
 
 

Ambulante Erziehungshilfen 
Dresden & Meißen 

 
 

Frank Richter 
Dipl. Sozialpädagoge/ Sozialarbeiter (FH) 

 
Private Sozialpädagogische Praxis 

 

 
 

Telefon: (0351) 838 21 38  oder  (035207) 99 8 11 

Fax: (0351) 847 17 59  oder  (035207) 99 8 11 

Funk: (0172) 310 11 37 

oder 
 
                 Praxis:     Hainbuchenstraße 4, 01169 Dresden  
  

Büro:     Hauptstraße 41, 01471 Bärnsdorf 
 

Im Internet: 
 

www.ambulante-erziehungshilfen.de 
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Die Erziehungsaufgaben sind für Eltern nicht leichter 
geworden. 
In unserer hektischen Zeit Partnerschaft, Ehe, Beruf, 
Kindererziehung und Freizeit unter einen Hut zu bringen, 
kann ganz schön schwierig sein. 
Probleme können in vielfältiger Form auftreten.  
Vom Ausfall eines Elternteils, über Schulprobleme, 
Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu Entwicklungsstörungen 
oder seelischer Behinderung.  

�
 

Die „Ambulanten Erziehungshilfen“ sind Ansprechpartner für Sie und Ihre 
Kinder in Erziehungsfragen. 
Gemeinsam mit Ihnen erstelle ich eine erste Diagnose, berate Sie bei 
Erziehungsproblemen und unterstütze Sie bei der Beantragung von Hilfe 
zur Erziehung beim Jugendamt bzw. bei der Planung der Hilfe. 
Für die Hilfeempfänger besteht Wunsch- und Wahlrecht; ggf. wählen Sie 
eine Hilfeform aus meinem Angebot. Dazu ist die Feststellung des 
Hilfebedarfs und die Einleitung eines Hilfeplanverfahrens durch den 
zuständigen Allgemeinen Sozialdienst des Jugendamt notwendig.  
Ambulante Hilfeformen sind i.d.R. für die Eltern kostenlos d.h., das 
Jugendamt übernimmt die Kosten. Entsprechende Vereinbarungen mit 
dem Jugendamt bestehen. 
Selbstverständlich können Sie die Kosten für meine Leistungen auch 
selbst tragen, ohne das Jugendamt einzuschalten. 
 
�

Rufen Sie mich an ! 
�

 
 
Weitere Angebote: 
 

• Vater-Sohn-Camps 
• Fussballschule 
• Ferienlager 
• Tagesfahrten 
• Wochenendcamps  
• Survivaltraining 
• Erlebnispädagogische Projekte 
�
�

Voraussetzung für die Übernahme der Hilfe ist, dass die 
Klienten mit der ambulanten Hilfe einverstanden sind und 
mögliche Ziele der Hilfe formulieren können! 
 

Ablauf 
 

� Kontaktaufnahme durch die Eltern, das zuständige Jugendamt oder 
den bisherigen Träger einer  Hilfemaßnahme 
 

� Kontaktaufnahme mit dem Kind/Jugendlichen 
 

� Kennlernphase – ein oder mehrere Treffen des Kindes/   
Jugendlichen mit der Fachkraft 
 

� Hilfeplantermin mit Feststellung des individuellen Hilfebedarfes 
 

� Erstellung einer individuellen Leistungsbeschreibung mit Aussagen  
über die gesetzlichen Grundlagen,  die jeweilige Fachkraft, die 
Leistungen und Angebote, geplante Dauer der Leistung,  
einzelfallbezogene Zielformulierungen, sicherheits-relevante Fragen, 
Aussagen zur Zusammenarbeit mit der Familie, mit dem jeweils 
zuständigen Jugendamt, zur Prozessbegleitung, Zielkontrolle, 
Fachberatung und Kosten.    
 
 

Der Grundgedanke der Hilfe ist, dass nicht das Kind / der 
Jugendliche sich in einen bestehenden, u.U., sehr starren 
Rahmen einpassen soll; sondern die Hilfeform wird bei jedem 
Klienten immer wieder neu angepasst und vereinbart. 
 
 
 

 

Als Wege kristallieren sich dabei heraus: 
• Einzel- und Gruppengespräche 
• soziale Gruppenarbeit 
• sozialpädagogische Betreuung 
• erlebnispädagogische Kurzzeitmaßnahmen 
• Gemeinwesenorientiertheit (Einbeziehung des Umfeldes wie 

den Sportverein, die Beratungsstelle oder vielleicht auch die 
Nachbarn) 

 

 

Pädagogische Leistungen sind zielgerichtetes Handeln - hin auf eine 
Beeinflussung des Verhaltens des jungen Menschen. 
Gegenseitige Offenheit ist Voraussetzung hierfür. Der junge Mensch 
steht im Fordergrund aller Bemühungen. Die Arbeit erfolgt 
ressourcenorientiert, das heißt Orientierung an den Stärken und 
Fähigkeiten der jungen Menschen.  
�

 


