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AMBULANTE JUGENDHILFE KIEL
Erziehungsbeistand - Sozialpädagogische Familienhilfe - Hilfe für junge Volljährige

Standort Kiel
Einsteinstraße 1
24118 Kiel

WER WIR SIND

WAS UNSER ARBEITEN PRÄGT

Die gfi proCare ist ein bundesweit tätiger und regional agierender Träger für die professionelle
Umsetzung sozialer Dienstleistungen.
Unsere sozial-integrative und inklusive Haltung
prägt unser Handeln und die Art, wie wir mit Menschen arbeiten.
In der Jugendhilfe orientieren wir uns grundlegend am Schutzauftrag für die jungen Menschen und richten unser Hilfsangebot individuell
und an der jeweiligen Biografie, Sozialisation und
den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen
aus.
Im Fokus der Betreuung steht die intakte, tragfähige und vertrauensvolle Beziehung zwischen
den jungen Menschen, dem Familiensystem und
den Kolleg*innen unseres Jugendhilfeteams der
gfi proCare in Kiel.

Die gfi proCare kann auf umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Jugend- und Bildungsarbeit
zurückgreifen. Sie ist Teil eines Verbundes, in dem
die Kompetenzen und das Wissen aus mehr als
30 Jahren der Begleitung von jungen und erwachsenen Menschen bei der beruflichen und sozialen
Entwicklung verankert sind.
Unsere Mitarbeiter*innen sind fachliche Expert*innen, die Knowhow und Leidenschaft für
ihre Arbeit vereinen. Sie stehen mit ihrer gesamten Persönlichkeit als Ansprechpartner, Vorbilder,
Struktur- und Impulsgeber, Hilfesteller, Möglichmacher und auch als konstruktive Konfliktpartner
zur Verfügung.
Wir in der gfi proCare sind klar in unserer professionellen Rolle und unseren Werthaltungen, insbesondere in Bezug auf die Gleichheit aller Menschen.

UNSERE LEISTUNGEN
Wir bieten folgende Hilfen nach dem SGB VIII an:
§30 (Erziehungsbeistand)
§31a (Sozialpädagogische Familienhilfe)
§41 (Hilfe für junge Volljährige) SGB VIII

Die Fallbearbeitung erfolgt bei uns grundsätzlich in einem multiprofessionellen
Team aus (Sozial)Pädagog*innen, Psycholog*innen, Erzieher*innen. Die kollegiale
Fallberatung im Team ist Bestandteil unseres pädagogischen Konzeptes.

Unsere Kolleg*innen aus dem Jugendhilfeteam arbeiten sehr bewusst im Sozialraum.
Dabei greifen sie auf bestehende Netzwerkkontakte zurück und nutzen diese gezielt
für die konkrete Lebenssituation der jungen Menschen und ihres Bezugssystems.

Wir fühlen uns im Ansatz der systemischen Beratung zu Hause und nutzen die
Methode des Case Management zur Fallbearbeitung. Im Fokus stehen dabei immer
die Bedürfnisse und Ziele des jungen Menschen.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Rehabilitation können wir die
klassischen Angebote der ambulanten Jugendhilfe mit Spezialisierungen anreichern, bspw.
in den Feldern PTBS, Neurodivergenz und diversen psychischen Erkrankungsbildern.

Durch unsere Zugehörigkeit zu einem größeren Verbund verfügen wir auch über gute
Kenntnisse im Themenfeld Migration. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit jungen und
erwachsenen Migrant*innen und bewegen uns in den relevanten Netzwerken.
Die gfi proCare verfügt über Erfahrung und Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die
Integration in den Arbeitsmarkt und sieht Erwerbsarbeit – sofern sie von ihren Inhalten
und Rahmenbedingungen passend zum Individuum und dem Familienkontext gestaltet ist
– als einen wichtigen stabilisierenden Faktor, über den sowohl eine Tagesstruktur als auch
Selbstbewusstsein und eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglicht werden.

