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professionelle 

FAMILiE 

 Ihr Bezugssystem/Ihre Familie 
 als sicheres Zuhause für ein Kind

 Beruf als Berufung leben

Beruf und FamilieBeruf und Familie
miteinander verbinden?!miteinander verbinden?!

Angebote 
Das Angebot der professionellen Familie ist eingebun-
den in das Gesamtangebot des Gerhard-Tersteegen-
Institutes, einem regionalen Jugendhilfeträger im Raum 
Oberhausen und Mülheim mit folgenden Angeboten:

    Flexible, ambulante Hilfen

    Tagesgruppen

 Wohngruppen und 5-Tages-Gruppe

  Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft/
Erziehungsstellen

    Sozialpädagogisch betreutes Wohnen

„Ich fände gut, wenn Ihr noch ein Kind aufnähmt, damit die dann auch so eine Chance bekommen wie ich sie hab!“   
 Anne, 17 J.

Stimmen unserer… 
   … Kinder     

„Ich hab mir immer gewünscht, nicht mehr 

in einem Heim, sondern in einer Familie zu 

leben. Für mich ist das irgendwie besser, da 

weiß ich wer für mich da ist.“ Stefan, 14 J.

„Gut das ich eine Ersatzmama 
hab, Mama geht es nicht so 
gut, deshalb kann die sich nicht 
so gut um mich kümmern. 
Die sehe ich jetzt aber bei 
Besuchen!“ Max, 5 J.

… professionellen Eltern

„Für mich die 
perfekte Kombi 
von Beruf und 
Privatleben!“

„Wenn ich sehe, was aus 

unserem Phillip geworden 

ist - das rührt mich zu 

sehen, welche Spuren man 

im Leben eines Menschen 

hinterlassen kann.“ 

„Zwischendurch ist es auch 

eine ziemliche Belastung. Da ist 

es gut zu erfahren, dass man im 

Team und durch die Begleitung 

einen Rückhalt hat!“ 

„Wenn mich Sabine 
heute mit ihrem 
Freund besuchen 
kommt da denke ich, 
die Anstrengung hat 
sich gelohnt!“

„Für mich ist es ein guter Weg, Familie leben zu können … mit allen ‚Abs‘ und ‚Aufs‘ die dazugehören.“



Eine „professionelle Familie“ 
im 

Sie würden gerne…  
 Beruf und Familie miteinander verbinden

  mit Ihrem Bezugs- und/oder Familiensystem 
einem Kind langfristig einen sicheren 
Entwicklungsraum bieten

  die Herausforderung annehmen, einem Kind mit 
sozialen und emotionalen Belastungen eine ver-
lässliche Bezugsperson zu sein

Sie bringen mit…  
  pädagogische Ausbildung und/oder besondere 

pädagogische Eignung

  Freude am Zusammenleben mit einem Kind, 
dessen Verhalten und Erleben von belastenden 
Lebenserfahrungen geprägt ist

   Eigenschaften, die diesem Kind ein positives  
Entwicklungsfeld eröffnen. Dazu gehören  
z.B. Geduld, Humor, Offenheit für neue Heraus- 
forderungen, Belastbarkeit, Einfühlungsver- 
mögen, Mut, Konfliktfähigkeit …

  ein persönliches/familiäres Netzwerk, dass diese 
Aufgabe mitträgt und Sie unterstützt 

  die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem 
Herkunftssystem, Jugendamt und uns als Träger

Wir sind für Sie da durch… 
  fachliche und persönliche Vorbereitung 

    Unterstützung bei der Auswahl eines zu Ihrer 
Familie passenden Kindes

  Übernahme organisatorischer Angelegenheiten 
und Kontakt zu Ämtern (z.B. Jugendamt)

     fortlaufende intensive, fachliche u. persönliche 
Beratung und Begleitung

    Entlastungsbetreuung

    Krisenintervention / 24/7 Rufbereitschaft

  kollegialer Austausch mit anderen professio- 
nellen Familien

    Begleitung der Kontakte zur Herkunftsfamilie

 Fortbildung, Intervision, Supervision

Wir bieten Ihnen… 
  Ein Arbeitsverhältnis nach Ihrem Bedürfnis: 

Anstellungsverhältnis incl. Sozialversicherung 
– oder: Honorarverhältnis mit steuerfreier 
Erziehungspauschale inclusive Altersvorsorge- 
zuschuss

    regelmäßige finanzielle Leistungen für die  
betreuten Kinder (Wohnkosten, Wirtschafts-
geld, sonstige Sachkosten)

Professionelle Familien sind Familien, Paare oder 
Alleinstehende, die ein oder zwei Kinder in ihren 
Haushalt aufnehmen. 

Mindestens ein Elternteil verfügt über eine pädagogi-
sche Ausbildung und/oder eine besondere pädago-
gische Eignung. 

In der professionellen Familie leben Kinder und 
Jugendliche, die in ihrer Lebensgeschichte beson-
dere Belastungen erlebt haben. Der überschaubare 
Rahmen der professionellen Familie bietet diesen 
Kindern in besonderer Weise einen verlässlichen und 
klar strukturierten Entwicklungsrahmen mit hoher 
Beziehungskontinuität. 

Die professionelle Familie ist eine Hilfe im Rahmen 
des § 33.2 bzw. § 34 SGB VIII. Zielsetzung ist, das 
Herkunftssystem zu unterstützen und die sichere 
Entwicklung des Kindes zu gewährleisten. In der Regel 
bleibt der Kontakt zu den leiblichen Eltern erhalten und 
hat für die Kinder eine wichtige Bedeutung. 


