Moin Moin,
wir sind der ELBSTERN e.V.,
ein erfahrenes Team von Fachkräften, das sich auf ambulante
und stationäre Hilfen zur Erziehung spezialisiert hat.
Wir setzen neue Maßstäbe in den Bereichen
Partizipation, Selbstwirksamkeit und Transparenz!
Ziele, Handlungsschritte und Ereignisse werden kontinuierlich mit den beteiligten Kindern, Jugendlichen und Familien
gemeinsam reflektiert, eingeschätzt und direkt digital dokumentiert.
Hierfür nutzen wir das pädagogische Fachverfahren SKEED®.
Hilfeverläufe können wir für die Beteiligten grafisch aufbereiten. Für das Fallverstehen können wir so Haltungen, Veränderungen und Stagnationen jederzeit visualisieren. Unsere Berichte geben differenzierten Aufschluss darüber, wie und wer mit
dem jungen Menschen oder der Familie arbeitet und wie der
derzeitige Entwicklungsstand ist.

ELBSTERN

Diese Zusatzqualifikationen finden sich in unserem Team:
•
•
•
•

Anti-Aggressivitäts-Trainer© / Coolness-Trainer©
STEEP™
Systemisches Coaching
Systemische Therapie / Familientherapie

Kinder-, Jugend und Familienhilfe e.V.
Jenfelder Straße 4
20045 Hamburg
Telefon: 0800 / 66 73 946
(gebührenfrei)
moin@elbstern-jugendhilfe.de
http://elbstern-jugendhilfe.de

ELBSTERN HAMBURG - Kinder-, Jugend- & Familienhilfen e.V.

Über uns

AMBULANTE
HILFEN
UND ANGEBOTE

Pädagogisches Selbstverständnis

Partizipation und Selbstwirksamkeit

Unser pädagogisches Handeln orientiert sich an
systemischen und verhaltenstherapeutischen Ansätzen.
Verhaltensauffälligkeiten und -störungen werden nicht als
individuelle Eigenschaften eines Symptomträgers
verstanden, sondern als Versuch, ein aus dem
Gleichgewicht geratenes Beziehungssystem wieder zu
stabilisieren.
Unsere Handlungsstrategien zielen darauf ab,
eine Veränderung der Beziehungsmuster zu ermöglichen,
Ressourcen des Beziehungssystems zu nutzen und
Handlungsalternativen zu erarbeiten und zu erfahren.
Der Leitgedanke unserer Arbeit ist, gemeinsam mit unseren
Klient*innen neue Strategien zur Lebensbewältigung auf
dem Hintergrund des eigenverantwortlichen Handelns zu
entwickeln.

Angebote

Sozialpädagogische Familienhilfe
(§ 31 SGB VIII)

Wir sind der Überzeugung, dass nur diejenigen Hilfen und
Unterstützungen langfristig erfolgreich sein können, in
denen die Klient*innen umfänglich beteiligt werden.
Es wird auf allen Ebenen sichergestellt, dass die
Klient*innen entsprechend ihres Alters
und Entwicklungsstandes in alle sie betreffenden
Entscheidungsprozesse eingebunden werden
(Empowerment, Vermittlung von Selbstwirksamkeit).
Ziele und Interventionen sollen immer im Rahmen der
individuellen Möglichkeiten nachvollziehbar sein.
So werden beispielsweise die vereinbarten Ziele
und Handlungen regelmäßig und strukturiert gemeinsam
reflektiert, angepasst und eingeschätzt. Auch abweichende
Haltungen und Meinungen werden dabei bewusst
festgehalten. Die Einschätzungen und Dokumentationen
werden in Reflexionsgesprächen gemeinsam mit den
Klient*innen digital erstellt.

Unser Angebot der sozialpädagogischen Familienhilfe
ist konzipiert für:
•
Familien, denen es aus eigener Kraft nicht
möglich ist, den Anspruch des Kindes auf
Erziehung zu gewährleisten
•
Familien, die sich in ihrer aktuellen
Lebenssituation durch alltägliche Probleme 		
überfordert fühlen, z.B. Umgang mit Behörden,
Haushaltsführung, Verhaltensauffälligkeiten
der Kinder
Erziehungsbeistandschaft
(§ 30 SGB VIII)
Unsere Erziehungsbeistandschaften richten sich an
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die:
•
durch Problemlagen der Eltern
und/oder familiäre Konflikte belastet sind
•
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten zeigen
(dissoziales Verhalten)
•
Entwicklungsauffälligkeiten
und/oder seelische Probleme aufweisen
•
Unterstützung bei der Verselbständigung 		
benötigen

