
1Ambulante erzieherische Hilfen: Familien stärken!

Ambulante 
erzieherische Hilfen 
Georgsmarienhütte

Katholischer Verein
für soziale Dienste
in Osnabrück e.V.

Wir wollen Familien stärken!
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herzlichen Dank für Ihr Interesse an der 
Arbeit der Ambulanten erzieherischen 
Hilfen in Georgsmarienhütte!
In Ihren Händen halten Sie eine Infor-
mationsbroschüre, mit der wir Ihnen 
einen Überblick über die aktuellen An-
gebote geben möchten, die der SKM 
Osnabrück e.V. in den Sozialräumen 
Georgsmarienhütte und Bad Iburg vor-
hält. 
Dazu gehört die Vorstellung der grund-
sätzlichen Hilfen nach § 27 ff SGB VIII 
ebenso wie eine Präsentation der viel-
fältigen Methoden, die in der Praxis an-
gewendet werden. Darüber hinaus ge-
hende Maßnahmen, wie beispielweise 
Präventionsangebote im Sozialraum,  
können bei Bedarf jederzeit angefragt 
werden. Wir hoffen, Ihnen mit der Bro-
schüre einen informativen und anspre-
chenden Einblick in die pädagogische 

Ambulante erzieherische Hilfen  •  Kolpingstraße 1  •  49124 Georgsmarienhütte
05401 33905-21  •  www.skm-osnabrueck.de

Katholischer Verein
für soziale Dienste
in Osnabrück e.V.

Arbeit der Ambulanten erzieherischen 
Hilfen in Georgsmarienhütte geben zu 
können. Gleichzeitig möchten wir Ih-
nen auch unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter persönlich vorstellen. Bei 
Fragen und Anregungen wenden Sie 
sich gern an mich oder unser Team vor 
Ort in der Kolpingstraße. 

Marlies Richels
Fachbereichsleiterin der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe

Sehr geehrte Damen 
und Herren,
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Wir wollen Familien stärken!
Ambulante erzieherische Hilfen

Familien heute haben sich verändert, 
es gibt viele Alleinerziehende, Patch-
workfamilien, geschiedene Familien 
und zahlreiche andere Formen des Zu-
sammenlebens mit Kindern. „In jedem 
Fall ist Familie kein Kinderspiel. Sie soll 
Geborgenheit, Rückhalt und Schutz 
bieten, für die gute Entwicklung der 
Kinder Sorge tragen und allen Heraus-
forderungen des Lebens standhalten“, 
sagt Marlies Richels, Fachbereichslei-
terin der Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe des SKM Osnabrück e.V. 

„Das ist nicht immer allein zu schaf-
fen“, stellt Sonja Schwarz, Fachdienst-

leitung vor Ort in Georgsmarienhütte, 
fest. „Familien brauchen manchmal 
Hilfestellung, die der Gesetzgeber aus-
drücklich vorsieht.“ Der hat dabei vor 
allem eine gute Entwicklung der Kin-
der als Schutzbefohlene im Blick. Da 
jede Familie anders ist, muss auch jede 
Hilfeform entsprechend individuell 
sein. In Georgsmarienhütte beinhalten 
die ambulanten erzieherischen Hilfen 
nach § 27 ff SGB VIII die sozialpädago-
gische Familienhilfe, die Erziehungs-
beistandschaft und weitere individu-
elle Formen der Unterstützung. Dazu 
gehören beispielsweise Gruppenan-Fo
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gebote für junge Mütter, die sich unter 
Anleitung mit Erziehungsfragen und 
Alltagsthemen auseinander setzen. 

„Neben den offenen und präventiven 
Angeboten kann auch ein familiärer 
Neustart inklusive Entrümpelung not-
wendig sein, der durch den SKM koor-
diniert und organisiert wird“, berichtet 
Sonja Schwarz über das Konzept „Re-
set - Alles auf Anfang“.

Der Ablauf der Hilfe sieht in der Regel 
folgendermaßen aus: zunächst wird 
von den Fachkräften des SKM e.V. eine 
Analyse der Situation durchgeführt und 
mit der Familie und dem Jugendamt 
als Auftraggeber in einem Hilfeplange-
spräch besprochen. Die Familienmit-
glieder planen dann mit den Fachkräf-
ten gemeinsam ihre weiteren Schritte 
und erhalten eine Unterstützung bei 
der Umsetzung. Eine regelmäßige Ziel-
überprüfung gemeinsam mit dem Auf-
traggeber sorgt für den Überblick und 
die notwendige Anpassung der Hilfe-
stellung.

„Wir wollen Familien stärken!“, ist 
der Leitsatz der Ambulanten erziehe-
rischen Hilfen in Georgsmarienhütte. 
“Wir bieten Unterstützung an, damit 
die Familien ihre Ressourcen entde-

cken können und zu nutzen lernen“, 
beschreibt Marlies Richels die Arbeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Kolpingstraße. „Sie sollen den Blick 
wieder frei bekommen für Wesentli-
ches, neuen Mut finden und Hilfestel-
lung annehmen!“ 

Dabei arbeiten die pädagogischen 
Fachkräfte mit dem gesamten Famili-
ensystem, fördern aber auch bei Bedarf 
einzelne Mitglieder, damit das System 
wieder stabiler werden kann. Nicht je-
der Schritt gelingt, viele Wege müssen 
mit einer anderen methodischen Un-
terstützung neu gegangen werden. 

Ergänzende Methoden innerhalb der 
Betreuungen sind beispielsweise das 
HaushaltsOrganisationsTraining, die 
Traumapädagogik oder Marte-Meo, 
die videogestützte Eltern- und Fami-
lienarbeit. Sie werden auf den folgen-
den Seiten noch näher beschrieben. Fo
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Marlies Richels

Fachbereichsleiterin Kinder- Jugend- und Familienhilfe;
Dipl. Sozialarbeiterin
Zusatzqualifikation: Business Coach, 
Entspannungspädagogin
Hobbys: Mosaiken, Garten, Biodanza
Lieblingskünstler: Herbert Grönemeyer
Was mich freut: Ein Gang durch den Wald im Frühling
Was mich ärgert: Intoleranz
Lebensmotto: Wenn du weißt, was du willst, musst du 
machen, dass du hinkommst.

Sonja Schwarz

Fachdienstleiterin Ambulante erzieherische Hilfen
Dipl. Sozialpädagogin
Zusatzqualifikation: Systemische Therapeutin
Hobbys: Singen und Theater spielen an der Waldbühne in 
Kloster Oesede
Lieblingskünstler: Joe Cocker
Was mich freut: Fahrradfahren durch Malbergen
Was mich ärgert: Starrsinn und Unnachgiebigkeit
Lebensmotto: Mach, was du willst. Die Leute reden doch.

Ambulante erzieherische Hilfen: Persönlich
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Kinder, die sich in Trennungs- und 
Scheidungssituationen der Eltern 
befinden, haben beim Angebot „Rü-
ckenwind“ in der Gruppe einen Ort, 
um mit anderen Kindern zu spielen, 
sich auszutoben und schließlich das 
anzusprechen, was sie bedrückt und 
beschäftigt. Sie lernen den bewussten 
Umgang mit der Trennung oder Schei-
dung ihrer Eltern. 

Das Angebot wurde von der Evan-
gelischen Jugendhilfe der Diakonie 
entwickelt und wird in Kooperation mit 
dem SKM-Mitarbeiter Hermann-Josef 
Diekmeyer durchgeführt. „Wir neh-
men die Kinder als Fachleute. Niemand 
kennt sich so gut mit der Trennung aus 
wie sie“, erläutert er seine Herange-
hensweise. 80 % der Familien werden 
vom Jugendamt angesprochen und 
an das Angebot vermittelt, die anderen 
kommen auf Empfehlung von Schulso-
zialarbeitern, durch Pressearbeit oder 

über Mundpropaganda. Finanziert wird 
das regelmäßige Angebot über fallun-
abhängige Mittel des Jugendamtes. 

„Zunächst einmal geht es in Vorge-
sprächen darum, das Kind zusammen 
mit den Elternteilen kennenzulernen. 
Dann macht das Kind eine Schnupper-
stunde, lernt die anderen Kinder ken-
nen und erlebt, wie die Treffen ablau-
fen. Es entscheidet schließlich selbst, 
ob es teilnehmen möchte“, beschreibt 
Hermann-Josef Diekmeyer die ersten 
Kontakte. 

Die Teilnahme an einer Gruppe ge-
schieht dann mit Zustimmung der 
beiden sorgeberechtigten Elternteile, 
„damit das Kind nicht zwischen den 
Stühlen sitzt und weiß, dass sowohl 
Mutter als auch Vater dafür sind, dass 
das Kind an der Gruppe teilnimmt“, be-
tont er.

