
Angebote
für Eltern

und ihre Kinder
bei Cluster in der Kinder- und Jugendhilfe

Mutter*Vater-Kind- 
Einrichtung  
nach § 19 SGB VIII
In unserer Mutter*Vater-
Kind-Einrichtung werden Müt-
ter*Väter mit ihren Kindern 
aufgenommen, die aufgrund 
ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung nur eingeschränkt in der 
Lage sind, sich um die Pflege 
und Erziehung ihres Kindes zu 
kümmern und die motiviert 
sind, sich durch die ange-
leitete Lebensform in dieser 
Einrichtung so zu entwickeln, 
dass ein selbstständiges Leben 
mit ihrem Kind gelingen kann.
Wir bieten diese umfassende 
Begleitung und Förderung 
auch für Mütter ab der 12. 
Schwangerschaftswoche an.

Verselbständigungswoh-
nen für Mutter*Vater und 
Kind nach § 19 SGB VIII
Im Verselbständigungswohnen  
haben Mütter*Väter die Mög-
lichkeit, das Zusammenleben 
mit ihrem Kind unter der  
pädagogischen Anleitung, 
Kontrolle und Reflexion zu 
erproben und ihre Ressourcen 
bis hin zu einem eigenverant-
wortliche Leben zu festigen.

Stationäre Familienhilfe 
nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
Das Angebot richtet sich an 
Familien mit bis zu 3 Kindern 
ohne Altersbegrenzung, für 
die aufgrund unterschiedlicher 
Belastungsfaktoren die Unter-
stützung in einem geschützten 
pädagogischen Rahmen hilf-
reich sein könnte.
Auf der Grundlage des  
Clearingauftrags werden 
Ressourcen und Kompetenzen, 
die für ein selbstständiges 
Zusammenleben notwendig 
sind, herausgearbeitet und 
beschrieben sowie daraus 
resultierende Entwicklungs-
perspektiven für die Familie 
aufgezeigt und bearbeitet.



KONTAKT

Mehr Informationen und  
Belegungsanfragen unter:
Jutta Stephan | Pädagogische 
Leitung
Staatlich anerkannte Sozialpädagogin,  
systemische Beraterin, Fachkraft für trauma-
pädagogische Intervention und Beratung

  05121 935 93-28 | MOBIL 01590 6813851

 stephan@cluster-sozialagentur.de

„Das 
Kindeswohl 

hat oberste 
Prioritätfür uns!“

Die Cluster Jugendhilfe arbeitet als lang-
jähriger, freier Träger im Landkreis Hildes-
heim und Hannover. Wir begleiten und 
fördern junge Menschen und ihre Familien 
in ihrer persönlichen und individuellen Ent-
wicklung sowie auf ihrem Weg zu einem 
selbstbestimmten und eigenverantwortlichen 
Leben. Wir entwickeln gemeinsam individu-
elle, innovative, passgenaue und nachhaltige 
Hilfen und bieten Hilfen aus einer Hand an:
● Erziehungsbeistandschaft nach § 30 

SGB VIII
●	 Sozialpädagogische	Familienhilfe	

nach § 31 SGB VIII
●	 Mobile	Betreuung	nach	§	34	und	 
§	41	SGB	VIII

●	 Schulbegleitung	nach	§	35a	SGB	
VIII

●	 Wohngruppen	für	junge	Menschen	
von	14	bis	21	Jahren	nach	§§	34,	
35a,	41	und	42	SGB	VIII

 WIR ...

… arbeiten nach dem Grundsatz der  
Hilfe zur Selbsthilfe.

… schaffen ein fachlich versiertes Bezugs
betreuungssystem, belastbare Beziehungen 
und Verlässlichkeit.

… arbeiten ganzheitlich, ressourcenorientiert, 
lebensweltorientiert und partizipativ.

… vereinen in unserer Arbeit den systemischen 
und sozialtherapeutischen Ansatz.

… arbeiten in einem multiprofessionellen Team 
bestehend aus staatlich anerkannten  
Sozialpädagog*innen | Sozialarbeiter*innen |  
Erzieher*innen | Geburtshelfer*innen |  
Psycholog*innen – u. a. mit Zusatz-
ausbildungen im Systemischen Arbeiten, im 
Kinderschutz oder in der Traumapädagogik

… bieten den Familien eine phasengeleitete 
Form der Zusammenarbeit an.

… ermöglichen eine am Bedarf orientierte  
Begleitung durch hinzubuchbare  
individuelle Sonderleistungen (z. B.  
systemische Familientherapie, psychosoziale 
Diagnostik, psychologische Betreuung)


