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Kontakt und Information:
Ambulante Kinder- und Jugendhilfe
Walzwerkstraße 2
57537 Wissen

Wolfgang Gregoric
Mobil: 01 76 / 57 83 13 62
Fax: 0 27 42 / 96 720-22
E-Mail: w.gregoric@ak-neuearbeit.de

Ambulante 
Kinder- und 
Jugendhilfe

„neue arbeit e.V.“ engagiert sich seit 1989 in der 
Region Westerwald für die berufliche und  soziale 
 Integration von benachteiligten Menschen und als 
 Bildungsträger. Aktuell sind über 100  Mitarbeiterinnen 
und Mit arbeiter  beschäftigt, die monatlich über 350 
Menschen in geförderten Bildungsangeboten, eigenen 
Dienstleistungsbereichen, ehrenamtlichen Engage-
ments und  verschiedenen Projekten betreuen. 
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neue arbeit e.V. bietet flexibel ambulante Hilfen 
zur Erziehung an. Diese orientieren sich an dem 
Bedarf der Kinder, Jugendlichen, den jungen 
Volljährigen und der Eltern. Ambulante Hilfen 
besitzen einen aufsuchenden Charakter und 
erfolgen überwiegend im häuslichen Umfeld 
der Hilfeempfänger*innen.
 
Neben der sozialpädagogischen Familienhilfe 
(§31) und den Erziehungsbeistandschaften 
(§30) auf Grundlage des SGB VIII §§27ff werden 
zudem individuelle Hausaufgabenbetreuung 
mit Freizeitgestaltungen angeboten.

Welche Hilfen in welcher Intensität geeig-
net sind, richtet sich nach dem individuellen 
päda gogischen und erzieherischen Bedarf. 
Die sozial pädagogische Unterstützung agiert 
lebensweltnah und ressourcenorientiert, 
so dass mit dem gesamten System Familie 
und gegebenenfalls dem jeweiligen sozialen 

 Umfeld gearbeitet wird. So soll unter  anderem 
mit  pädagogischer Kompetenz der Alltag 
 organisiert und darin auftretende Probleme 
bewältigt werden.

Familien und junge Menschen werden 
wöchent lich von den sozialpädagogischen 
Fachkräften unterstützt. Die jeweilige  Dauer 
der Hilfe und der Stundenumfang werden 
nach dem individuellen Bedarf gemeinsam mit 
dem örtlichen Jugendamt in einem Hilfeplan 
 festgelegt.

Das Team der ambulanten Kinder- und 
Jugend hilfe von neue arbeit e.V. besteht aus 
Sozialpädagogen*innen mit langjähriger 
Arbeitserfahrung. Spezielle Angebote wie 
die Hausaufgabenbetreuung werden durch 
Honorar kräfte mit entsprechendem Fachwis-
sen ergänzt. Um den Qualitätsstandard hoch-
zuhalten, finden regelmäßige Teamsitzungen 
mit Fallbesprechungen, Supervisionen und 
Methodentraining statt.
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