Bei „Rückenwind“ reden die Kinder 
über die eigenen Gefühle, über schwie-

Rückenwind 

Gruppenangebot für Kinder aus 
Trennungs- und Scheidungssituationen
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rige Situationen und über die Zeit vor 
und nach der Trennung. „Wir gehen 
dabei auf die Bedürfnisse der Kinder ein 
und pflegen einen kindgerechten Um-
gang mit ihnen. Verständnis, Respekt 
und Schutz sind sehr wichtig. Natürlich 
wird auch gespielt und getobt, aber 
jede Gruppe ist anders. Gegebenenfalls 
passen wir unser Konzept dem Bedarf 
an, je nachdem, was den Kindern ge-
rade wichtig ist und was ansteht“, so 
Hermann-Josef Diekmeyer weiter. 
Alles läuft unter dem Mantel der Ver-
schwiegenheit. „Wir bauen Vertrauen 
auf und erleben dann, wie sich Kinder, 
die vorher sehr verschlossen waren, 
öffnen. Dann toben sie beispielsweise  
herum, um im nächsten Moment von 
einem Streit zuhause und einer an-
schließenden Nacht im Kinderheim zu 
erzählen“, berichtet er. 

Elternarbeit ist parallel zum Grup-
penangebot wichtig. Oft gibt es „Zwi-

schen-Tür-und-Angel-Gespräche“. 
Regulär werden getrennte Väter- und 
Mütterabende durchgeführt, bei de-
nen häufig so etwas wie eine kleine 
Selbsthilfegruppe entsteht. Teilnehmer 
haben schon Telefonnummern aus-
getauscht und wollen miteinander in 
Kontakt bleiben. 

Insgesamt trifft sich die Gruppe an 
14 Terminen. Hermann-Josef Diek-
meyer ist sich sicher: „95 % der Kinder 
haben anschließend einen bewusste-
ren Umgang mit Trennung bzw. Schei-
dung. 100 % gehen kompetenter aus 
der Gruppe. Häufig geben die Kinder 
ihr neues Wissen und ihre Erfahrungen 
auch an andere Kinder, zum Beispiel 
Geschwisterkinder oder ähnlich be-
troffene Freunde, weiter. 

Zum Ende von „Rückenwind“ gibt 
es das Angebot von Abschlussgesprä-
chen, eines allein mit dem Kind, eines 
gemeinsam mit den Eltern. Bei Letz-To
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terem entscheidet das Kind, welche 
Informationen an die Eltern weiter ge-
geben werden. Außerdem gibt es vom 
Sozialpädagogen Rückmeldungen zu 
besonderen Fähigkeiten der Kinder und 
Empfehlungen, wie das Kind weiterhin 
gefördert werden kann. Häufig sind die 
Eltern positiv überrascht und äußern 

ihre Anerkennung, wie Hermann-Josef 
Diekmeyer berichtet: „Wir wussten gar 
nicht, dass unser Kind so etwas kann. 
Eine gute Idee, unser Kind in dem Be-
reich weiter zu fördern.“ Zu guter Letzt 
endet das Angebot „Rückenwind“ im-
mer mit einem großen Abschlussfest 
mit Eltern und (Geschwister-)Kindern. 

Aus eigener Kraft
Die Marte Meo-Methode

Marte meo bedeutet so viel wie „aus 
eigener Kraft etwas erreichen“ und be-
zeichnet eine Methode in der Kinder- 
und Jugendarbeit, bei der alltägliche 
Situationen zwischen Erziehenden 
und Kind per Video aufgezeichnet und 
anschließend gemeinsam besprochen 
werden. 

Hermann-Josef Diekmeyer, So-
zialpädagoge bei den Ambulanten 
erzieherischen Hilfen in Georgsma-
rienhütte, ist ausgebildeter Marte 
Meo-Therapeut und überzeugt von 
der Effektivität der Methode: „Durch 
den Einsatz der Bilder im Video kön-
nen Eltern die Effekte ihres veränder-

ten Handelns sehen. So lernen sie, ihre 
Kinder neu bzw. anders zu sehen oder 
überhaupt bewusst hinzuschauen“, 
weiß er aus seiner pädagogischen Pra-
xis zu berichten. 

Das auch als Videocoaching oder 
-beratung bezeichnete Marte Meo 
geht von einer grundsätzlichen Annah-
me einer Eigenkompetenz bei Säug-
lingen, Kindern, Jugendlichen, Eltern, 
Erziehern, Gruppen, Teams und auch 
Leitungskräften aus. Die Kompetenzen 
werden aufgezeigt und gestärkt. 

Die innovative Methode wurde von 
Maria Aarts in den Niederlanden entwi-
ckelt und nutzt Videoaufnahmen von 
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Alltagssituationen, um Interaktionen 
und Kompetenzen zu betrachten. In 
der Analyse werden anhand klarer Kri-
terien beispielhafte Sequenzen ausge-
wählt. So kann zum Beispiel geschaut 
werden, wo ein Kind in seiner Entwick-
lung steht und welche Unterstützung 
es von den Eltern noch benötigt. 

