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Intensive Soziale Gruppenarbeit
In der Holl 14, 56761 Brachtendorf

Verwaltung
Kinder-, Jugend- & Familienhilfe 

Meilenstein
Rennweg 72, 56626 Andernach

T : 02632 243 105 0
 info@meilenstein.email

Gerne nehmen wir uns persönlich Zeit für 
Sie. Zur Anfrage oder Terminvereinbarung 

kontaktieren Sie bitte unsere Ansprechparter 
telefonisch oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Über uns

Unsere pädagogische Haltung stellt den 
einzelnen Mensch in seinem ihn umgebenden 
System in den Mittelpunkt. Das bedeutet für 
uns, dass alle Konzepte und Hilfeangebote 
sowie die pädagogische Arbeit individuell, 
transparent und systemisch abgestimmt 
sowie angepasst werden.  

Ebenso gehen wir davon aus, dass jedes 
Verhalten, das gezeigt wird, der Wunsch und 
Bestreben unserer Klienten ist, ihrem Leben 
einen positiv verlaufenden Sinn zu geben.  

Gemeinsam schauen wir auf vorhandene 
Ressourcen und bestehende, derzeit aber 
noch ungenutzte Handlungsstrategien. 
Wir geben nicht vor, was das vermeintlich 
Beste für Jemanden ist, sondern begeben 
uns mit unseren Klienten auf den Weg 
die Ressourcen und Handlungsstrategien 
zu beleuchten, Fähigkeiten zu stärken, 
Alternativen zu entwickeln und somit eine 
positive Entwicklung aller zu unterstützen.



Die Intensive Soziale Gruppenarbeit von MEILENSTEIN bietet 
Kindern und Jugendlichen Struktur, Verlässlichkeit und einen Raum  
zum Wohlfühlen. An zwei bis vier Tagen in der Woche werden die  
Kinder nach der Schule bis zum frühen Abend betreut. Darüber 
hinaus werden alle Akteure mit Hilfe der Familienaktivierenden 
Arbeit einbezogen.

Angebotsinhalte
In gruppendynamischen Prozessen soll jeder, 
seinen Fähigkeiten entsprechend, sozial und 
emotional gefördert und gestärkt werden.  In 
Form von:
• Erlebnis- und Freizeitpädagogisch- 

orientierten Angeboten wie z.B. 
Geocaching, Wandern, Klettern 

• Sozialkompetenztrainings in 
Gruppenform

• Kleingruppenarbeit und Einzelfallarbeit
• und weitere individuelle Hilfestellungen
wird das soziale Lernen eines jeden gefördert.
Neben der Hausaufgabenbetreuung bieten 
wir weitergehende schulische Unterstützung 
an. Darüber hinaus stehen wir durch 
regelmäßige Schul- und Elterngespräche 
im direkten Autsauch mit den jeweiligen 
Systemen.

Aufnahme
Die zuständige Fachkraft des Jugendamtes klärt 
im Vorfeld mit der Familie den individuellen 
Hilfebedarf. 

Gemeinsam mit der Familie wird dann ein erstes 
Kennenlerngespräch in der Gruppe vereinbart, 
bei dem das Kind/ der Jugendliche und die 
Familie die Möglichkeit bekommen, die Gruppe 
und auch die zuständigen PädagogInnen 
kennenzulernen.  Wenn sich alle Beteiligten 
auf die Hilfeform einlassen können, werden 
Probetage vereinbart, oder die Hilfe kann mit 
gemeinsam vereinbarten Zielen verbindlich 
beginnen.

Leistungsart
Bei der Intensiven Sozialen Gruppenarbeit 
handelt es sich um eine ambulante Hilfe 
zur Erziehung gemäß §§27, 29 ff. SGB VIII.

Ziele
Die individuellen Ziele der Hilfe werden stets 
situationssorientiert mit den Klienten erarbeitet.  
Primäres Ziel ist es, das Familiensystem zu 
unterstützen und stabilisieren, sodass eine 
langfristige und nachhaltige positive Entwicklung 
genommen werden kann. Durch eine aktive 
und motivierte Mitarbeit des Kindes/ Jugend- 
lichen und der Eltern können wir gemeinsam  
an z.B. folgenden Zielen arbeiten:
• Entwicklung von geeigneten Problem- und 

Konfliktlösungsstrategien
• Einüben von angemessenen Gesprächstechniken
• Verbesserung der Erziehungskompetenzen
• Finden und Nutzen von persönlichen und  

sozialen Ressourcen
• Erweiterung der sozialen Kompetenzen
• Unterstützung beim Aufbau und der  

Gestaltung von Freundschaften
• Hilfe bei der Wahrnehmung von Angeboten  

des Sozialraums


