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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:  0160 8854494 oder 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 – 

Wenn Familien 
nicht mehr 
weiter wissen ...

SoziAldienSt kAtholiScher FrAuen e. V. 
im kreiS WArendorF

elterntraining

Flexible erzieherische hilfen
elterntraining

das Rendsburger Elterntraining ist ein elterntrainings-

programm in kursform.

ziel ist es, eltern durch die Vermittlung von informationen 

und kenntnissen, die kompetenzen in allen bereichen 

der erziehung und der innerfamiliären kommunikation zu 

stärken. 

den Schwerpunkt des trainings bilden praktische 

Übungen und der gemeinsame erfahrungsaustausch mit 

anderen eltern. 

der SkF bietet das elterntraining in kooperation mit dem 

träger impulse e.V. an.

Zieles des Rendsburger Elterntrainings

•	Veränderung der erziehungseinstellung und des

 erziehungsstils in richtung eines liebevoll konse- 

 quenten Verhaltens

•	bedürfnisse wahrnehmen – eigene und die der kinder

•	kommunikation – ich-botschaften und verständnis- 

 volles zuhören

•	grenzen setzen

•	konflikte lösen

•	grundlagen schaffen für die rückführung eines kindes  

 aus einer stationären unterbringung in die Familien

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



AMbulAnTE FAMiliEnhilFE und bErATunG

Selbstverständnis

•	 Sozialpädagogische Familienhilfe 

 für die gesamte Familie zur Stärkung ihrer 

 Selbsthilfekompetenz

•	 Erziehungsbeistand

 für minderjährige unter einbeziehung des sozialen und  

 familiären umfeldes

•	 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

 für Jugendliche und junge heranwachsende zur  

 erlangung sozialer integration und eigenverantwort- 

 licher lebensführung

•	 Familienclearing

 zur Abklärung der familiären gesamtsituation und 

 entwicklung von lösungsstrategien

•	 unterstützung bei der bewältigung von  

 entwicklungs- und erziehungsproblemen

•	 entwicklung neuer Formen der konfliktlösung 

•	 Anleitung und einübung alltagspraktischer  

 erziehungs- und Förderungsmöglichkeiten

•	 zusammenarbeit mit Schulen, 

 kindertageseinrichtungen, behörden und  

 anderen institutionen

•	 Systemische diagnostik und beratung

•	 hilfe zur Selbsthilfe

Flexible erzieherische hilfen Aufgabenfelder

unsere leistungen

Wir begegnen allen menschen mit respekt, unab-

hängig von geschlecht, nationalität, kultur oder 

religion.

das ziel unserer Arbeit besteht darin, gemein-

sam und partnerschaftlich mit den betroffenen 

menschen lösungen zu erarbeiten. dadurch soll 

eine Verbesserung ihrer lebenssituation und ihrer 

lebensperspektive erreich werden.

grundlage unserer Arbeit ist der systemische lö-

sungs- und ressourcenorientierte Ansatz.

Wir unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht 

und betrachten jedes gespräch als vertraulich.

die ambulanten hilfen zur erziehung (§§ 27 ff kJhg) 

richten sich sowohl an ganze Familien als auch an eltern, 

Alleinerziehende, kinder und Jugendliche.

ziel ist es, gemeinsam lösungsstrategien zu entwickeln, 

um so für den einzelnen die belastbarkeit im Alltag zu 

stärken, insbesondere auch im umgang mit krisensitua-

tionen.

darüber hinaus bieten wir 

umfassende unterstützung 

im kontakt mit Ämtern und 

institutionen.

die Angebote orientieren 

sich an den individuellen 

zielen und erfolgskriterien 

der Familien und Jugendäm-

ter.

grundlage der zusam-

menarbeit zwischen 

den Fachkräften und 

unseren Adressa-

ten ist eine flexible, 

bedarfsgerechte und 

alltagsnahe unter-

stützung.

die hilfe dauert 

dabei so kurz wie 

möglich, aber so 

lange wie nötig.