Sowohl die Rückmeldungen als auch 
die damit einhergehenden Anleitungen 
der Eltern, Erzieher, Teamleiter usw. er-
folgen immer visuell. Sie werden durch 

ausgewählte Sequenzen begleitet und 
sind auf die hervorgehobene Eigen-
kompetenz und den nächsten Ent-
wicklungsschritt ausgerichtet.

Hermann-Josef Diekmeyer erklärt: 
„Letztlich liegt Marte Meo ein Eigen-
kompetenz achtendes, wertschätzen-
des Menschenbild zugrunde. Gerade 
dieser positive Blick auf Adressaten 
begleitet meine Arbeit immer wieder 
durch Irritationen und lässt mich noch 
genauer schauen.“

Hermann-Josef Dieckmeyer

Dipl. Sozialpädagoge/Sozialarbeiter
Zusatzqualifikation: Marte Meo-Therapeut
Hobbys: Fotografieren, Waldbühne
Lieblingskünstler: Dario Fo
Was mich freut: Wenn etwas ungekünstelt ist.
Was mich ärgert: 
Wenn man im Kleinen nicht mehr großzügig sein kann.
Lebensmotto: „Niemand ist so verrückt, dass er nicht noch 
einen anderen findet, der noch verrückter ist und ihn 
versteht.“ (Nietzsche)

Rückenwind, Marte Meo: Persönlich
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„In unserem pädagogischen Alltag 
arbeiten wir häufig mit Eltern und 
Kindern, die schon bei scheinbaren 
Nichtigkeiten explodieren. Wir selbst 
kennen so etwas sonst nur bei Extrem-
situationen, wenn wir ein ‚Notfallpro-
gramm‘ starten und mit Kampf oder 
Flucht reagieren. 

Häufig sind dieses Anzeichen einer 

Traumatisierung“. Janine Dreier erklärt 
so ihre Motivation, eine Weiterbildung 
zur Traumapädagogin zu beginnen. 
„Ich möchte die Verhaltensweisen 
traumatisierter Menschen besser ver-
stehen, adäquat auf die Symptome 
reagieren und ihnen auch das Gefühl 
geben, ernst genommen zu werden.“

Traumatisierung bedeutet – insbe-
sondere wenn es sich nicht um ein 
einmaliges Erlebnis handelt – eine 
tiefgreifende Verletzung der mensch-
lichen Seele, die sich nicht nur psy-
chisch, sondern auch körperlich nie-
derschlägt. Sie hat auch Auswirkungen 
auf die Gehirnentwicklung und den 
Hormonhaushalt, zum Beispiel durch 
dauerhafte erhöhte Ausschüttung von 
Stresshormonen. 

„Druck und zu hohe Erwartungen bei 
traumatisierten Menschen sind meis-
tens kontraproduktiv und ungewollt 
auch Auslöser von ‚Flashbacks‘ und 
‚Retraumatisierung‘“, weiß Janine Drei-

Traumatisierte Menschen besser verstehen
Hilfe durch Traumapädagogik
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Janine Dreier

Erziehungswissenschaftlerin (Mag), Schwerpunkt 
interkulturelle Pädagogik; Kunstpädagogin (Mag), 
Zusatzqualifikation: Traumapädagogin (i.A.)
Hobbys: jegliche Art kreativer Tätigkeiten, am liebsten mit 
Holz, gestalterisch tätig für die Waldbühne Kloster Oesede
Lieblingskünstler: PJ Harvey;The Doors
Was mich freut: Spaghettieis im Hochsommer
Was mich ärgert: kleinliche, missgünstige Menschen
Lebensmotto: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren.

Traumapädagogik: Persönlich

er aus ihrer Arbeit zu berichten. Unbe-
wusst wiederholen sich schmerzhafte 
Muster und verhindern so eine positive 
Entwicklung bei den Betroffenen. In 
der Weiterbildung hat sie gelernt, man-
che zunächst unverständliche Verhal-
tensweise anders zu deuten. Darüber 
hinaus verfügt sie über das pädagogi-
sches Handwerkszeug, um mit  trau-
matisierten Menschen zu arbeiten und 
eine Trauma-Weitergabe über Genera-
tionen hinweg zu verhindern. 
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„Nein, ich bin nicht die Putzfrau für 
eine Familie, wenn diese mit ihrem 
Haushalt nicht mehr alleine zurecht 
kommt“, betont Astrid Brinkmann, 
als es um das spezielle Angebot des 
HaushaltsOrganisationsTrainings 
(HOT) geht. „Ich gebe Anstöße, leite 
an und berate, wie der Haushalt und 
der Familienalltag wieder funktionie-
ren können. Die konkrete Planung und 
Umsetzung liegt bei der Familie“. 

