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Liebe Leser*innen,

im Mittelpunkt der haug&partner unternehmensgruppe steht der junge Mensch mit seinem Bedarf nach einem für ihn 

passgenauen Betreuungsangebot, das in der Lage ist, dem jungen Menschen positive Entwicklungsfreiräume zu ermög-

lichen und zu gewährleisten. Mit ihren einzelnen Gesellschaften steht die haug&partner unternehmensgruppe für neue 

Blickwinkel, integrierte Handlungskonzepte, passgenaue Lösungen und nicht zuletzt für eine breitgefächerte Plattform, 

wenn es um differenzierte Betreuungsangebote für junge Menschen und um deren nachhaltige Wirkungen geht.

Die haug&partner unternehmensgruppe kann dies so klar benennen. Warum?

In vielfältiger Weise haben die Träger der haug&partner unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren gezeigt, wie 

die Integration junger Menschen erfolgreich und nachhaltig gelingen kann. Unterschiedlichste flexible und alltagsorien-

tierte Betreuungsangebote wurden durch die freien Träger der haug&partner unternehmensgruppe mit den dort tätigen 

innovativen, offenen und motivierten Pädagog*innen entwickelt und etabliert. Eine bunte, professionell fundierte Viel-

falt und Diversität der vorgehaltenen Betreuungsangebote bilden das wesentliche Charakteristikum der haug&partner 

unternehmensgruppe. Das umfassende Betreuungsangebot der haug&partner unternehmensgruppe wird getragen von 

verlässlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe und deren sozialpädagogischen Fachkräften, die nicht allein mit ihrer 

professionellen Fachlichkeit ein solides Fundament schaffen. Für das Kollegium der haug&partner unternehmensgruppe 

sind die Werte Glaubwürdigkeit, Relevanz und Resonanzfähigkeit in ihrem Handeln und ihrer Haltung von entscheidender 

Bedeutung.

Um für die jungen Menschen das Bewährte und Bestehende zu einem gelingenden zukunftsfähigen Ganzen zusammen-

zuführen, hat sich die haug&partner unternehmensgruppe gegründet. Sie folgt hiermit dem Anspruch von Prof. Dr. Peter 

Kruse: „Zukunftsfähige Organisationen sind in der Lage, auf die wachsende Komplexität und Dynamik einer vernetzen 

Außenwelt mit einer Kultur zu antworten, in der eine Vernetzung der in-

ternen Struktur jederzeit selbstverständlich möglich ist.“

Die haug&partner unternehmensgruppe führt somit die seitherigen Tra-

ditionen, von denen es zu lernen und die es zu integrieren gilt, zusam-

men und lässt daraus eine größere Vielfalt entstehen.

In der Ihnen nun vorliegenden Broschüre finden Sie sowohl eine Ge-

samtdarstellung der haug&partner unternehmensgruppe als auch eine 

Beschreibung der spezifischen und spezialisierten Angebote in den ein-

zelnen Gesellschaften. 

Über Ihr Interesse an unserer Arbeit freue ich mich sehr. 

Es grüßt Sie freundlich

Rainer Haug

Gesamtleiter der haug&partner unternehmensgruppe

Senator im Senat der Wirtschaft

RAINER 
HAUG

V O R W O R T



LEITBILD UND STRUKTUREN 
IN DER HAUG&PARTNER 
UNTERNEHMENSGRUPPE

DIE HAUG&PARTNER UNTERNEHMENSGRUPPE – 
EIN ZUVERLÄSSIGES NETZWERK IN DER KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Die haug&partner unternehmensgruppe bietet in 

ihren freien Träger der sozialen Arbeit eine Pädagogik 

mit Weitblick und der notwendigen Vielfalt. Sie gestal-

tet diese Diversität in den Betreuungsangeboten und 

nutzt dabei die entsprechenden Synergieeffekte. Die 

haug&partner unternehmensgruppe versteht sich als 

Zusammenschluss verantwortungsvoller freier Träger 

der Sozialen Arbeit. Sie bietet ihnen ein leitendes Dach, 

das durch übergeordnete und ergänzende Dienste und 

Zusatzangebote die Träger in ihrer verantwortungsvol-

len Aufgabe interdisziplinär unterstützt und miteinan-

der verbindet.

