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FELDPROJEKT „BERATUNGSLOTSEN FÜR FAMILIEN“
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Pragmatische Unterstützung

Am 15. Februar startete das
neue Feldprojekt „Beratungslotsen für Familien“ für den
Sozialraum-Süd in Wilhelmshaven. Dieses niederschwellige Projekt richtet sich gezielt
an Familien mit Hilfebedarfen,
die bislang noch keine Berührungspunkte mit den bereits
bestehenden Angeboten des
Sozialraumes hatten. Tim Lührs
erläutert das Konzept.
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n enger Zusammenarbeit mit
den im Sozialraum tätigen Einrichtungen und Institutionen
suchen wir gezielt Familien auf und
unterstützen sie dabei, sowohl familiäre/nachbarschaftliche Ressourcen zu erkennen und zu aktivieren,
als auch Ressourcen des Sozialraumes kennenzulernen und sie je
nach individueller Bedürfnislage in
ihren persönlichen Alltag zu „verankern“. Letztendlich dienen diese
Interventionen dazu, schnelle und
pragmatische Unterstützungsmöglichkeiten für die Familien aufzuzeigen und somit zu vermeiden, dass
sich bestehenden Problemlagen
verfestigen und diese Familien mittel- oder langfristig zu „Jugendhilfefällen“ werden.
Bis zur Projektverwirklichung
war es ein längerer Weg. Im Februar
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2013 wurden im Rahzu klären. Durch den
men einer Sitzung des
Umstand, Mitarbeiter
Sozialraumgremiums
eines Trägers und nicht
die ersten Grundgedaneiner Behörde zu sein,
ken zur Idee geboren.
ist der Zugang zur FaDie Mitarbeiter Tim
milie häufig einfacher.
Lührs und Marno SeeNach
zugewandten
mann der meracon-HilGesprächen über die
festationen griffen diebestehende Situation
se Gedanken auf, entwiin denen mögliche Unckelten sie weiter und
terstützungsangebote
legten sie schließlich
und Lösungen gemeinschriftlich als Konzeptsam erörtert werden,
entwurf dem Jugendamt
wird die Familie „an die
Wilhelmshaven vor. Bei
Hand genommen“ und
den beratenden Kollebei den anliegenden
gen im Sozialraum-Süd
Schritten begleitet und
fand das Konzept einunterstützt.
heitliche Zustimmung
Hemmungen
und
und wurde mit Vorlauf
Ängste können so überfür ein halbes Jahr bewunden und abgebaut
willigt.
werden. Vorurteile geDer erste Schritt begenüber Behörden und
stand darin, eine Arsozialen Einrichtungen
beitsgruppe zu grünkönnen revidiert werden, um das Projekt in
den.
den Einrichtungen und
Zielorientiert sollen
Institutionen im Sozialdie Familien über famiraum-Süd vorzustellen,
liäre und soziale ResMit diesem Faltblatt informiert die meracon gGmbH über ihr
in denen Familien mit
sourcen unterstützt
neues Angebot der Beratungslotsen für Familien.
Problemlagen auftreund an hilfreiche und
ten und angesprochen
förderliche
Angewerden können, dies Angebot zu nut- mutter signalisiert im Gespräch eine bote des Sozialraumes angebunden
zen, wie Schulen, Kindertagesstät- Überforderung und deutet bestehen- werden, damit ein Supportsystem
ten, Familienzentren, Freizeitstätten de Probleme im weiteren familiären entsteht, welches sie im Sinne der
und Horte, die sich im Stadtteil Süd Kontext an. Gleichzeitig wird eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ auch weiterbefinden. Diese Informationsarbeit Scheu vor der Involvierung von Be- hin eigenverantwortlich nutzen
kann sich je nach Laufzeit und Effi- hörden deutlich.
können.
n
Die Lehrkraft kann nun Unterzienz des Angebotes auch auf medizinische Dienste, freie und kirchliche stützung durch die „BeratungslotBeratungsstellen, Polizei und Justiz sen für Familien“ vorschlagen. In
Rücksprache mit dem Jugendamt
und anderen ausweiten.
Beispielhaft könnte ein Fall wie Wilhelmshaven wird von Seiten der
folgt ablaufen: Eine Lehrkraft der meracon-Mitarbeiter zeitnah KonGrundschule bemerkt bei einem takt zur Familie hergestellt und ein
Schüler einen hohen Förderbedarf Erstgespräch geführt, um den indiim sprachlichen Bereich. Die Kindes- viduellen Hilfebedarf der Familie
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