Astrid Brinkmann ist pädagogische 
Mitarbeiterin beim SKM und hat sich 
für dieses Modul „HOT“ speziell fortge-
bildet. „Es wächst nach und nach alles 
über den Kopf!“. Das beschreibt die Si-
tuation am besten, wenn die Eltern mit 
der Erziehung der Kinder, dem Haus-
halt und anderen Problemen sehr stark 
überfordert sind. 

Dafür gibt es viele Gründe und gera-
de zum Wohle der Kinder benötigt die 
Familie rasche und konsequente Un-
terstützung. Diese bietet die Sozialpä-

dagogische Familienhilfe vor Ort. Die 
HOT-Trainerin ergänzt deren Arbeit. 
HOT kann aber auch als eigenständi-
ges Modul nach § 27 SGB VIII durch-
geführt werden: Eltern lernen, mit dem 
Familienalltag klarzukommen und den 
Haushalt besser zu organisieren.

„Zunächst versuche ich, die Fami-
lie, so gut es geht, kennenzulernen 
und eine Beziehung aufzubauen“, be-
schreibt Astrid Brinkmann die ersten 
Schritte, wenn sie in eine neue Familie 
kommt. „Das funktioniert am besten 
mit einer intensiven Bedarfsanalyse, 
meistens auch mit einem Genogramm, 
an der alle Familienmitglieder beteiligt 
sind. Wichtig ist, die Ressourcen in der 
Familie zu erkennen und mit ihr kleine 
Schritte mit klaren, erreichbaren Zielen 
zu vereinbaren“, erklärt sie. 

Das Trainingsgelände ist die Woh-
nung der Familie. Alle Aktivitäten fin-
den dort unter Anleitung der HOT-
Trainerin statt. Ganz konkret bedeutet 

Ganz schön heiß!
HOT: HaushaltsOrganisationsTraining
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das, dass nach den Plänen, die für je-
des Familienmitglied erstellt werden, 
jeder seine Aufgaben zu erfüllen hat: 
beispielsweise ist der Sohn für den Müll 
zuständig, die Tochter räumt die Spül-
maschine aus, der Vater übernimmt die 
Hausmeistertätigkeiten und die Mutter 
kümmert sich um die Wäsche und den 
Einkauf. 

„Meistens geht es in Richtung der 
klassischen Aufgabenverteilung in ei-
ner Familie“, berichtet Astrid Brinkmann 
aus ihren Erfahrungen. „Das ist auch in 
Ordnung, wenn alle mitmachen und 
sich an ihre Vorgaben halten. Wichtig 
ist, dass genau geschaut wird, was für 
die Familie leistbar ist und auch, dass 
die Familie freiwillig mit dem Willen 
zur Veränderung mitarbeitet“, sagt die 

Trainerin. Im Laufe der Zeit zeigen sich 
auch zusätzliche Problemfelder in der 
Familie, wie zum Beispiel, Schwierigkei-
ten bei den Finanzen. Dann vermittelt 
die sozialpädagogische Familienhilfe an 
geeignete Fachstellen wie zum Beispiel 
an eine Schuldnerberatungsstelle.

Vielen Familien hat Astrid Brinkmann 
mit HOT schon gezeigt, wie sie ih-
ren Familienalltag besser organisieren 
können. Sie freut sich immer darüber, 
wenn sie sieht, „mit welcher ‚Leich-
tigkeit‘ der Familie zum Ende des Trai-
nings die Hausarbeit von der Hand 
geht“ und es bestärkt sie in ihrer Arbeit, 
„wenn ich die Familie nach einiger Zeit 
wiedersehe und der Alltag immer noch 
funktioniert, denn die Nachhaltigkeit 
muss gewährleistet sein!“Fo
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Astrid Brinkmann 

Pädagogische Mitarbeiterin
Zusatzqualifikation: Systemische Familienberaterin (VHS), 
HOT-Trainerin
Hobbys: Lesen, am liebsten Krimis und Thriller
Lieblingskünstler: Bruce Springsteen, Harry Belafonte
Was mich freut: Treffen mit Freunden
Was mich ärgert: Unpünktlichkeit
Lebensmotto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (E. Kästner)

HaushaltsOrganisationsTraining: Persönlich
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Wie in einer Lebens-Schule gibt es 
verschiedene Entwicklungsstufen, in 
denen Kinder und Jugendliche eine 
besondere Förderung benötigen. Prä-
ventive Angebote, die zielgruppen- 
und bedarfsgerecht darauf eingehen, 
können die Kinder stärken und weitere 
Hilfen vermeiden. „Freiräume schaffen 
und informelles Lernen fördern“: un-
ter diesem Motto führt die ambulan-
te Familienhilfe in Georgsmarienhütte 
das Projekt „Outdoor-Jungengruppe“ 
durch. Sechs Jungen treffen sich ein-
mal in der Woche mit dem Sozialpäda-
gogen David Lammers zu verschiede-
nen Freizeitaktivitäten. 