Somit gewährleistet die haug&partner unternehmens-

gruppe ein fundiertes, qualitativ umfassendes und 

vielfältiges Betreuungsangebot, von dem in allererster 

Linie die zu begleitenden jungen Menschen profitieren 

können.

Die haug&partner unternehmensgruppe bietet ein ste-

tig wachsendes Angebot an Hilfen zur Erziehung nach

§§ 27ff, 30, 33, 34, 35, 35a, 41 SGB VIII. Die Betreuungs-

maßnahmen richten sich an junge Menschen im Alter 

von 0 bis 18 Jahren und junge Erwachsene (gemäß §41 

SGB VIII) mit erhöhtem Erziehungsbedarf.



DIE STRUKTUR DER HAUG&PARTNER UNTERNEHMENSGRUPPE 

Die haug&partner unternehmensgruppe bildet das verbin-

dende Dach über sieben Einzelunternehmen:

Die fünf freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe - die h&p 

Baden-Württemberg gGmbH, die h&p Sachsen gGmbH, die 

h&p Rheinland-Pfalz/Hessen gGmbH, die h&p Berlin/ Bran-

denburg GmbH und die conneXX GmbH – bieten eine brei-

te Angebotspalette in den Hilfen zur Erziehung an.

Dabei werden sie durch die beiden Schwesterunternehmen 

AAprocura GmbH und albakademie GmbH unterstützt: 

Die AAprocura GmbH übernimmt alle administrativen und 

kaufmännischen Aufgabenbereiche sowie das Controlling; 

die albakademie GmbH übernimmt die Schwerpunkte der 

Qualitätssicherung und der Beteiligung der jungen Men-

schen mit einer FachAkademie und einer Kinder&Jugend-

Akademie.

Zusätzlich wird die haug&partner unternehmensgruppe 

von einem psychologischen Fachdienst unterstützt, der den 

Träger der haug&partner unternehmensgruppe zur Verfü-

gung steht.

Dieser Aufbau macht die haug&partner unternehmens-

gruppe zu einer zuverlässigen und vertrauensvollen Partne-

rin, die die Qualitätsstandards sichert und das Angebot viel-

fältiger, spezifischer und flexibler Betreuungsmöglichkeiten 

in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ermöglicht.

Gesamtleitung
stv. Gesamtleitung

Fachdienst 
Psychologie

Unternehmens- und 
Organisationsentwicklung Öffentlichkeitsarbeit ControllingAnfragemanagement

Eine starke Unternehmensgruppe für Kinder, Jugendliche und Familien



Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe der 

haug&partner unternehmensgruppe verstehen 

sich als verantwortungsvolle Träger mit einem 

verbindlichen pädagogischen Leitbild. Jeder 

junge Mensch hat ein Recht auf eine positive 

Persönlichkeitsentwicklung – die haug&partner 

unternehmensgruppe bietet hierfür bestmögli-

che Voraussetzungen durch die Orientierung an 

folgenden Prinzipien:

• PARTNERSCHAFTLICH – mit dem Jugendamt

• PARTEILICH – in der Akzeptanz des  

jungen Menschen

• PRÄGNANT – in der pädagogischen Haltung: 

Wertschätzung, Toleranz und Offenheit gegen-

über allen am Hilfeprozess Mitwirkenden

Dies bedeutet in der pädagogischen Arbeit:

• Der individuelle Bedarf des jungen Menschen 

steht im Mittelpunkt der Hilfegestaltung.

• Das pädagogische Angebot ist geprägt durch 

Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber dem 

jungen Menschen und seiner  

Herkunftsfamilie.

• Mit den Sorgeberechtigten und den fallfüh-

renden Jugendämtern wird ein individuelles 

Konzept erstellt.

