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Ausführliche Informationen erteilt Ihnen gerne 
unser Bereichsleiter Martin Böhringer.

Bodelschwinghweg 28
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021.5008-11 oder 
Telefon 07021.5008-0
Email boehringer.m@stiftung-tragwerk.de

Pädagogische Leitung:
Herr Dautel  
Telefon 07021.5008-19
Email dautel.m@stiftung-tragwerk.de

Evang. Jugendhilfe- und Altenhilfeeinrichtung
Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg

Bodelschwinghweg 28
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon  07021.5008-0
Telefax  07021.5008-40
Email info@stiftung-tragwerk.de
Internet www.stiftung-tragwerk.de

AMBuLAnTE HILfEn
Göppingen

AMBuLAnTE HILfEn
Kontakt

AnGEBoTE 

IM LAnDKrEIs GöPPInGEn

„Betreutes Jugendwohnen“ § 34, § 41 sGB VIII 
Alltagsbezogene Begleitung, unterstützung und 
lebenspraktische Beratung auf dem Weg zur selb-
ständigkeit.

„Erziehungsbeistand“ § 27 § 30 sGB VIII
Beratung, Betreuung und unterstützung damit 
Kinder und Jugendliche zu Hause wohnen bleiben 
können und bei der Bewältigung von Entwicklungs-
schwierigkeiten. 

„Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung“  
§ 35, § 41 sGB VIII
flexible persönliche Betreuung und Beratung beim 
Erlernen sozialer Kompetenzen und Alltagsbewälti-
gung. 

„Sozialpädagogische Familienhilfe“ 
§ 27 § 31 sGB VIII
Lebens- und alltagspraktische Hilfe in der familie, 
pädagogische unterstützung bei der Verbesserung 
der familiären Lebenssituation.
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Wir betreuen in der Tagesgruppe Kinder 
und Jugendliche im Alter zwischen 6 bis 
14 Jahren. Durch die unterstützung in der 
Tagesstruktur und die enge Zusammenarbeit 
mit den familien, werden neue Lösungswege 
gefunden um besser in der schule, innerhalb 
der  familie und im Lebensumfeld zurecht zu 
kommen. 

Die Kinder werden an vier Wochentagen im 
Anschluss an die schule in einer kleinen Grup-
pe betreut. sie essen gemeinsam zu Mittag, 
erledigen ihre Hausaufgaben und lernen durch 
unterschiedlichste pädagogische Angebote, re-
geln einzuhalten, andere zu achten und eigene 
Hindernisse zu überwinden.

In der Gruppe und zusammen mit anderen 
seine eigene rolle zu finden, sich mit den 
individuellen stolpersteinen auseinanderzu-
setzen und Vertrauen in die eigenen fähig-
keiten zu entwickeln, lässt sich bei uns in der 
Tagesgruppe lernen.

neben der Betreuung der Kinder und Ju-
gendlichen gehört für uns die familienarbeit, 
welche einmal wöchentlich stattfindet, mit 
dazu. Die erlernten rituale und fähigkeiten 
der Kinder sollen ja genau hierhin, zu Ihnen 
übertragen werden und um diesen schritt zu 
erleichtern sind wir auch bei Ihnen vor ort.
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… in Ebersbach an der Hardschule und 
an der Marktschule sowie in Uhingen an 
der Hieberschule.

Dieses Angebot richtet sich an schülerinnen 
und schüler der entsprechenden schulen. 
In einer besonderen Art der Gruppenarbeit 
lernen die Kinder und Jugendlichen soziale 
Kompetenzen zu entwickeln und sich an 
regeln und Absprachen zu halten. Konflikte 
zu lösen und von Gleichaltrigen Anerkennung 
und Wertschätzung zu erfahren ist Ziel dieses 
Angebotes.

Gemeinsam geht es besser!
Ergänzend zu familie und schule lernen 
Kinder und Jugendliche in der sozialen Grup-
penarbeit, mehr selbstvertrauen und Innere 
stärke zu gewinnen, aber auch einfühlsamer 
und rücksichtsvoller gegenüber anderen 
zu sein. sie erleben wie es ist, gemeinsam 
mit Gleichaltrigen einen Teil ihrer freizeit zu 
gestalten, regeln einzuhalten, neues an sich 
und anderen zu entdecken und dabei - ganz 
nebenbei - freunde zu finden.

Die soziale Gruppenarbeit bietet die Möglich-
keit, soziales und schulisches Lernen zu ver-
binden. 5 Mädchen und Jungen pro Gruppe 
treffen sich zweimal wöchentlich  für je drei 
stunden am nachmittag.                           
 

… im Landkreis Göppingen.

Die Ambulanten Angebote stellen ein breit 
gefächertes und an den individuellen Be-
dürfnissen orientiertes Hilfeangebot dar. 

Die Kolleginnen und Kollegen begleiten, för-
dern und unterstützen die Kinder, Jugend-
lichen und deren familien sehr individuell. 
nicht ein Problem, sondern dessen Lösung 
stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
neben der „intensiven sozialpädagogischen 
Einzelbetreuung“ und der „Erziehungsbei-
standschaft“ als Einzelangebote gibt es 
auch die „sozialpädagogische familienhilfe“ 
bei welcher die gesamte familie im fokus 
der Hilfe steht. sollten Jugendliche alle 
nötigen Kompetenzen mitbringen um eigen-
verantwortlich in einer eigenen Wohnung zu 
leben, können diese über das sogenannte 
„betreute Jugendwohnen“ weiterhin bera-
ten und unterstützt werden.


