
AmbulAnte hilfen
gemeinsam ist unsere stärke



naviduo unterstützt seine Klienten und Mitarbeiter dabei, ihre persön-

lichen Ziele zu fi nden und zu verwirklichen – und dabei innere Stärke 

zu erlangen und weiterzuentwickeln. Wir begleiten Menschen und, 

falls erforderlich, auch deren Umfeld in herausfordernden Lebens-

situationen und navigieren mit ihnen gemeinsam solange es nötig ist. 

Das Ziel ist von Anfang die Selbständigkeit unserer Klienten. 

 

Auf einen Guten WeG GebRACht.



Es gibt viele Gründe, warum Kinder, Jugendliche oder Familien in eine 

schwierige Lebenssituation oder Krise geraten können und professio-

nelle Unterstützung benötigen. Durch den § 27 ff . des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes haben die Betroff enen einen Rechtsanspruch auf 

eine geeignete und notwendige Hilfe. Diese wird vom zuständigen 

Jugendamt vermittelt und fi nanziert.

Als erfahrener und verlässlicher Partner von Jugendämtern bietet 

naviduo ein komplexes Angebot an ambulanten Hilfen. Durch das 

Engagement und die Kompetenz unserer Mitarbeiter wird unser An-

gebot fl exibel gehandhabt und richtet sich immer nach den jeweili-

gen Bedürfnissen. naviduo gelingt dadurch die Verbindung von 

höchsten, professionellen Standards und ökonomischen Interessen.  

In manchen Fällen bedarf es nur einer kurzzeitigen Unterstützung 

und die Betroff enen können ihre täglichen Herausforderungen wie-

der selbständig bewältigen. In anderen erstreckt sich die Zusammen-

arbeit über einen längeren Zeitraum und erfordert eine intensive Be-

gleitung des gesamten Umfelds. 

Was wir anbieten: 

- Erziehungsbeistandschaft (nach § 30 SGB VIII)

- Sozialpädagogische Familienhilfe (nach § 31 SGB VIII)

- Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe (§ 35 SGB VIII)

-  Eingliederungshilfe (nach § 35a SGB VIII und § 54 SGB XII)

- Hilfe für Volljährige (nach § 41 SGB VIII)

- Schutzkonzept (nach § 8a SGB VIII)

- Ambulantes Clearing

- Familienaktivierender Krisendienst

enGAGement fÜR Klienten, 
effiZienZ fÜR PARtneR.
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Sozialpädagogische Familienhilfe

 

Die sozialpädagogische Familienhilfe ist eines der wichtigsten Felder 

der Erziehungshilfe. Die Hilfe selbst ist aufsuchend, d.h. die Kontakte 

fi nden in der Regel im Lebensumfeld der Familie bzw. des Kindes / der    

Jugendlichen statt. Die Mitarbeiter von naviduo können sich vor Ort 

schnell ein umfassendes Bild machen und gemeinsam mit den Betrof-

fenen konkrete Lösungsansätze erarbeiten, umsetzen und festigen. 

Die wichtigste Grundlage für den Erfolg der Maßnahme ist die Bildung 

einer Vertrauensbasis. Darauf aufbauend lernen die Klienten während 

des Prozesses eigenverantwortlich zu handeln und selbständig Ziele 

zu formulieren. 

Schwerpunkte der Arbeit:

- Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz

- Vermittlung in Paar- und Familienkonfl ikten 

- Refl ektierender Umgang mit Aggressionen

-  Erlernen neuer Verhaltensmuster im Umgang mit Krisen 

und Konfl iktsituationen

- Förderung der schulischen Leistungen

-  Unterstützung im Umgang mit Ämtern 

und Institutionen, etc.

- Sinnvolle Beschäftigung mit den Kindern

-  Aufbau von Kontakten zu vorhandenen 

Angeboten im Stadtteil

WeR DAS leben meiSteRn mÖChte, 
muSS eRSt Den AlltAG SChAffen.