• Das Betreuungsangebot wird kontinuierlich 

geprüft und seitens der Fachdienste begleitet.

• Die Qualität der pädagogischen Angebote 

unterliegt fortlaufend der Weiterentwicklung.

FLEXIBLE HILFEN FÜR 
JUNGE MENSCHEN

Die Träger der haug&partner unternehmens-

gruppe bilden ein Netzwerk, durch das viel-

seitig und flexibel auf den individuellen Bedarf 

jedes jungen Menschen eingegangen und das 

geeignete Betreuungsangebot gefunden wer-

den kann. Auch Kurzzeitunterbringungen in 

Krisen sind möglich. 

Jeder junge Mensch wird engmaschig von den 

betreuenden Pädagogen*innen sowie dem 

sozialpädagogischen Fachdienst begleitet. Die 

betreuenden Pädagogen*innen sind in ihrem 

Aufgabenbereich fundiert ausgebildet. Sie wer-

den darüber hinaus durch den pädagogischen 

Fachdienst kontinuierlich unterstützt. Die Be-

treuungsangebote der haug&partner unter-

nehmensgruppe sind seitens der Heimaufsicht 

betriebserlaubt und geprüft.

VERBINDLICHES 
PÄDAGOGISCHES LEITBILD



DIE BETREUUNGSPLATZANFRAGE – 
SCHNELLER WEG ZUM BETREUUNGS-
PLATZ: DAS ZENTRALE ANFRAGE-
MANAGEMENT DER HAUG&PARTNER 
UNTERNEHMENSGRUPPE

OPTIMALE RAHMENBEDINGUNGEN 
DER BETREUUNGSANGEBOTE

QUALITÄT DURCH 
QUALIFIZIERTES PERSONAL

Das zentrale Anfragemanagement nimmt die Be-

legungsanfragen der Jugendämter entgegen und 

prüft sehr zeitnah die Möglichkeiten einer bedarfs-

gerechten Unterbringung innerhalb der haug&part-

ner unternehmensgruppe. Das Anfragemanagement 

hat den Überblick über die Kapazitäten aller Träger 

der haug&partner unternehmensgruppe. So kann 

gegebenenfalls im Anfrageprozess gemeinsam mit 

dem Jugendamt geklärt werden, welches Angebot 

am besten geeignet erscheint (Erziehungsstelle, Fa-

milienwohngruppe, Wohngruppe, ISE-Maßnahme im 

In- oder Ausland, etc.). Informationen zu den Kindern/

Jugendlichen gewinnt das Anfragemanagement im 

telefonischen Austausch mit dem anfragenden Ju-

gendamt und/oder durch die Auswertung zur Ver-

fügung gestellter Informationen, Anfrageunterlagen 

und/oder aktueller Berichte per E-Mail, Post oder Fax.

Das Anfragemanagement ist eng mit den Verant-

wortlichen der Träger der haug&partner unterneh-

mensgruppe sowie den betreuenden Fachkräften 

vernetzt, um unter Berücksichtigung mehrerer Fakto-

ren (Persönlichkeit der Pädagog*innen, Infrastruktur, 

Erreichbarkeit notwendiger Schulformen, Gruppen-

zusammensetzung, etc.) bedarfsgerechte Angebote 

anbieten zu können. Bereits im Anfrageprozess wird 

sorgfältig darauf geachtet, dass dem Bedarf der Kin-

der/Jugendlichen im jeweils angedachten Betreu-

ungssetting adäquat begegnet werden kann, um 

spätere Beziehungsabbrüche zu vermeiden. Dabei 

werden sowohl die persönlichen Ressourcen der Pä-

dagog*innen als auch die Kontextbedingungen be-

rücksichtigt.

