
ZU UNS
Wir sind Mütter und Väter, Töchter und Söhne, Partnerinnen 
und Partner, Schwestern und Brüder und noch vieles mehr. 
Wir wollen berufstätig sein und gleichzeitig Zeit mit unseren 
eigenen Familien verbringen. Wir kennen fröhliche, schöne, 
sonnige Momente ebenso wie dunkle Stunden. Wir haben 
Erfolge gefeiert und Niederlagen verkraft et. Wir haben 
getrauert und Abschied genommen und Neues in unseren 
Leben willkommen geheißen. Und bei all dem versuchen 
wir auch, unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht 
aus den Augen zu verlieren.

Wir stehen also mitten im Leben und kennen die täglichen 
Herausforderungen.

Wir sind mit Leib und Seele Familienhelferinnen und -helfer 
und freuen uns, wenn wir Ihnen mit unseren Angeboten 
das Leben  erleichtern können.

WIE SIE UNSERE HILFE ERHALTEN
Die genannten Angebote sind Hilfen, die von den Jugend-
ämtern finanziert werden. Als Eltern haben Sie das Recht 
auf eine Hilfe zur Erziehung. Bitte wenden Sie sich an das für 
Sie zuständige Jugendamt. Dort wird man Sie beraten und 
notwendige Schritte einleiten.

Unsere Beratungsangebote stehen auch Selbstzahlern off en. 
Wenn Sie den Schritt zu den Jugendämtern zunächst scheuen 
und sich erst einmal beraten lassen möchten, dann rufen Sie 
uns gerne an. Das Erstgespräch ist immer kostenlos.

Arbeitszeit Mo-Fr:
Rufbereitschaft :

8:00–18:00
18:00–20:00

Röpckes Mühle 2, 25436 Uetersen

post@nordkinder-familienhilfe.de

+49 (0)4122/9794388

www.nordkinder-familienhilfe.de

nordkinder-familienhilfe.de IHRE ZIELE UND WÜNSCHE 
SIND UNSER KOMPASS!



WIE WIR ARBEITEN
Jeder Mensch kennt Phasen in seinem Leben, die von Sorgen, 
Unsicherheiten und Problemen bestimmt sind. Das Leben 
mit Kindern ist manchmal eine besondere Herausforderung. 
Wenn dann noch körperliche oder psychische Erkrankungen, 
Geldsorgen, Schwierigkeiten in der Paarbeziehung oder an-
dere Krisen hinzukommen, ist das Leben besonders schwer. 
Kinder reagieren sehr sensibel auf die Stimmung ihrer Eltern 
und zeigen dementsprechende Verhaltensweisen. Diese 
Prozesse laufen meist unbewusst ab und lassen sich alleine 
schwer erkennen und auflösen. Häufig liegt das Problem 
aber auch im Kind selbst begründet und Eltern stehen dem 
hilflos gegenüber. Trotz aller Bemühungen bessert sich die 
Familiensituation nicht und keiner weiß warum.   
Das Familienboot scheint sich im Kreis zu drehen.

Eine Familie ist ein komplexes System, das sensibel auf  
Veränderungen reagiert. Ähnlich einem Kanu, das in Schief-
lage gerät, wenn nicht Alle im Gleichklang rudern oder die 
Wellen zu hoch schlagen. Ein Blick von außen kann hier helfen.

Wir möchten Sie darin unterstützen, Ihre Lebenssituation zu 
erkennen, Ihren Rhythmus wiederzufinden oder einen neuen 
Kurs einzuschlagen.

Wir arbeiten systemisch, das bedeutet, dass wir das ganze 
Familiensystem, also alle Familienmitglieder, in unsere Arbeit 
einbeziehen. Wertschätzung, offene Kommunikation und 
eine transparente Arbeitsweise sind die Stützpfeiler unserer 
Arbeit. Als erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen können 
wir Ihnen helfen, wieder zu einem harmonischeren Famili-
enleben zurückzufinden. Wir wissen aus unserer Berufs- und 
Lebenserfahrung, wie wohltuend es sein kann, mit einer 
neutralen Person zu sprechen. Dabei gehen wir behutsam, 
empathisch und ehrlich mit Ihnen ins Gespräch und legen 
unser Hauptaugenmerk auf die Aktivierung Ihrer eigenen 
Stärken und die Entwicklung eigener Lösungswege.

UNSERE ANGEBOTE
Das Sozialgesetzbuch sieht verschiedene Maßnahmen 
vor, um Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu unter-
stützen und das Lebensumfeld von Kindern, Jugend- 
lichen und jungen Erwachsenen zu stabilisieren.

Unser Leistungsspektrum umfasst folgende Angebote:

 Sozialpädagogische Familienhilfe

 Erziehungsbeistandschaft

 Flexible Betreuung

 Ambulante flexible Betreuung in der Eingliederungshilfe

 Hilfen für junge Volljährige

 Begleitete Umgänge, auch am Wochenende

  Versorgung in Notsituationen

Unsere pädagogischen Hilfen werden durch folgende 
Gruppenangebote ergänzt:

 Die Naturburschen

 Eine Kleingruppe ausschließlich für Jungen im Alter 
von 6-10 Jahren. Im Vordergrund steht die Stärkung des 
Selbstbewusstseins und das Einschätzen der eigenen 
Kraft durch erlebnispädagogische Elemente.

 Kleine Freunde (unter 6 Jahren)

 Bei den kleinen Freunden bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, dass Ihr Kind begleitet in einer kleinen Gruppe 
andere Kinder kennenlernt und durch gemeinsame  
Aktivitäten Freundschaften aufbauen kann. Für die  
Eltern besteht die Möglichkeit sich in der Nähe aufzu-
halten.

 Mut-Mach-Mädchen

 Unsere Mädchengruppe ist für junge Frauen ab ca. 
13 Jahren gedacht. Es wird ein geschützter Rahmen 
geboten, um über all das zu sprechen, was in diesem 
Alter bewegt. Im Vordergrund steht die Stärkung des 
Selbstbewusstseins und das gute Gefühl, dass Gleich-
altrige ähnliche Gedanken und Probleme haben.

Alle Gruppenangebote werden professionell angeleitet 
und finden in einem wertschätzenden und geschützten 
Rahmen statt.