David Lammers beschreibt die Not-
wendigkeit dieses Angebotes wie folgt: 
„Im Rahmen unserer Arbeit haben wir 
einen deutlichen Bedarf an sekundär-
präventiven Gruppenangeboten für 
Jungen ab dem Grundschulalter fest-
gestellt. Viele der von uns betreuten 

Kinder wachsen in 
belasteten familiären 
Strukturen auf, die 
eine gesunde Persön-
lichkeitsentwicklung 
gefährden können: 
Kinderarmut, psychi-
sche Belastungen und 
Überforderungen von 
Eltern und der Mangel an verlässlichen 
Beziehungen zu Erwachsenen, vor al-
lem zu männlichen Bezugspersonen. 
Das führt bei den Jungen zu Belastun-
gen und zu abweichenden, oft gewalt-
vollen, aggressiven Verhaltensweisen, 
zum Beispiel in der Schule.“

Mit dem Gruppenangebot werden 
Jungen im vorpubertären Alter un-
terstützt und gleichzeitig auch die 
Familien entlastet. Bei der Outdoor-
Jungengruppe geht es bewusst um 
erlebnispädagogische Freizeitaktivi-
täten, die draußen in der Natur, bei-

Lebensschule
Die Outdoor-Jungengruppe 
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16 Ambulante erzieherische Hilfen: Familien stärken!

spielsweise im Wald, auf dem Bauern-
hof, durch Ausflüge und Besuche von 
Freizeitparks stattfinden. „Wir wollen 
den Bewegungsdrang, die Interaktio-
nen zwischen Gleichaltrigen und das 
Naturerleben fördern“, erklärt David 
Lammers weiter. „Dies stellt für die 
Jungen eine Alternative zur eintönigen 
Freizeitgestaltung in der Familie dar, 
die häufig von übermäßigem Compu-
ter- und Fernsehkonsum geprägt ist.“ 

Die Jungen lernen in der Gruppe, ihre 
Fähigkeiten auszuprobieren, freund-
schaftliche Beziehungen zu Gleichalt-
rigen aufzubauen und positive Erfah-
rungen mit Erwachsenen zu machen. 
Sie entwickeln erfolgreiche Strategien 
für ihr Sozialverhalten, erkunden ihre 
Umwelt und lernen, Regeln und Gren-
zen einzuhalten. 

Durch die kontinuierliche Teilnahme 

aller Kinder entwickelt sich die Jun-
gengruppe zu einer stabilen Gemein-
schaft mit tragfähigen Beziehungen. 
Familiäre und schulische Spannungen 
haben sich deutlich reduziert. Die Jun-
gen haben gelernt, Lösungsstrategien 
für Konfliktsituationen zu entwickeln. 
Es gibt positive Rückmeldungen der El-
tern und der Schulsozialarbeit bezüg-
lich der emotionalen Ausgeglichenheit 
der Jungen. 

Durch die vielen Aktivitäten in der 
Gruppe wird den Jungen eine gesell-
schaftliche Teilhabe und somit auch 
Chancengleichheit unter Gleichalt-
rigen ermöglicht. Sie entwickeln ein 
neues Selbstbewusstsein, ein positives 
Selbstwertgefühl und machen letzt-
endlich Fortschritte in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung.
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Outdoor Jungengruppe: Persönlich

David Lammers

Erziehungswissenschaftler (BA)
Zusatzqualifikation: Master Jugendhilfe (i.A.)
Hobbys: Fußball (FC Concordia), gute Filme, Sport, Reisen
Lieblingskünstler: Manu Chao
Was mich freut: Abends wissen, dass man morgens 
ausschlafen kann
Was mich ärgert: Rechtspopulismus
Lebensmotto: Lieb es oder lass es!

David Hessel

Erziehungswissenschaftler (i.A.)
Hobbys: Sportverein, Sport treiben, Zeichnen 
Lieblingskünstler: Masashi Kishimoto
Was mich freut: Im Grünen mit Hund zu sein
Was mich ärgert: Ungerechtigkeit, Unpünktlichkeit/Warten
Lebensmotto: Wege entstehen dadurch, dass man sie geht 
(Franz Kafka)
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18 Ambulante erzieherische Hilfen: Familien stärken!