Die Qualität der Angebote und ihre Übereinstim-

mung mit der Bedarfslage werden ständig geprüft 

und weiterentwickelt. Für die fortlaufende Qualitäts-

sicherung gewährleistet die haug&partner unterneh-

mensgruppe folgende Rahmenbedingungen:

• Regelmäßige Fachberatung vor Ort

• Fach- und Dienstaufsicht

• Steuerung des Hilfeplanprozesses, Begleitung der  

Hilfeplangespräche und deren Umsetzung

• Anfragemanagement

• Rund-um-die-Uhr Bereitschaftsdienst des Trägers/ 

Krisenmanagement

• Bereitstellung von Verwaltungsaufgaben,  

Versicherungsleistungen, Abrechnung durch die 

AAprocura GmbH

• Dokumentation der Beratungen und des  

Gesamtprozesses

• Solide Öffentlichkeitsarbeit

• Mitgestaltung interdisziplinärer Kooperationen,  

fachlicher Austausch mit anderen Einrichtungen  

und Arbeitsgruppen

• Durchführung von Fachtagungen und Finanzierung  

externer Supervisionen

• Konzeptionelle Weiterentwicklung,  

Qualitätsmanagement, Evaluation

Die fundierte Qualifikation der sozialpädagogischen 

Fachkräfte ist eine der wichtigsten Voraussetzungen 

für qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit mit 

den jungen Menschen.

Die haug&partner unternehmensgruppe

• wählt das Personal sorgfältig aus;

• arbeitet neue Pädagogen*innen umfassend ein;

• organisiert Tagungen und regionale Treffen, damit 

die Pädagogen*innen sich kontinuierlich  

austauschen und kollegial vernetzen können,

• Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten werden  

angeboten.

Die unter der Telefonnummer 07361/52 82 84 0 

oder der kostenfreien Rufnummer 0800 66 46 

850 sowie die per Mail an anfrage@haug-partner-

unternehmensgruppe.de eingehenden Betreu-

ungsplatzanfragen werden sofort an die jeweils 

zuständige Person weitervermittelt. 



A N G E B O T E  I N  D E R

HAUG&PARTNER 
UNTERNEHMENSGRUPPE

„PÄDAGOGIK MIT 
WEITBLICK UND 
VIELFALT DURCH 

INDIVIDUELLE UND 
BEDARFSGERECHTE 

BETREUUNGS-
ANGEBOTE.“



ERZIEHUNGSSTELLEN 
UND FAMILIEN-

WOHNGRUPPEN

In den Erziehungsstellen und Familienwohngruppen 

erhalten junge Menschen die Möglichkeit, sich trotz 

komplexer Problemkonstellationen in einem vertrau-

ensvollen, geschützten, von persönlicher Beziehung 

und professionellem Handeln geprägten Rahmen zu 

entwickeln. Dadurch wird ihnen an einem sicheren, 

haltgebenden Ort eine positive Entwicklung ermög-

licht. Der junge Mensch lebt lang- oder mittelfristig zu-

sammen mit den Pädagogen*innen in dessen familiä-

rem Rahmen und in häuslicher Gemeinschaft.

In einer Erziehungsstelle leben 1–2 junge Menschen mit 

einer pädagogischen Fachkraft. In einer Familienwohn-

gruppe leben 3–4 junge Menschen mit zwei betreuen-

den Pädagogen*innen. Die Pädagogen*innen, sämt-

lich qualifizierte Fachkräfte wie (Jugend- und Heim-) 

Erzieher*innen oder Diplom-Sozialpädagogen*innen, 

begleiten die Kinder/Jugendlichen über den gesamten 

Zeitraum der Hilfe, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am 

Tag. Das pädagogische Setting bietet eine ganzheit-

liche Erziehung, deren wesentliche Grundlagen neben 

dem verlässlichen Beziehungsangebot der Bezugsper-

sonen die Alltagsorientierung sowie Wertschätzung 

und Partizipation des jungen Menschen sind. Die Ak-

zeptanz und der Einbezug der Herkunftsfamilie sind 

zentrale Pfeiler des sozialpädagogischen Angebotes.