Erziehungsbeistandschaft

Die Erziehungsbeistandschaft ist ein Hilfeangebot für Schulkinder, 

Jugendliche oder junge Volljährige mit psychosozialen Problemen 

unter Einbeziehung der Familie und des sozialen Umfeldes. 

Die Mitarbeiter von naviduo unterstützen Kinder und Jugendliche 

dabei, wieder besser mit ihrer familiären und sozialen Umgebung 

zurechtzukommen. Die Klienten werden als Einzelpersonen ernst-

genommen und bei ihrer Verselbständigung unterstützt.

Schwerpunkte der Arbeit:

- Unterstützung in schwierigen Entwicklungsphasen

- Förderung der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung

- Dialog mit Schule oder Ausbildungsstelle

- Orientierungshilfe im sozialen Umfeld

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 

-  Klärung der Beziehung des jungen Menschen zu seiner Familie 
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eRSt AuffAnGen, DAnn inS 
leben ZuRÜCKbeGleiten.

Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe

Jugendliche, für die das Angebot der Einzelfallhilfe angemessen 

erscheint, haben oft schon andere Angebote der Jugendhilfe durch-

laufen – meistens ohne Besserung ihrer Situation. Diese Hilfsform ist 

in vielen Fällen ein letzter Versuch, eine geschlossene Unterbringung 

zu vermeiden. Durch geschulte naviduo Mitarbeiter erhalten die 

Jugendlichen eine intensive Betreuung, die ihnen die Chance zur 

Nachreifung von entwicklungsgestörten Persönlichkeitsstrukturen 

bietet.

Schwerpunkte der Arbeit:

- Unterstützung beim Aufbau tragfähiger sozialer Kontakte

- Befähigung zu sozial verantwortlichem Handeln

- Unterstützung bei der Lösung von Konfl ikten 

- Erlernen neuer Verhaltensmuster in Konfl iktsituationen

- Positive Erfahrung von Beziehung

-  Hinführung zu einer selbständigen, 

sinnvollen Freizeitgestaltung 

-  Aufbau persönlicher, schulischer 

und berufl icher Ziele

-  Vorbereitung auf die Ablösung 

von der Herkunftsfamilie

Eingliederungshilfe

Liegt bei Kindern und Jugendlichen eine seelische Behinderung vor 

oder sind sie davon bedroht, haben sie einen Anspruch auf das An-

gebot der Integrationshilfe. Den Betroff enen soll die Teilnahme am 

Schulunterricht und somit die Teilhabe am Schulleben ermöglicht 

werden. 

naviduo ergreift geeignete Maßnahmen, um eine drohende Behin-

derung zu verhindern oder eine bereits bestehende Behinderung zu 

mildern, damit die betroff enen Kinder und Jugendlichen am gesell-

schaftlichen Leben teilnehmen können. Wir unterstützen die Kinder 

und Jugendlichen bei der Entwicklung von Copingstrategien, die ihnen 

dabei helfen, mit schwierigen Lebensereignissen, Lebenssituationen 

oder Lebensphasen umzugehen. Dies bedeutet die Integration in die 

Familie und in das nähere soziale Umfeld sowie in den öff entlichen 

kulturellen Lebensbereich. 

  

Schwerpunkte der Arbeit:

-  Planung, Strukturierung und Bewältigung des Schulalltages

-  Betreuung und Unterstützung im schulischen Freizeitbereich

-  Hilfen während des Unterrichts

-  Begleitung in Krisensituationen

-  Absprachen mit Schule und Lehrerkollegium

-  Kommunikationshilfe zwischen Elternhaus – Kind – Schule 

-  Begleitung auf Klassenfahrten

-  Begleitung während Betriebspraktika 

-  Angebote im Rahmen pfl egerischer, medizinischer und thera-

peutischer Hilfen
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Alte StRuKtuRen AufbReChen 
unD neue POtenZiAle befReien.

Angebot familienaktivierender Krisendienst (FaKd) 

Bei akuten Lebenskrisen in Familien mit Kindern oder Jugendlichen 

empfi ehlt sich eine intensive Begleitung von 4 bis 6 Wochen durch 

den familienaktivierenden Krisendienst. Oberstes Ziel ist es, die fami-

lieneigenen Kräfte zu aktivieren, um so das bedrohte Familiensystem 

mittel- und langfristig wieder zu stabilisieren. Die naviduo Mitarbeiter 

stoßen eine Neuorientierung des gesamten Familiensystems an: 

Zum Beispiel bei familiärer Gewalt, wenn eine Familie auseinander-

zubrechen droht oder bei der Rückführung einzelner Familienmit-

glieder in den Familienverbund. In der Folge kann dann die weitere 

Betreuung im Rahmen einer regulären sozialpädagogischen Fami-

lienhilfe fortgeführt werden.   

Schwerpunkte der Arbeit:

- Vermeidung von Fremdunterbringung von Kindern

-  Klärung der krisenhaften Ausgangssituation und gemeinsame 

Entwicklung von Zukunftsperspektiven

- Förderung der Kommunikation innerhalb der Familie

-  Organisation eines stabilen Kommunikationssystems von 

betreuenden Diensten und Institutionen 

-  Suche nach Vernetzungsmöglichkeiten familienunterstütz-

ender Maßnahmen im Umfeld der Familie

Ambulantes Clearing

Das ambulante Clearing richtet sich an Familien und bietet Unterstüt-

zung bei der Klärung von schwierig gewordenen Familiensituationen 

und Perspektivfi ndung. Unsere Mitarbeiter begleiten Kinder, Jugend-

liche und ihre Familien bis zu 8 Wochen und fi nden gemeinsam mit 

den Betroff enen neue Wege und Ziele für ihr Leben. 

Im ambulanten Clearing wird mit unterschiedlichen Gesprächstech-

niken und Verfahren der Ist-Zustand der Familien sowie Lösungsmög-

lichkeiten und Ressourcen in folgenden Bereichen ermittelt:

- Kommunikation/Interaktion

- Gesundheitsaspekte

- Kindeswohlaspekte

- Haushalts- und Wohnraumsituation

- Finanzielle Aspekte

- Schulische und berufl iche Aspekte

- Sozialraum
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nACh AuSSen tRAGen, WOVOn 
mAn im inneRen ÜbeRZeuGt iSt.

Unsere Kompetenzfelder

-  Unterstützung bei der (Wieder-)Herstellung von tragfähigen 

Kommunikationsstrukturen

-  Beratung bei der Gestaltung eines positiven Familien-

zusammenlebens

- Beratung und Anleitung in Erziehungsfragen

- Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen

-  Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Erweiterung 

von Handlungsspielräumen

- Coaching in schulischen und berufl ichen Fragen

- Unterstützung beim Erlernen von selbständigem Handeln

- Förderung von Kontakten im sozialen Umfeld

- Anregungen zur Freizeitgestaltung

Unsere Leitgedanken

- Wertschätzung des Selbstbestimmungsrechts unserer Klienten

-  Ermutigung aller Familienmitglieder zur Übernahme von 

Verantwortung

- Erarbeitung und Unterstützung persönlicher Klientenziele

-  Transparenz und Unterstützung unserer Mitarbeiter durch 

Austausch im Team
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RÜCKenWinD DuRCh 
ein StARKeS teAm.

Wir engagieren uns in unterschiedlichen sozialen Feldern und bieten 

Maßnahmen bei akutem Handlungsbedarf sowie Präventivarbeit an. 

Aufgrund eines fachlich und menschlich starken Teams kann naviduo 

zahlreiche, breit gefächerte Leistungen anbieten. 

Sie als Auftraggeber, auf der Suche nach einem eingespielten, wen-

digen und erprobten Team, erhalten mit naviduo einen kompetenten 

und engagierten Partner. Sie können sich auf hohe fachliche Standards, 

langjährige Marktkenntnis und wirtschaftlichen Erfolg verlassen.

Lernen Sie die Köpfe hinter naviduo kennen und nehmen Kontakt mit 

uns auf.  
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