
Unser Team ...

besteht aus erfahrenen Pädagogen/innen, Diplom So-
zialpädagogen/innen, Diplom Sozialarbeitern/innen 
sowie Diplom Psychologen/innen mit Zusatzqualifi ka-
tionen in folgenden Bereichen:

• Kinder- und Jugendlichentherapie (IFW)
• Kreative Kindertherapie
• Systemische Familientherapie (IFW)
• Systemische Familienberatung (VHS)
• Traumapädagogik
• Mediation
• i.e. Fachkraft §8a/b SGB VIII
• Erlebnispädagogik
• Triple P (Einzel- und Gruppentrainings)
• Sozialpsychiatrische Fachkraft in der Arbeit mit 

Familien
• Video-Home-Training
• Erziehungsberatung
• Familiensprechstunde
• Fachkraft umA

Kontakt 

Bernd Konczalla, Fachbereichsleitung
Telefon: 05471-97309813, mobil: 0175-2959766
berndkonczalla@kinderhaus-wittlagerland.de

Büro "Ambulante Hilfen"
Gartenstraße 1, 49163 Bohmte
Telefon: 05471 - 973098-0
www.kinderhaus-wittlagerland.de

Postadresse
Kinderhaus Wittlager Land gGmbH
Ambulante Hilfen
Meller Straße 3, 49152 Bad Essen

Voranmeldung wohnortnah und kostenlos für eine 
Erstberatung zur Verfügung.

Mediation
Mediation ist die Vermittlung in Streitfällen durch 
unparteiische Dritte, die von allen Seiten akzeptiert 
werden. Die vermittelnden MediatorInnen helfen 
den Streitenden, eine einvernehmliche Lösung ihrer 
Probleme zu fi nden. Aufgabe der MediatorInnen 
ist es nicht, einen Schiedsspruch oder ein Urteil zu 
sprechen. Vielmehr liegt es an den Konfl iktparteien 
selbst, eine ihren Interessen optimal entsprechende 
Problemlösung zu erarbeiten. Alle sollen durch die 
Übereinkunft gewinnen.

Fachberatung für Pfl ege- und Adoptiveltern
Ziel der Fachberatung mit supervisorischen An-
teilen ist es, die Pfl ege- und Adoptiveltern in ihrer 
Aufgabe prozessorientiert zu begleiten. Ermutigung 
und Stärkung durch eine lösungs- und ressourceno-
rientierte Beratung soll Raum zur Entlastung geben. 
Pfl egeeltern müssen sensibilisiert werden, für die 
Welt des Pfl egekindes. Dies geschieht u.a. durch die 
Vermittlung von Hintergrundwissen besonders in 
Bezug auf frühe Traumatisierungen und mögliche 
Folgestörungen.

Video-Home-Training 
Video-Home-Training ist eine in den Niederlanden 
entwickelte Methode, die seit den 1990er Jahren in 
der Jungendhilfe in Deutschland ihren Platz gefun-
den hat. Das Training verfolgt auf der Basis von Vide-
obildern einen ressourcenorientierten Ansatz. Dieser 
kann zur Unterstützung von Familien mit erzieher-
ischen Problemen als kurzzeitige, eff ektive Hilfestel-
lung genutzt werden. 

Triple P
Triple P als positives Erziehungsprogramm bietet 
Eltern einfache und praktische Erziehungsfertig-
keiten. Diese helfen den Eltern, die Beziehung zu 
ihren Kindern zu stärken und selbstsicher mit dem 
Verhalten ihrer Kinder umzugehen sowie Problemen 
vorzubeugen.

Ambulante Hilfen
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

Erziehungsbeistandschaft (EZB)
Aufsuchende Familientherapie (AFT)

Ambulantes Betreutes Wohnen
Begleiteter Umgang

Soziale Gruppenarbeit
Off ene Erziehungsberatung

Mediation
Fachberatung für Pfl ege- und Adoptiveltern

Video-Home-Training
Triple P



Über uns ...

Seit mehr als 15 Jahren bietet die Kinderhaus Wittlager 
Land gGmbH zahlreiche ambulante Jugendhilfefor-
men an. Zu diesen gehören u.a. die Sozialpädago-
gische Familienhilfe (SPFH), die Erziehungsbeistand-
schaft (EZB), die Aufsuchende Familientherapie (AFT), 
Ambulantes Betreutes Wohnen und die Erziehungs-
beratung.