Die Erziehungsstellen und Familienwohngruppen wer-

den durch den sozialpädagogischen und psychologi-

schen Fachdienst des Trägers kontinuierlich begleitet. 

Alle Erziehungsstellen und Familienwohngruppen sind 

betriebserlaubt durch die zuständige Heimaufsicht 

sowie entgeltverhandelt. Das Angebot der Erziehungs-

stellen und Familienwohngruppen wird stetig erweitert. 

Derzeit bietet die Träger der Kinder- und Jugendhilfe der 

haug&partner unternehmensgruppe in folgenden Bun-

desländern umfassende Leistungen: Baden-Württem-

berg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Niedersachsen, 

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Schleswig-

Holstein, Berlin und Brandenburg.

LEISTUNGSTRÄGER:

SGB VIII §§ 27, 33, 
34, 35a, 36, 41
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INDIVIDUAL-
PÄDAGOGISCHE 

BETREUUNGS-
ANGEBOTE IM 

IN- UND AUSLAND

conneXX Gesellschaft für Jugendhilfe mbH bietet ein 

spezialisiertes und vielfältiges Angebot im Bereich der 

Erziehungshilfe an mit dem Schwerpunkt individual-

pädagogischer Betreuungsangebote: in Erziehungs-

stellen, auf Reisen oder stationär in ISE-Maßnahmen im 

In- und Ausland.

Das individual-pädagogische Betreuungssetting ge-

währleistet einen hochindividualisierten Betreuungs-

rahmen durch ausgebildete sozialpädagogische Fach-

kräfte in deren privatem Umfeld oder auf Reisen (bei 

einem Reiseprojekt). Die Betreuungsintensität wird 

entsprechend dem Bedarf des jungen Menschen mit 

dem belegenden Jugendamt vereinbart. Das sozialpä-

dagogische Betreuungsangebot orientiert sich dabei 

maßgeblich an dem besonderen Bedarf des jungen 

Menschen.

Im Alltag oder auf Reisen erhält der junge Mensch die 

notwendigen Entwicklungsräume durch ein kontinu-

ierliches Beziehungsangebot. Flexible, auf den jungen 

Menschen ausgerichtete Handlungsstrategien sind 

die Basis, um eine tragfähige, durch Wertschätzung 

geprägte Beziehung aufzubauen. Der junge Mensch 

erhält Möglichkeiten und Freiräume, um neue Erfah-

rungsprozesse und Klärungsprozesse anzustoßen.

Die Hilfsangebote werden bei conneXX GmbH durch 

ein Mentoringsystem unterstützt:

conneXX GmbH bietet dem jungen Menschen zusätz-

liche Unterstützung an durch Begleitung durch Men-

tor*innen. Ein Wechsel einer Maßnahme wird nicht 

ausgeschlossen. Dadurch wird es jedoch nicht zur Be-

endigung der Maßnahme kommen – gegebenenfalls 

zu einer Veränderung.

Halt geben durch Hilfe aus einer Hand – 

das ist conneXX GmbH.

Diese Angebote gibt es

• im Ausland: Griechenland, Polen und andere 

• auf Reisen: In- und europäisches Ausland je nach  

Reiseroute und Auftrag

• im Inland: bundesweit

LEISTUNGSTRÄGER:

SGB VIII §§ 27 FF 34, 35, 35a, 36
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AMBULANTE 
FLEXIBLE HILFEN

Die ambulanten und flexiblen Hilfen der haug&partner 

unternehmensgruppe bieten für folgende Familien und 

deren Kinder in der Umsetzung ein flexibles Angebot 

an:

• Familien in akuten und länger anhaltenden  

Konflikt- und Krisensituationen;

• Familien, deren Kinder/Jugendliche für eine  

stationäre Maßnahme nach §§ 34, 35a  

vorgeschlagen werden und deren stationäre  

Unterbringung vermieden werden soll;

• Familien mit psychisch erkrankten Eltern, die zur 

Orientierung und Stabilisierung Hilfe benötigen;

• Patchworkfamilien, deren Mitglieder aufgrund der 

Lebensgemeinschaft Hilfe benötigen;

• Familien, in denen Kinder/ Jugendliche nach einer 

stationären Unterbringung in die Familie zurückge-

führt werden sollen;

• Für Familien zur Überprüfung, inwieweit die sorgebe-

rechtigte Person/en ihre erzieherischen Verpflichtun-

gen erfüllen kann/ können, sodass von einem dem 

Kindeswohl entsprechenden Verbleib des Kindes/ 

Jugendlichen in der Familie ausgegangen werden 

kann.

GRUNDSÄTZLICHES VERSTÄNDNIS 

DER UMSETZUNG

Die ambulanten, flexiblen Hilfen der haug&partner 

unternehmensgruppe verstehen sich als ein zunächst 

strukturiertes Angebot, das aber flexibel auf den Hilfe-

bedarf ausgerichtet wird. Veränderungen der Hilfe wer-

den zeitnah und zielorientiert mit den Betroffenen und 

dem Jugendamt geplant, eingeleitet und ggf. eine Um-

setzung erarbeitet. Die ambulanten, flexiblen Hilfen der 

haug&partner unternehmensgruppe sehen sich hierbei 

in Verantwortung für den gesamten Hilfeprozess sowie 

für eine effiziente Umsetzung des Hilfeangebotes.

SGB VIII §§ 31 
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WOHNGRUPPEN UND 
BETREUTES 

JUGENDWOHNEN

WOHNGRUPPEN

In den Wohngruppen mit 6–8 Plätzen werden Kinder ab 

6, 8 oder 12 Jahre stationär aufgenommen und von ei-

nem Team aus Sozialpädagog*innen und Erzieher*in-

nen betreut und unterstützt.

Aufgenommen werden junge Menschen…

• die in einer Gruppe aufwachsen können, aber auch 

eine engere Betreuung und Beziehung benötigen,

• die Entlastung, Sicherheit und Schutz brauchen, um 

sich zu stabilisieren,

• die schuldistanziertes bzw. schulverweigerndes Ver-

halten zeigen und eine alternative Beschulung benö-

tigen.

Inhaltliche Schwerpunkte der Wohngruppen sind:

• ganztägige Betreuung mit alternativen Lernangebot,

• flexible Gestaltung der Hilfe mit hoher Beziehungskon-

tinuität, nach Bedarf mit tiergestützten und erlebnis-

pädagogischen Methoden,

• Arbeit mit der Herkunftsfamilie in der Wohngruppe 

und im häuslichen Umfeld einschließlich Rückfüh-

rungsarbeit.

BETREUTES JUGENDWOHNEN:

Im Betreuten Jugendwohnen werden junge Erwachse-

ne und Minderjährige mit weitgehend selbständigem 

und eigenverantwortlichem Verhalten aufgenommen, 

die noch der Begleitung und Beratung bedürfen. Die 

Betreuung wird durch feste Bezugspersonen gewähr-

leistet und findet in der Regel in räumlicher Nähe zur 

Schule oder Ausbildungsstätte statt.

Das betreute Jugendwohnen ist bis zum Erreichen 

der Volljährigkeit und darüber hinaus konzipiert. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Vorbereitung für ein selb-

ständiges und eigenverantwortliches Leben.

SGB VIII §§ 29, 30, 31, 
34, 35, 35a
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SOZIALPÄDAGOGISCHE 
SONDERPFLEGE-

FAMILIEN

Sozialpädagogische Sonderpflegefamilien gemäß SGB 

VIII §§ 27 ff 33, Abs. 2 geben Kindern, die aus schwerwie-

genden Gründen nicht bei ihren Herkunftseltern leben 

können, die Möglichkeit, in einem familiären Rahmen 

im Haushalt der Sonderpflegefamilie aufwachsen zu 

können.

