
Aufsuchende  
Familienbegleitung–spf
Begleitung und Unterstützung  
für ein gelingendes  
Zusammenleben in der Familie

Es gibt Situationen, in denen Familien auf fremde Hilfe angewiesen sind. 
Manchmal geht es dabei um Fragen rund um die elterliche Erziehungs-
aufgabe – also pädagogische Fragestellungen, manchmal liegt der Bera- 
tungs- und Unterstützungsbedarf jedoch bei ganz anderen Themen,  
welche den Alltag einer Familie erschweren. Aufsuchende Familienbeglei- 
tung kommt dort zum Einsatz, wo das eigenständige Funktionieren einer 
Familie vorübergehend infrage gestellt ist. 

• Bei Überforderung der Eltern in Erziehungsfra- 
gen – aufgrund fehlender Strukturen, durch 
innerfamiliäre Konflikte oder ungeklärte Aufga-
ben- und Rollenaufteilung

• Bei Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes – 
Aggression, ADHS oder Schwierigkeiten in der 
Schule/im Kindergarten

• Bei erschwerten Lebensumständen – bei psychi- 
scher Erkrankung eines Elternteils, Suchter-
krankung, kognitive Einschränkung oder geringe 
soziale Integration der Familie

• Bei Trennung/Scheidung – wenn die Rollen aller 
Beteiligten nicht mehr klar sind 

• in Krisensituationen – aufgrund einschneidender 
Ereignisse wie Geburt, Tod oder Krankheit

• Bei Verdacht auf Kindswohlgefährdung – siehe 
unser Angebot für eine Intensivabklärung vor Ort

Durch Begleitung und Anleitung im Alltag entdecken  
und stärken wir die Ressourcen der Familie und  
fördern deren Eigeninitiative. Gemeinsam mit der  
Familie entwickeln wir Möglichkeiten sowie Ver-
haltensstrategien, wie Probleme angegangen und 
bewältigt werden können, damit die Familie ihren  
Alltag bei herausfordernden Situationen auch künftig  
besser bewältigen kann. Dabei steht für uns die 
Hilfe zur Selbsthilfe und das Kindswohl im Vorder-
grund.

Die Begleitung dauert zwischen sechs Monaten bis 
zwei Jahre. Der Auftrag und die Zielsetzungen  
werden regelmässig mit der auftraggebenden Stelle 
und der Familie überprüft und wo nötig, angepasst. 
Zudem werden regelmässig Berichte erstellt inkl. 
weiterführenden Empfehlungen zuhanden der auf-
traggebenden Stelle und der Familie.

Eine professionelle 
aufsuchende sozial-
pädagogische Fami-
lienbegleitung bieten 
wir u.a. in folgenden 
Situationen an: 

Arbeitsweise

TRI ANGEL
Hafnerstrasse 60
8005 Zürich

T   044 590 25 95
info@triangel-zh.ch
www.triangel-zh.ch