Mu-Ki-Treff mit Frühstück und Beratung
Regelmäßige Gruppe für junge Mütter und ihre Kinder 

„Wir möchten jeder Mutter eine nette, 
ungezwungene Atmosphäre bieten, in 
der sie Anschluss findet, egal wie alt 
sie ist, wieviel Kinder sie hat, welchen 
gesellschaftlichen Status sie hat oder 
welcher Religion sie angehört!“ Mit 
diesem Grundsatz leiten Janine Dreier 
und Astrid Brinkmann den Mu-Ki-Treff, 
den Mutter-Kind-Treff, den sie vor 
zwei Jahren als  „Gruppe junger Müt-
ter“ übernommen haben. 

Derzeit betreuen sie dort alle zwei 
Wochen, Donnerstags von 9.30 bis 
11.30 Uhr, neun Mütter und deren Kin-
der. „Wir starten immer mit einem ge-

meinsamen Frühstück und besprechen 
dann aktuelle Themen, die wir oder die 
Mütter einbringen, wie etwa Alkohol-
konsum in der Schwangerschaft, Er-
ziehungsfragen oder Behördenhilfe“, 
erzählt Janine Dreier. „Wenn es not-
wendig ist, holen wir die Mütter auch 
ab“, ergänzt Astrid Brinkmann. 

Häufig sind es junge Mütter mit we-
nig sozialen Kontakten, die am Mu-
Ki-Treff teilnehmen. Die Frauen finden 
keinen eigenständigen Zugang zu den 
regulären Mutter-Kind-Angeboten. Sie 
haben meistens Kinder im Kleinkindal-
ter, einige Mütter bleiben der Gruppe Fo
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19Ambulante erzieherische Hilfen: Familien stärken!

aber auch darüber hinaus treu, wenn 
ihre Kinder schon im Kindergarten oder 
in der Schule sind. 

Bei Bedarf werden die Kinder auch 
separat betreut, damit die Mütter un-
gestört sein können. „Besonders freu-
en wir uns über das Vertrauen und die 
Offenheit, die uns von den Müttern 
entgegengebracht werden, und wir 
sind stolz zu erleben, wie gerne und 
regelmäßig die Mütter sich bei uns tref-
fen, sich vernetzen und Rat unterein-
ander und bei uns holen“, berichten die 
beiden übereinstimmend. 

Das regelmäßige Angebot wird über 
fallunabhängige Mittel des Jugendam-
tes  finanziert. Die Mütter kommen in 
der Regel über die Familienhebammen 
des Kinderschutzbundes im Landkreis 
oder über Mund-zu-Mund-Propagan-
da zum Mu-Ki-Treff. Einige sind aber 
auch durch eine gerichtliche Auflage 
zum Angebot gekommen und dann 
darüber hinaus dort geblieben. 

Mu-Ki-Treff: Persönlich
Informationen zu Janine Dreier finden Sie auf Seite 11
Informationen zu Astrid Brinkmann finden Sie auf Seite 14

Janine Dreier und Astrid Brinkmann 
freuen sich auch über das Interesse 
und die Verbindlichkeit in ihrer Grup-
pe: „Bei unserem letzten Freizeitaus-
flug an die Nordsee beispielsweise ha-
ben sich alle Mütter angemeldet und 
sind auch geschlossen mit ihren Kin-
dern mitgefahren!“ 
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Reset - alles auf Anfang
Ein besonderes Training für Familien

„Im Rahmen unserer langjährigen Ar-
beit in den Ambulanten erzieherischen 
Hilfen treffen wir immer häufiger auf 
Familien, denen alle Anforderungen 
des Alltags über den Kopf gewachsen 
sind. Lang anhaltende oder akute Kri-
sen können den Familienalltag zum 
Einsturz bringen“, berichten Marlies 
Richels als Fachbereichsleiterin der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im 
SKM Osnabrück und Sonja Schwarz als 
Fachdienstleiterin der Ambulanten er-
zieherischen Hilfen in Georgsmarien-
hütte übereinstimmend. 

Die Haushalte befinden sich in einem 
nicht mehr haltbaren Zustand und die 
Erwachsenen zeigen individuelle Über-
forderungsmuster, sodass es zu kindes-

wohlgefährden-
den Situationen 
kommen kann.“ 

Deswegen wird 
in Georgsmarien-
hütte neben den 
vielen anderen 
Angeboten auch das Familientraining 
„Reset – alles auf Anfang!“ angebo-
ten. Ziel des Familientrainings ist es, 
zunächst die aktuelle Negativspirale 
zu durchbrechen und eine neue Aus-
gangsbasis für die Familie zu schaffen. 
Die Hilfe durchläuft verschiedene Pha-
sen, die sich je nach Familie und ihrer 
Lebenssituation in Dauer und Intensität 
unterscheiden.

