
Sozialbegleitung für  
Familien in krisenbehafteten 
Lebensumständen – SoF 
Aufsuchende Begleitung und  
Unterstützung für eine  
gelingende Alltagsbewältigung

Sozialbegleitung unterstützt Familien in einer mehrfach krisenbehafteten 
Lebenssituation, bei welcher die Gefahr besteht, dass das Kindswohl 
ernsthaft gefährdet wird. Bei dieser Form der Begleitung stehen weniger 
Beziehungs- oder Erziehungsfragen im Vordergrund. Es geht in erster 
Linie darum, die Situation der Familie durch konkrete Veränderung der 
Lebensumstände so zu verbessern und zu stabilisieren, dass die Eltern 
selbständig - oder noch teilweise unterstützt - konstant einen sicheren 
und kindgerechten Alltag gewährleisten können. Sozialbegleitung bietet 
sich insbesondere an für Familien mit kleinen Kindern, denn diese sind 
besonders verletzlich und brauchen in den ersten Lebensjahren einen 
erhöhten Schutz.

• Bei kinderreichen Familien mit zwei oder mehr Kleinkindern 
in akut schwierigen Lebensumständen, z.B. bei unklaren 
Wohnverhältnissen, Erschöpfung der Eltern, finanziellen 
Problemen.

• Bei Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen - 
z.B. Krankheit oder Entwicklungsverzögerung. Insbesonde-
re, wenn eine Unterstützung bei der Kinderversorgung oder 
Kinderbetreuung fehlt.

• Bei fehlenden kindgerechten Tagesstrukturen und ungenü-
gender Vernetzung - privater Art und mit Institutionen  
(z.B. wegen Wohnortswechsel, Armut, mangelnden Sprach-
kenntnissen).

• Wo ein Elternteil (oder beide Eltern) psychisch belastet ist 
(sind).

• Wo bei einem Elternteil (oder beiden) kognitive Einschrän-
kungen bestehen.

Durch Begleitung im Familienalltag und konkreter Unterstüt- 
zung helfen wir Eltern dabei, für sich und ihre Kinder ein stabi- 
leres und besser vernetztes Lebensumfeld zu schaffen. Gemein- 
sam mit ihnen und mit den Kindern suchen wir Wege und Stra-
tegien wie sie den Familienalltag, kindgerecht gestalten können.

SoF wird meist für sechs Monate bis zu einem Jahr eingesetzt. 
Eine weitere Verlängerung ist möglich. Der Auftrag und die 
Zielsetzungen werden regelmässig mit der auftraggebenden 
Stelle und der Familie überprüft und wo nötig, angepasst. Zu-
dem werden regelmässig Berichte erstellt inkl. weiterführender 
Empfehlungen zuhanden der auftraggebenden Stell und der 
Famile.

SoF kann auch mit sozialpädagogischer Familienbegleitung 
(SpF) kombiniert werden.

SoF erweist sich 
unter anderem in fol- 
genden Situationen 
als sehr hilfreich:
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