
Sozialpädagogische Begleitung 
von Familien mit Säuglingen 
und Kleinkindern – spf  
Aufsuchende Begleitung  
und Unterstützung für eine  
gelingende Elternschaft

Für eine gesunde Entwicklung sind Kinder auf eine liebevolle, vertrauens- 
volle und verlässliche Beziehung zu ihren engsten Bezugspersonen 
angewiesen. Die frühen Phasen kindlicher Entwicklung sind dabei beson- 
ders sensibel. Gerade diese Zeit stellt an Eltern aber auch grosse 
Herausforderungen und ist häufig mit Unsicherheiten verbunden. Damit 
Elternschaft von früh an gelingt, ist es wichtig, Mütter und Väter mit  
besonderen Belastungen frühzeitig in ihrer Beziehungs- und Erziehungs-
kompetenz zu stärken. Für diese Unterstützung eignet sich die aufsu-
chende Begleitung.

• In Krisensituationen – wenn Eltern sich überfordert 
fühlen, erschöpft sind oder verunsichert im Umgang 
mit dem Baby oder Kleinkind 

• Bei Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten 
des Kindes – Regulationsstörungen wie exzessives 
Schreien oder Schlafprobleme, Umgang mit Trotz- 
oder Wutanfällen, Trennungsängste, Eifersucht

• Bei erschwerten Lebensumständen – bei psychi-
scher Erkrankung eines Elternteils, Suchterkran-
kung oder kognitiver Einschränkung

• Bei Erziehungs-Konflikten der Eltern – Umgang  
mit unterschiedlichen Erziehungsstilen oder der 
Aufgabenteilung

• Bei Einelternfamilien – Überforderung und/oder 
Erschöpfung

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

Durch gemeinsames Beobachten helfen wir Eltern, die 
Signale und Bedürfnisse ihres Kindes besser wahr-
zunehmen und zu verstehen, sowie adäquat darauf zu 
reagieren. Zusammen mit den Eltern entwickeln wir 
Wege und üben Verhaltensstrategien, wie sie im Alltag 
schwierige Situationen besser bewältigten können 
und stützen sie so in ihrer Erziehungskompetenz. 
Auf Wunsch arbeiten wir in der Begleitung auch mit 
videounterstützten Beratungsmethoden.

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