Die Begleitung der jungen Menschen findet im Haus-

halt der Sonderpflegefamilie statt. Dadurch werden in 

sozialer als auch räumlicher Hinsicht neue Rahmen-

bedingungen gesetzt, so dass der pädagogische Fokus 

auf die emotionale Stabilisierung und soziale Integra-

tion des jungen Menschen gelegt wird.

Zur Sicherstellung der professionellen Maßnahmen-

durchführung wird die jeweilige Sonderpflegefamilie 

durch einen Fachdienst begleitet und unterstützt. Die 

Fachberatung begleitet Pflegestellen bei dieser Aufga-

be zu folgenden Themen:

• Umsetzung der Hilfeplanung und der vereinbarten 

Rahmenbedingungen unter dem Dach des Trägers;

• Integration des Pflegekindes in die Familie;

• Unterstützung bei der Kontaktgestaltung des Kindes 

zu seiner Herkunftsfamilie und Zusammenarbeit zwi-

schen Pflegefamilie und Herkunftsfamilie und Um-

gangsbegleitung;

• Entlastungs- und Unterstützungsangebote, insbeson-

dere in Krisensituationen;

• Hilfeplanverfahren und Zusammenarbeit mit Koope-

rationspartner*innen (Kita, Schule, Therapeuten, Kli-

niken).

SGB VIII §§ 27 FF 33, 
ABS. 2
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AMBULANTE 
FACHBERATUNG FÜR 

PFLEGEFAMILIEN/ 
SONDERPFLEGE-

FAMILIEN

Die ambulante Fachberatung unterstützt und berät 

Sonderpflegestellen, Pflegefamilien und Verwandten-

pflegefamilien.

Pflegefamilien geben Kindern, die aus schwerwiegen-

den Gründen nicht bei ihren Herkunftseltern leben 

können, die Möglichkeit, in einem familiären Rahmen 

aufwachsen zu können. Die Fachberatung begleitet 

Pflegestellen bei dieser Aufgabe zu folgenden Themen:

• Integration des Pflegekindes in die Familie

• Belastungen von Pflegekindern

• Unterstützung bei der Kontaktgestaltung des Kindes 

zu seiner Herkunftsfamilie und Zusammenarbeit zwi-

schen Pflegefamilie und Herkunftsfamilie, Umgangs-

begleitung

• Entlastungs- und Unterstützungsangebote

• Hilfeplanverfahren und Zusammenarbeit mit Koope-

rationspartnern*innen (Kita, Schule, Therapeuten*in-

nen, Kliniken)

• Unterstützung in Krisensituationen

Die Beauftragung der Fachberatung erfolgt durch das 

zuständige Jugendamt und wird im Rahmen von Fach-

leistungsstunden gemäß den Festlegungen im Hilfe-

plan geleistet.

SGB VIII §§ 27 FF, 33; 37
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NOTFALL-
UNTERBRINGUNG

Die Notfallunterbringung ist Teil einer Kriseninterven-

tion oder auch einer Schutzmaßnahme zur Sicherung 

des Kindeswohls.

Sie erfolgt entweder alltagsorientiert für junge Men-

schen, die eine Kita, Schule oder einen Ausbildungs-

platz besuchen oder bei Säuglingen und jungen Men-

schen, die intensive Betreuung benötigen.

Situationsgerecht erfolgen intensive Betreuungs- und 

Gesprächsangebote, die den besonderen Bedarfen 

einer Krisensituation gerecht werden und den jungen 

Menschen stützten und stabilisieren.

Unter Beachtung der Sicherung des Kindeswohls vor 

akuten Gefährdungen werden Eltern, das Familiensys-

tem, sowie das soziale Netz in die Hilfe mit einbezogen 

und Kontakte ermöglicht.

Der Verlauf der Notfallunterbringung mit Verhaltens-

beobachtungen, besonderen Ereignissen, Krisenreak-

tionen wird von der Einrichtung dokumentiert. Die Ein-

richtung wirkt an der Gestaltung der Übergänge in eine 

andere Hilfe mit.