Sonja Schwarz erklärt das konkre- Fo
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21Ambulante erzieherische Hilfen: Familien stärken!

te Vorgehen: „Nach einer Bestands-
aufnahme in den Räumlichkeiten der 
Familie wird gemeinsam mit dem Ju-
gendamt als Auftraggeber der Umfang 
der Arbeiten in der Akutphase festge-
legt. Diese erfolgt in den nächsten drei 
bis sechs Wochen und beinhaltet je 
nach Situation der Familie die Entrüm-
pelung, Reinigung und Renovierung 
der Wohnung. Unter Einbeziehung der 
Erziehungsberechtigten wird die Er-
nährung, Hygiene, der Bedarf an Klei-
dung und Möbel wieder sichergestellt.“ 

Michaela Bollmann ergänzt: „In der 
nächsten Phase erfolgt das Kennen-
lernen der Rahmenbedingungen der 
Familie: Schule, Kita, Gesundheit, Ein-
kommen und viele Dinge mehr werden 

gemeinsam zusammengetragen. Es 
entsteht ein Überblick über die Kompe-
tenzen und Ressourcen sowie den Un-
terstützungsbedarf der Familie.“

Darauf aufbauend startet die Trai-
ningsphase, in der die Familie von den 
SKM-Mitarbeitern individuell darin un-
terstützt wird, den Alltag wieder zu 
managen. „Es ist sehr wichtig für die 
Familienmitglieder zu wissen, dass es 
in Ordnung ist, nach Unterstützung zu 
fragen“, betont Sonja Schwarz. 

In der Trainingsphase werden die bis-
herigen ungünstigen Verhaltenswei-
sen schrittweise durch erfolgreichere 
Vorgehensweisen ersetzt. Die Unter-
stützung kann auch darin bestehen, 
einzelne Familienmitglieder wie bei-Fo
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22 Ambulante erzieherische Hilfen: Familien stärken!

Michaela Bollmann

Dipl. Sozialpädagogin
Hobbys: Walking, Fussball
Lieblingskünstler: Hubert von Goissern
Was mich freut: wenn der VFL gewinnt
Was mich ärgert: Unpünktlichkeit
Lebensmotto: Lebe den Tag!

Reset: Persönlich

spielsweise die Kinder besonders zu 
stärken. 

„Aus der gemeinsamen Arbeit von 
Jugendamt, Träger und der Familie er-
geben sich die Anhaltspunkte für die 
grundsätzliche Entwicklungstendenz in 
den einzelnen Hilfeverläufen“, berichtet 
Marlies Richels. „Bei einigen Familien ist 
das Training nach einem Jahr erfolg-
reich abgeschlossen. Mit den neuen Er-
fahrungen kann die Familie wieder auf 
eigenen Füßen stehen. In anderen Fa-
milien dauert die Begleitung länger. Die 
Familie wird aber nicht allein gelassen.“
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Richels, Marlies
Fachbereichsleiterin

Schwarz, Sonja
Fachdienstleiterin

Diekmeyer, Hermann-Josef
stellvertretender Fachdienstleiter

Bollmann, Michaela

Brinkmann, Astrid

Dreier, Janine

Hessel, David

Lammers, David

Kontakt: Ambulante erzieherische Hilfen 

0541 33144-60  
m.richels@skm-osnabrueck.de

05401 33905-21  •  0177 6773184
s.schwarz@skm-osnabrueck.de

05401 33905-24  •  0177 6773199
h.diekmeyer@skm-osnabrueck.de 

0177 6773200
m.bollmann@skm-osnabrueck.de

05401 33905-52  •  0177 6773179
a.brinkmann@skm-osnabrueck.de

05401 33905–53  •  0177 6773255
j.dreier@skm-osnabrueck.de 

05401 33905–23  •  0177 6773276
d.hessel@skm-osnabrueck.de

05401 33905–30  •  0151 65635668
d.lammers@skm-osnabrueck.de

Kolpingstraße 1
49124 Georgsmarienhütte

Telefon 05401 33905-21
Telefax  05401 33905-49
www.skm-osnabrueck.de
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24 Ambulante erzieherische Hilfen: Familien stärken!Katholischer Verein
für soziale Dienste
in Osnabrück e.V.

Wir wollen Familien stärken!


