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Über unseren 
 Verein

Wir unterstützen Familien in schwierigen 
Situationen – individuell und professionell.

Menschliche Beziehungen
Unserem Verständnis nach sind Empathie 
und Wertschätzung notwenige Vorausset-
zungen für gelingende zwischenmenschliche 
Beziehungen. Zusammen mit positiver Kom-
munikation und konstruktiven Auseinander-
setzungen bilden diese Werte eine belastbare 
Vertrauensbasis.

Humor
Enorm wichtig für unsere Arbeit: Nichts sorgt 
so effektiv für Entspannung und Entlastung 
selbst in kritischen Situationen. Humor hilft 
uns selbst und unseren Klienten dabei, am 
Ball zu bleiben und trotz aller Widrigkeiten 
hin und wieder einfach mal Spaß  zu haben.

Lernfähigkeit
Wir akzeptieren, dass wir nicht alles wissen 
und erkennen eigene Schwächen. So bleiben 
wir veränderungsbereit. Erfahrungen, Fort- 
und Weiterbildungen helfen uns bei unserer 
persönlichen und professionellen Entwicklung.

Verein für 

Arnsberg e.V.

Seit 1981 sind wir als gemeinnütziger Jugendhilfeträ-
ger anerkannt und tätig. Im Auftrag von Jugendäm-
tern betreuen und beraten wir Kinder, Jugendliche, 
Familien und Pflegefamilien. Uns zeichnet aus, dass 
wir uns an den Lebenswelten von Kindern und Ju-
gendlichen orientieren und hierfür kreative, pass-
genaue Hilfeformen entwickeln. Wir verstehen un-
sere Arbeit als flexibles Instrument, um Familien in 
schwierigen Situationen zu unterstützen.
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Für uns ist Qualität und Nachhaltigkeit in allen Berei-
chen eine Selbstverständlichkeit. Unsere Arbeitsabläufe  
und unser Service werden stetig optimiert, um den 
Menschen, mit denen wir arbeiten, die bestmögliche 
Leistung bieten zu können. 

Daher orientieren wir uns bei unseren Prozessen an  
dem internationalen Qualitätsmanagement-Standard 
der DIN EN ISO 9001:2015 und haben unsere Grund- 
sätze „menschliche Beziehungen“, „Humor“ und „Lern-
fähigkeit“ stets im Fokus.

Flexible ambulante Beratung  
und/ oder Therapie

Ein, auf die Bedürfnisse abgestimmtes, Unterstüt-
zungsangebot mit aufsuchendem Charakter. Es stellt 
entweder das gesamte Familiensystem als sozialpä-
dagogische Familienhilfe oder einzelne Kinder und 
Jugendliche, im Erziehungsbeistand, in den Fokus.

Bereitschaftspflege

Schafft die Möglichkeit der vorübergehenden Auf-
nahme von Kindern im Alter von 0 – 12 Jahren aus 
einer Krisensituation heraus in ein Bereitschafts- 
pflegefamiliensystem. Die Aufnahme bietet die 
Möglichkeit der Perspektivklärung für die jeweiligen  
Kinder und deren Herkunftsfamilien.

Mit diesen bieten wir umfangreich geprüfte, intensiv 
beratene und besonders geeignete Pflegefamilien 
an, die langfristige Aufnahmen von Kindern in ihren 
Familien übernehmen. Sie zeichnen sich durch be-
sondere pädagogische Erfahrungen aus oder durch 
einen pädagogischen Ausbildungsabschluss.

Westfälische Pflegefamilien

Unsere Leistungen im Überblick

Ambulante Diagnostik

Ein Angebot für jede Familienkonstellation, um die 
Situationen, Indikatoren und Störfaktoren besser 
verstehen zu können. Mit ausgewählten Verfahren 
analysieren wir die Schwierigkeiten, die Zusammen-
hänge und deren Ursachen, sowie die vorhandenen 
Ressourcen zur Problemlösung.

Diagnosegruppe Budenzauber

Ein stationäres, zeitlich befristetes Angebot für Kin-
der im Alter von 4 – 12 Jahren. Wir nutzen die Unter-
bringungszeit um mit und für diese Kinder und ihre 
Familien eine gute Perspektive zu erarbeiten. Dabei 
ist uns die Mitarbeit der Eltern sehr wichtig.

Wohngruppe Sechskant

Konzipiert als ein langfristiger Lebensort für Kinder,  
in dem die Eltern Gehör und Teilhabe finden.  
Voraussetzung für die Aufnahme ist es, dass die 
Kinder und ihre Systeme bereits bekannt sind,  
um eine gute Gruppenkonstellation ermöglichen 
zu können. Im Sechskant wohnen 6 Kinder.

Wohngruppe Bloxberg

Konzipiert als ein langfristiger Lebensort für Kinder, 
in dem die Eltern Gehör und Teilhabe finden. Vor-
aussetzung für die Aufnahme ist es, dass die Kinder 
und ihre Systeme bereits bekannt sind, um eine 
gute Gruppenkonstellation ermöglichen zu können. 
Im Bloxberg wohnen 7 Kinder, es gibt zusätzlich 
einen Verselbständigungsplatz.

Nähere Informationen zu unserem Verein und 
unserer Tätigkeit finden Sie auf:


