgangsregelung,  

 die dem kindeswohl entspricht

•	Förderung der identitätsentwicklung des kindes

•	entwicklung, Wiederherstellung und erhaltung der  

 emotionalen bindungen der umgangsberechtigten

•	Anbahnung der erstkontakte

•	erneuerung/Fortführung der umgangskontakte 

 zwischen kind und elternteil

•	begleitung der umgänge in einem geschützten und 

 neutralen umfeld 

•	Vor- und nachbereitung der umgangskontakte mit 

 den elternteilen zum Abbau von gegenseitigem 

 misstrauen 

•	Aufbau einer tragfähigen gesprächsbasis im Sinne 

 des kindeswohls

Wir begleiten auch umgänge zwischen leiblichen 

eltern und Pflegeeltern in enger Anbindung mit dem 

Pflegekinderdienst des SkF.

Wenn Sie spenden möchten:
Darlehnskasse Münster eG
IBAN DE62 0265 0004 1822 03
BIC GENODEM1DKM
Verwendungszweck: Ambulante Jugendhilfe



Wir begegnen allen menschen mit respekt, unabhän-

gig von geschlecht, nationalität, kultur oder religion.

grundlage unserer Arbeit ist der systemische 

lösungs-und ressourcenorientierte Ansatz.

Wir unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht und 

betrachten jedes gespräch als vertraulich.

die trennungs-und Scheidungsberatung des SkF 

arbeitet nach einem im kreis Warendorf abgestimm-

ten Verfahren, der Warendorfer Praxis. 

mit einer trennung löst sich die 

beziehung des Paares, nicht aber 

die der Familie auf. diese tiefgrei-

fende Veränderung bedeutet 

sowohl für die eltern als 

auch für die kinder 

oft Verunsicherung, 

Verwirrung und Angst.

die wichtigste hilfe, 

die eltern ihren kindern 

bieten können, besteht 

•	 einvernehmliche und außergerichtliche klärung  

 der Sorge sowie umgangsregelung zum Wohle  

 des kindes

•	 unterstützung der eltern, ihre krise zu bewäl- 

 tigen, damit sie den kindern als verlässliche  

 bezugspersonen erhalten bleiben

•	 beratung von müttern und Vätern in Fragen  

 der trennung und Scheidung

•	 unterstützung bei der bewältigung von  

 scheidungs- und trennungsbedingten konflikten  

 und krisen

•	 beratung von Alleinerziehenden bei der Ausübung  

 der Personensorge und des umgangsrechts

•	 beratung und begleitung von kindern und  

 Jugendlichen in Fragen des umgangsrechts

•	 Ambivalenzberatung zur regelung des  

 Aufenthaltsbestimmungsrechts

•	 entwicklung einer kindgerechten umgangsregelung

•	 Aushandlung einer tragfähigen Sorgerechtsregelung

AMbulAnTE FAMiliEnhilFE und bErATunG

Selbstverständnis

kinder und eltern, die nicht zusammenleben, haben 

einen rechtsanspruch auf umgang miteinander. 

begleitete umgänge sind dann sinnvoll, wenn ein 

besonderer Schutzbedarf des kindes besteht. dazu 

gehören: 

•	 hoch strittige elternkonflikte

•	 lange unterbrechungen des kontaktes zum getrennt  

 lebenden elternteil

•	 psychische erkrankung des umgangssuchenden

in enger zusammenarbeit mit dem Jugendamt bzw. 

auf der basis eines gerichtsbeschlusses wird mit den 

eltern der rahmen für den begleiteten umgang festge-

legt.

die treffen können auf Wunsch in den räumlichkeiten 

der beratungsstelle des SkF stattfinden.

trennungs- und 
Scheidungsberatung

ziele

unsere leistungen

begleiteter umgang

darin, auch weiterhin als mutter und Vater für sie da zu 

sein.

zur klärung der neuen lebenssituation bietet der SkF 

fachliche beratung und unterstützung. im mittelpunkt 

steht immer das Wohl des kindes.


