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Jugend-
hilfe

und Familien

Ambulante Hilfen
für Kinder, Jugendliche
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Wenn Sie als Eltern vor schwierigen Situationen
stehen, wenn Ihr Kind Unterstützung braucht
oder wenn Sie als Familie Rat suchen, bietet die
Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz verschiedene
Möglichkeiten der ambulanten Hilfen an, abgestimmt 
auf Ihre individuelle Situation.

Der Erziehungsbeistand ist eine Form der Erziehungs-
hilfe, die sich als Unterstützung für Kinder und 
Jugendliche unter Einbeziehung ihres sozialen 
Umfelds versteht. Wenn Kinder und Jugendliche 
Schwierigkeiten im Alltag, in der Schule oder zu 
Hause haben, kann für sie ein Erziehungsbeistand 
eingeschaltet werden. Diese pädagogische Fachkraft 
bietet dem Kind oder der/dem Jugendlichen Unter-
stützung bei der Bewältigung des Alltags, fördert die 
Persönlichkeitsentwicklung sowie die schulische oder 
berufliche Integration, unterstützt gegebenenfalls beim 
Umgang mit Behörden und Ämtern, stärkt die sozialen 
Kompetenzen und hilft, die eigenen Potenziale zu 
erkennen und auszuschöpfen. 

Ziel ist, dem Kind oder der/dem Jugendlichen als 
begleitende Hilfe bei der Entwicklung eines Lebens-
entwurfs zu helfen und diesen gemeinsam anzugehen.

Die sozialpädagogische Familienhilfe ist eine Form 
der Erziehungshilfe, die für die ganze Familie gedacht 
ist und versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe. Eine 
Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge begleitet 
und betreut die Familie in ihrem Alltag und bietet Un-
terstützung bei Erziehungsaufgaben, der Lösung von 
Konflikten, gegebenenfalls beim Umgang mit Ämtern 
und Behörden, fördert und stärkt die einzelnen Per-
sönlichkeiten innerhalb der Familie und hilft dabei, 
neue Sichtweisen und Möglichkeiten zu erkennen, um 
die Lebenssituation der Familie zu verändern und zu 
verbessern. Es ist eine engagierte Mitarbeit seitens 
der Familie nötig.

Ziel ist, gemeinsam mit der Familie ein selbstständi-
ges, eigenständig funktionierendes Familiensystem 
herzustellen und zu erhalten.

Ambulante Hilfen für Kinder, 
Jugendliche und Familien

Die Hilfen sind für die Familien kostenlos.
Kostenträger ist das zuständige Landratsamt.

Welche ambulanten Hilfen zur 
Erziehung gibt es?

Für wen bietet die Caritas ambulante Hilfen 
zur Erziehung an?

Erziehungsbeistand

Sozialpädagogische Familienhilfe

Was kosten diese ambulanten Hilfen 
zur Erziehung?

 Erziehungsbeistand für Kinder und Jugendliche,  
  als Unterstützung in ihrem Alltag unter 
  Einbeziehung des sozialen Umfelds
 Sozialpädagogische Familienhilfe für die ganze  

  Familie, als Unterstützung im Familienalltag sowie  
  in Krisensituationen 
 
Mehr Informationen zu den einzelnen Hilfen finden  
Sie auf der nächsten Seite dieses Flyers.

©
 D

or
St

eff
en

, f
ot

ol
ia.

de

© Pricilla du Preez, unsplash.com