Die Betreuungsplätze sind in der Regel betriebserlaubt 

nach SGB VIII §34.

SGB VIII §§ 27, 34, 35 
IN VERBINDUNG MIT 42
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Für die sozialpädagogischen Fachkräfte 

und die Mitarbeitenden der haug&partner 

unternehmensgruppe bietet die albakade-

mie ein vielfältiges Bildungsangebot. Nur 

durch zielgenaue Weiterbildung und Wei-

terqualifizierung wird auf lange Sicht die 

Qualität der Arbeit gesichert und gehalten. 

In den Fortbildungen kann die Wirkungs-

kompetenz der Pädagogen*innen und 

Fachkräfte erweitert und gestärkt werden.

Der albakademie stehen 2 Tagungshäuser 

in Aalen-Beuren (Baden-Württemberg) und 

Ladelund (Schleswig-Holstein) und weitere 

Tagungsräumlichkeiten zur Verfügung.

QUALITÄTSSICHERUNG 
UND BETEILIGUNG DER JUNGEN 
MENSCHEN DURCH DIE 
ALBAKADEMIE

„DIE HAUG&PARTNER 
UNTERNEHMENSGRUPPE 
VERBINDET SPEZIALISIERTE
EIGENSTÄNDIGE 
GESELLSCHAFTEN MIT 
EINER STARKEN 
UNTERNEHMENSGRUPPE, 
DIE FÜR GEMEINSAME 
STANDARDS SORGT UND 
GLEICHZEITIG DACH 
UND  FUNDAMENT BILDET.“

VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN 
DURCH DIE AAPROCURA GMBH

Die AAprocura als Spezialistin für Verwaltung 

im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe über-

nimmt kompetent alle Verwaltungsangelegen-

heiten. Sie ist Dienstleisterin für die gesamte 

haug&partner unternehmensgruppe und An-

sprechpartnerin für alle kaufmännischen und 

administrativen Aufgaben. AAprocura sorgt für 

eine transparente und ordentliche Abwicklung 

in Verwaltungsangelegenheiten und verfügt 

über ein Netzwerk kompetenter Partner*innen.

Im engen Austausch mit allen Unternehmen der 

haug&partner unternehmensgruppe trägt sie 

zur Qualität der Jugendhilfeangebote im ver-

waltungsrelevanten Bereich in der haug&part-

ner unternehmensgruppe bei.



Hagenauer Straße 17-19 

65203 Wiesbaden 

0611 72476550

Aufnahmeanfrage:

0800  6646850 (kostenfrei) 

info@hup-jugendhilfe-rphe.de 

www.hup-jugendhilfe-rphe.de

Ulmer Straße 80 

73431 Aalen
07361 528284 0

Aufnahmeanfrage:

0800  6646850 (kostenfrei) 

info@hup-jugendhilfe-bw.de 

www.hup-jugendhilfe-bw.de

Pirnaer Landstraße 217 

01259 Dresden
 03 51 31401853

Aufnahmeanfrage:

0800  6646850 (kostenfrei) 

info@hup-jugendhilfe-sn.de 

www.hup-jugendhilfe-sn.de

Landsberger Straße 218 

12623 Berlin

07361 5282840

Aufnahmeanfrage:

0800  6646850 (kostenfrei) 

info@hup-jugendhilfe-bb.de 

www.hup-jugendhilfe-bb.de

Ulmer Straße 80 

73431 Aalen 

07361 8897770

Aufnahmeanfrage:

0800  6646850 (kostenfrei) 

info@connexx-jugendhilfe.de 

www.connexx-

jugendhilfe.de

Ulmer Straße 80 

73431 Aalen 

07361 5282840
info@aaprocura.de

www.aaprocura.de

Ulmer Straße 80 

73431 Aalen 

07361 5282840
info@albakademie-institut.de

www.albakademie-institut.de

KONTAKTDATEN DER EINZELUNTERNEHMEN

www.haug-partner-unternehmensgruppe.de

GmbH

GmbH




