In Familia
- ein integratives Hilfsangebot -
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für: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien

G

esellschaftliche Veränderungen führen zu einer Vielfalt von Normen und Werten für die
Familien. Früher war die Familie eine sichere, traditionell geregelte Lebensform. Schutz,
Stabilität und Versorgt-Sein waren die wichtigsten Ziele für die Ehe. Die Auflösung
traditioneller Strukturen bietet die Möglichkeit zur Selbstbestimmung, eine Vielzahl von
neuen Lebensformen ist die Folge. Die Lebensgemeinschaften und ihre Mitglieder haben
damit eine große Freiheit, doch kann diese Freiheit zu Orientierungslosigkeit und
Überforderung führen.
Der Wandel der Familie bewirkt, dass sie sehr starken Anforderungen und Erwartungen
ausgesetzt ist. Das Potential an Ressourcen bestimmt, ob die konkrete Familie vom Wandel
profitieren kann. Damit meinen wir sowohl die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten
Ressourcen (wie z.B. Ausbildung, Arbeitsplatz oder Wohnung), als auch die Ressourcen, die
jedeR Einzelne aufgrund seiner/ihrer persönlichen Biographie mitbringt.
Genau hier setzt das integrative Hilfsangebot von In Familia an, denn aufgrund unserer langen
Praxiserfahrung mit unterschiedlichsten Hilfsformen für Kinder, Jugendliche, junge
Erwachsene und deren Familien bieten wir unsere Unterstützung, flexibel und differenziert,
als ein offenes, familienbezogenes, präventives und freiwillig angenommenes, ambulantes
Hilfsangebot (nach §27ff KJHG) in erweiterter Form in der Region Aachen an.

Z

iel unseres Angebots ist es, den Menschen, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen,
bei der eigenständigen Bewältigung von entstandenen Problemkomplexen fachliche
Unterstützung zu geben. Diese Problemkomplexe können materielle, soziale oder
Beziehungsaspekte beinhalten, die häufig gleichzeitig bestehen und wechselseitig miteinander
verknüpft sind. Ihre Folgen belasten das gesamte Familiensystem.
Ein fester Bestandteil unseres Angebots ist die Stärkung der einzelnen Familienmitglieder und
die ihres äußeren und inneren Beziehungsgefüges, um so die Chancen einer positiven
Entwicklung, insbesondere die der Kinder, zu erhöhen.
Dabei trauen wir den Menschen, mit denen wir zusammen arbeiten, grundsätzlich zu, ihr
Leben verantwortlich zu gestalten, und so behandeln wir sie auch.
Für die Arbeitsweise von In Familia ergibt sich daraus:
Die systemische Sichtweise ist die Grundlage unserer Arbeit, sie bezieht sich immer auf die
gesamte Familie und deren Lebensumfeld. Wir stellen die Kräfte und Ressourcen der Familie
in den Vordergrund und setzen dort mit einem ausgewogenen Verhältnis von tatkräftiger
regelungsorientierter Hilfe und pädagogisch-therapeutischer Beratungsarbeit unser
Hilfsangebot an.

Je nach aktuellem Bedarf und inhaltlicher Schwerpunktbildung der Hilfe werden in
Absprache mit der Familie bzw. Einzelpersonen und in Abstimmung mit dem Jugendamt
(HPG) unterschiedliche Arbeitsvolumen bereitgestellt.
Dabei umfasst der integrative Handlungsansatz:
die Erziehungsberatung, die Partnerberatung innerhalb der Familienarbeit, die Einzelberatung,
auch außerhalb der Familienarbeit, Freizeitaktivitäten mit Eltern und Kindern,
familienübergreifende Gruppenangebote, Anleitung im lebenspraktischen Bereich, Hilfe zur
materiellen Lebenssicherung, ergänzende Vermittlung von Inanspruchnahme übergreifender
Institutionen, Förderung von Selbsthilfeaktivitäten.
Eine der wichtigsten Grundhaltungen unserer Arbeit ist es, sowohl die Verantwortung, als
auch die Fähigkeit zur Veränderung bei dem Familiengefüge und seinen Mitgliedern zu
belassen.
In Familia berät, begleitet, regt an, unterstützt, moderiert ...

U

nser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften. Für eine qualifizierte Beratung und
Unterstützung von Familien verfügen wir über langjährige praktische Erfahrungen sowie
zusätzliche Qualifikationen:

systemische Familienberatung

Gestalttherapie
Unsere Leistungen berechnen wir auf der Basis von Fachleistungsstunden.
Verantwortliche MitarbeiterInnen von In Familia sind:
Anke Volkenborn
Dipl. Sozialpädagogin
Gestalttherapeutin
Supervisorin
Reittherapeutin
Erzieherin
Kinderschutzfachkraft nach §8a

Cornelia Schröder
Dipl. Pädagogin
Gestalttherapeutin für Kinder-und Jugendliche
Focusing-Beraterin
Kinderschutzfachkraft nach §8a

Beate Schada-Schaible
Dipl. Sozialarbeiterin
Systemische Familienberaterin
Erzieherin

Philip Bayer-Sekula
Dipl. Sozialpädagoge
Systemischer Berater (DGSF)
Systemischer Familientherapeut (DGSF)
Koordinator für freie MitarbeiterInnen

