FRÜHE HILFEN

		 FAMILIENBEGLEITUNG

		 Ein Kooperationsprojekt mit AMA e.V.

Das Projekt Familienbegleitung, das zu den Sozialräumlichen Hilfen und Angeboten (SHA) in Hamburg Lurup zählt und in Kooperation mit AMA
e.V. angeboten wird, bietet auf freiwilliger Basis
Beratung und Begleitung für Familien mit Kindern aller Altersgruppen. Die Mitarbeiterin kann
Familien in schwierigen Lebensphasen, bei Überforderung, bei Trennung, bei finanziellen Sorgen
und in Erziehungsfragen praktisches und theoretisches Wissen vermitteln, sie in Alltagssituationen
anleiten und begleiten, Paargespräche führen
und an weitere Angebote im Stadtteil anbinden.
Ziel des Projektes ist es, die Selbstwirksamkeit der
Familienmitglieder und deren Ressourcen hervorzuheben und zu stärken. Durch die frühzeitige
und niedrigschwellige Unterstützung sollen aber
auch Hilfen zur Erziehung vermieden werden.
Die Aufnahme in das Projekt erfolgt über das
Kinder- und Familienzentrum Lurup, soziale Institutionen oder durch den Allgemeinen Sozialen
Dienst (ASD). Im Erstgespräch mit den Familien
werden Bedarfe besprochen und Ziele festgelegt,
die in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Kontaktdichte und -dauer sind dabei sehr
individuell gestaltbar und können den jeweiligen
Bedarfen immer wieder angepasst werden. In der
Regel wenden sich Familien mit einer gezielten
Frage an die Mitarbeiterin des Projektes, wobei
sich im Laufe der Zusammenarbeit häufig auch
andere Bedarfe herauskristallisieren.

So wurde bei einer Familie, die ursprünglich wegen des Schulabsentismus ihrer 16-jährigen Tochter durch den ASD an das Projekt vermittelt wurde, schnell deutlich, dass die Mutter auch mit der
Erziehung ihrer anderen beiden Töchter überfordert war. Zudem gab es in der Familie massive
finanzielle Probleme, die sowohl zu Konflikten
unter den Eltern führten als auch die Eltern-KindKonflikte verstärkten.
Auf mehreren Ebenen mussten also Lösungsmöglichkeiten und Perspektiven erarbeitet werden. Zunächst konnte die Familie mit Unterstützung die Anträge auf Leistungen beim Jobcenter
stellen und Wohngeld beantragen. Dies war ihnen zwar bekannt, der „Papierkram“ überforderte
jedoch alle Beteiligten und schien unüberwindbar. Im nächsten Schritt konnte gemeinsam eine
räumliche Veränderung in der Wohnung vollzogen werden, indem die Zimmer anders aufgeteilt
und mit einfachen Mitteln umgestaltet wurden.
Dies führte dazu, dass einzelne Familienmitglieder
mehr Rückzugsmöglichkeiten hatten und sich so
die Konflikte etwas entzerrten. Parallel dazu fanden regelmäßig Paargespräche statt und mit der
16-jährigen Tochter konnten berufliche Perspektiven erarbeitet werden. Mit Hilfe der Jugendberufsagentur konnte die Jugendliche an eine Berufsschule angebunden werden, wo sie nun ein
Berufsvorbereitungsjahr mit einem hohen praktischen Anteil absolviert.
Ursprünglich wurde die Begleitung für eine Dauer von sechs Monaten angelegt, dann jedoch
aufgrund der Komplexität auf die maximale Dauer von 12 Monaten verlängert und danach erfolgreich beendet. In einigen wenigen Familien fand
eine Überleitung in Hilfen zur Erziehung statt.
2017 wurden insgesamt 20 Familien unterstützt.
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen:
Stefanie Neveling, Dipl. Sozialpädagogin, Leitung
Maria Zaitchik, Sozialarbeiterin BA
KiFaZ Lurup
Netzestr. 14a
22547 Hamburg
Telefon: 840 097-28
Fax: 840 097-20
familienbegleitung@kinderschutzbund-hamburg.de
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