Im Folgenden möchten wir Ihnen diese Hilfen ein 
wenig vorstellen! Für jedes unserer Angebote gilt 
eine Erkenntnis, die wir in den vergangenen 15 Jahren 
gewonnen haben:

Unsere systemische Grundhaltung beruht auf einer 
von Wertschätzung und Achtung aller Lebensent-
würfe getragenen Vorstellung. Dabei gehen wir 
davon aus, dass das Verhalten eines Menschen un-
trennbar mit seinem Kontext verbunden ist.

Unser Angebot für Sie

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
Die SPFH ist eine ambulante Form der Hilfe zur Erzie-
hung. In einer individuell abgestimmten Beratung 
und Begleitung werden Familien in ihrer Selbsthilfe-
kompetenz gestärkt. Vorhandene Ressourcen werden 
aktiviert und neue Lösungsmuster gemeinsam erar-
beitet. Die Arbeit mit der Familie findet im Wohn- und 
Lebensbereich der Familie statt.

Erziehungsbeistandschaft (EZB)
Die Erziehungsbeistandschaft unterstützt Kinder, Ju-
gendliche und junge Volljährige bei Problemen und 
Schwierigkeiten in ihrer Lebenswelt. Die Persönli-
chkeitsentwicklung soll hierbei gestärkt werden. Es 
wird eine Unterstützung bei der praktischen Lebens-
führung gegeben. 

Aufsuchende Familientherapie (AFT)
Die aufsuchende Familientherapie ist eine thera-
peutische Intensivhilfe für Familien in chronischen 
oder akuten Krisen. Die Hilfe erfolgt im sozialen Um-
feld der Familie mit zwei Familientherapeuten/innen, 
die für die Dauer von ca. 6-12 Monaten wöchentlich 
ein bis zwei Termine mit der Familie vereinbaren. Be-
zugssysteme wie Schule, weitere Familienangehörige, 
Freunde können bei dieser Intensivhilfe mit einbezo-
gen werden. Geprägt ist die Arbeit von einer ressour-
cen- und lösungsorientierten Sichtweise.

Ambulantes Betreutes Wohnen
Das Ambulante Betreute Wohnen kann als Betreu-
ungsanbot für die Jugendlichen und jungen Volljäh-
rigen verwirklicht werden, die bereits ein hohes Maß 
an Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
unter Beweis stellen konnten. Diese jungen Men-
schen können sich nun in einer eigenen Wohnung, 
in der sie alleine oder mit anderen zusammenleben, 
weiterentwickeln. Sie werden bei diesem Prozess, 
vor allem in Fragen der Ausbildung und Lebensfüh-
rung, durch sozialpädagogische Fachkräfte beraten 
und unterstützt.

Begleiteter Umgang
Begleiteter Umgang ist ein Angebot für Familien, 
die nicht mehr zusammen leben, aber weiterhin den 
Kontakt und die persönliche Beziehung von bei-
den Elternteilen zu den Kindern aufrecht erhalten 
wollen, dies aber nicht alleine realisieren können. 
Ein regelmäßiger Kontakt zwischen Kindern und 
getrennt lebenden Elternteilen kann so ermöglicht 
werden.

Soziale Gruppenarbeit
Als Soziale Kompetenz wird die Verfügbarkeit und 
Anwendung von kognitiven, emotionalen und 
motorischen Verhaltensweisen bezeichnet, die in 
bestimmten sozialen Situationen zu einem langfris-
tig günstigen Verhältnis von positiven und nega-
tiven Konsequenzen für den Handelnden führen. 
Psychosoziale Gesundheit setzt voraus, dass Men-
schen in der Lage sind, ihre Rechte durchzusetzen, 
soziale Beziehungen anzuknüpfen und aktiv zu ge-
stalten sowie eigene Gefühle und Bedürfnisse zu äu-
ßern. Die Förderung sozialer Kompetenz ist deshalb 
für die Therapie, Prävention und Rehabilitation viel-
er Klientengruppen von zentraler Bedeutung.

Offene Erziehungsberatung 
Wir bieten offene Begleitung, Beratung und Unter-
stützung an. Im Bedarfsfall vermitteln wir präventive 
und niedrigschwellige Unterstützungsangebote. 
Bei familiären oder erzieherischen Problemen ste-
hen Ihnen die MitarbeiterInnen nach telefonischer 


