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Unser Team setzt sich  
zusammen aus:

Systemische Eltern- und  
Erziehungsberaterin GSB 

Sozialarbeiter*innen (B.A.) 

Erzieher*innen

Systemische Berater*in SGST

Kinderkrankenpfleger*in

Deeskalationstrainer*in (P.A.R.T.)
 

Die Ambulanten & flexiblen Hilfen befin-
den sich auf dem Gelände des Kinderheims  
St. Nikolaus der Bischof von Weis Stiftung. Die 
Unterstützungsmöglichkeiten der Ambulanten 
& flexiblen Hilfen sind vielseitig und setzen 
sich aus stationären sowie ambulanten An-
geboten zusammen. Ziel aller Angebote ist es, 
Eltern und ihre Kinder sowie Jugendliche und 
junge Erwachsene bestärkend auf ihrem Weg 
in ein selbstständiges Leben zu begleiten. 

Ausgehend von der Annahme, dass jeder 
Mensch eigene Lösungen entwickeln kann,  
arbeiten wir mit den vorhandenen Ressourcen und 
Kompetenzen der Ratsuchenden. Unser Blick ist 
dabei auf das Ganze und stets auf Ihre Stärken 
gerichtet. Mit individuellen Angeboten setzen wir 
Impulse, um Veränderungen anzustoßen. 

Im Rahmen unserer Angebote reflektieren wir  
immer wieder gemeinsam mit den Ratsuchenden, 
ob die Richtung, die wir eingeschlagen haben, für 
sie noch zielführend und der Weg weiterhin, der 
richtige für sie ist. Wir reagieren flexibel auf Ver-
änderungen ihrer Bedarfslage und unterstützen 
sie bei der Entwicklung neuer Perspektiven und 
Möglichkeiten.

Kinderheim St. Nikolaus

Unser 
multiprofessionelles 
Team

Ambulante & flexible Hilfen
Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung
der Bischof von Weis Stiftung

Unsere Ziele

„Wir wollen gemeinsam an  

Lösungen arbeiten!“

„Wir wollen gemeinsam dazu motivieren,  

eine andere Perspektive einzunehmen!“

„Wir wollen gemeinsam alte Muster  erkennen und Veränderungen ermöglichen!“



Familienbezogene Hilfen

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
Mit unserem Angebot der Sozialpädagogischen  
Familienhilfe steht die ganze Familie in ihrer unmittel-
baren Lebenswelt im Fokus der Hilfeleistung. Ziel ist 
es, Konfliktlösungen und Bewältigungsmöglichkeiten 
der Familie so zu erweitern, dass auftretende Proble-
me zunehmend selbstständig gelöst werden können.  

Elternarbeit Plus (EAP)
Die systemische Familienberatung betrachtet  nicht 
nur das Verhalten, das ein Mensch zeigt, sondern 
achtet vor allem darauf, was zwischen den Menschen 
geschieht. Die Beratungsgespräche haben zum Ziel, 
diese Muster sichtbar zu machen, um diese nachhal-
tig verändern zu können. 

Begleiteter Umgang 
Wir unterstützen mit begleiteten Umgängen Eltern 
minderjährige Kinder, die getrennt leben und die 
Schwierigkeiten bei der Kontaktanbahnung haben. 
Die alleine nicht in der Lage sind, eine einvernehm-
liche Regelung zu treffen oder einzuhalten oder auch 
bei der Durchführung der Umgangsregelung. 

Einzelfallhilfen

Jugendwohngemeinschaft: Kompass
Kompass ist ein niedrigschwelliges stationäres Wohn-
angebot für Jugendliche (ab 16 Jahren), die bereits ein 
gewisses Maß an Selbstständigkeit mitbringen und für 
die ein stationäres Gruppenangebot nicht (mehr) pas-
send ist. Ziel ist es, den Jugendlichen Raum zu geben, 
ihren eigenen Weg zu finden, um ihren Alltag langfristig 
selbstbestimmt und unabhängig gestalten zu können.

Verselbstständigungswohnen: Sprungbrett
Das Sprungbrett ist ein niedrigschwelliges Einzel-
Wohnangebot für junge Volljährige. Ziel ist es, die 
jungen Volljährigen in diesem Rahmen wirtschaftlich 
eigenständig zu stellen, damit sie in jeder Hinsicht zu-
nehmend selbstverantwortlich ihren Lebensalltag ge-
stalten lernen. Wir beraten und begleiten die jungen 
Volljährigen in allen Lebensbereichen, in denen sie 
noch Unterstützung benötigen. 

Erziehungsbeistandschaft
Die Erziehungsbeistandschaft ist eine intensive  
lebenspraktische und lebensweltorientierte Unterstüt-
zung für Jugendliche und junge Volljährige in ihrer  
unmittelbaren Lebenswelt.

ambuflexhi@bvw-stiftung.de www.bvw-stiftung.deTelefon 06371-932-131   

Unser Angebot

Einen Unterschied  
       machen, der den  
                       Unterschied 
                               erzeugt!

Integrationshilfe für Schule oder  
Kindergarten

Die Integrationshelfer/innen fördern die Eingliede-
rung in die Klassengemeinschaft und unterstützen 
beim Aufbau sozialer Kontakte. Sie motivieren 
die Schüler/innen, sich aktiv am Unterricht zu be-
teiligen.

In Kindergärten geben Integrationshelfer/innen  
individuelle Hilfestellung im Kindergartenalltag 
und unterstützen in der Kommunikation sowie bei 
der Weiterentwicklung von Sozialkompetenzen 
eines Kindergartenkindes. 

Wir setzen bei den Stärken und Fähigkeiten  
eines jeden Einzelnen an, bieten individuelle 
und bedarfsgerechte Unterstützung und stricken 
Hilfen nach Maß.

Für weitere Informationen kontaktieren  
Sie uns gerne.


