
 

              UnterstützenSie unsere Arbeit für die Kindermit Ihren fachlichenKenntnissen oder Ihren

    : praktischenFähigkeiten in folgenden Bereichen

  ( )Schülerpaten Pilotprojekt

  -  Familienbesuche ‚Babys willkommen‘

  BegleiteterUmgang

 -  Kinder und Jugendtelefon

   Kindernest

 ,       -  Fachkräfte, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls die, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls „Be, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls gle, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ite, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls te, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls Um „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls gan Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls g“ engagieren möchten- gegebenenfalls e, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls gagie, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls re, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls m „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls öchte, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ge, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ge, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls be, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls e, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls falls

  .auchalsHon Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls orarkraft

  -          ,Kinderaus Trennungs und Scheidungsfamilien haben das Recht auf Kontakt zubeidenElternteilen

       ,     .    abernicht immersindEltern inderLage diese Kontakte selbstständig zu regeln Wirbietenden

        ,     , Begleiteten Umgang für Familien inTrennungundScheidungan deres denKindern ermöglicht

     ,       trotzmanchmal massiverDifferenzenderEltern denKontakt zumgetrennt lebendenElternteil

     .       ,  aufrecht zuerhalten und zu pflegen Die Besuchskontakte finden inneutralerUmgebung statt und

             .   zwar indenRäumen im„blauen Haus“oderbei schönemWetter auch aufeinemSpielplatz Bei den

    .         Besuchen isteine Umgangsbegleitung anwesend Sie unterstützt die Kinder und denElternteil im

        .Kontaktundhatdas Wohl derKinder im Blick

*  Te, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls le, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls fon Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls be, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rate, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls r in Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls e, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls 

  -   /     fürdasKin Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls de, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls r un Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls d Juge, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls dte, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls le, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls fon Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls e, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls uauch Juge, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls dliche, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls be, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rate, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls Juge, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls dliche, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls 

         -  .  Wirplanen eine neue Ausbildung fürdie Telefonberatungam Kinder und Jungendtelefon Ganz

         .    besonders möchtenwirmitdiesemAngebot auch junge Menschenansprechen Sie können nach

Der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Friedrichshafen e.V. sucht zur 
Verstärkung seines Teams für den Begleiteten Umgang gem. §§1684, 1685 BGB 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Sozialpädagoge, Sozialarbeiter oder  Psychologe (m/w/d) in Teilzeit (50 %).
Wir bieten eine qualifizierte Einarbeitung, Weiterbildungen und flexible 
Arbeitszeiten.
Die Vergütung orientiert sich an TVöD.
Haben Sie Interesse? Dann senden Sie Ihre Bewerbung baldmöglichst an den Dt. 
Kinderschutzbund OV FN, Geschäftsstelle, Schanzstr. 19, 88045 Friedrichshafen 
oder per mail an: geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de. 
Homepage: https://kinderschutzbund-friedrichshafen.de

mailto:geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de
https://kinderschutzbund-friedrichshafen.de/


             derAusbildung ihre Mitarbeit schwerpunktmäßig aufdie Beratung imProjekt ‚Jugend berät Jugend‘

.     ,      .  legen Ebensoherzlich willkommensind alle deren Interesse wirhiermit weckenkonnten Sobald

   ,          die Pandemie es zulässt werdenwirdie Ausbildung ausschreibenund sie mitweiteren

 .      ,       Informationenversorgen Wir freuen uns über jedes Engagement mitdem unserEinsatz fürdie

     .          Kinderund Jugendlichenunterstützt werden kann Immerwiedergeht es inderAusbildung und in

     ,     .     deranschließenden Mitarbeit umdie Frage wie denn ‚Helfen‘ gelingenkann Ihre ‚Hilfe‘ ist ein

,               Angebot mit demsie schon durch Zuhörenund derabsolutenPräsenz fürdenAnrufendenviel

.                erreichen Allein durch einen Gegenübervia Telefonsind die jungen Menschen inder Lage sich zu

   .         ,   spürenundsich mitzuteilen Im besten Fall könnenwir zu einerStabilisierungbeitragen damit erste

      . eigene Bewältigungsstrategien undWege gefundenwerdenkönnen    WirBe, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rate, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rin Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls e, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls un Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls d

        ,     Be, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rate, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ram „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls Kin Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls de, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls run Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls d Juge, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls dte, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls le, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls fon Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls kön Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls e, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls m „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls e, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rwie, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls de, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls re, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rle, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls be, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls wie, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls vie, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls lwirdoch

             durchGe, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls spräche, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls un Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls dSupe, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rvision Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls e, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls übe, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls run Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls sse, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls lbste, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rfahre, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls un Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls d in Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls we, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls lche, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls rWe, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ise, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls un Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls s

       .die, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls se, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls Erfahrun Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ge, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls auch im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls Alltagse, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls hrn Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ützlichsin Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls d       Die Kinderund Jugendlichen brauchen

      .           unsere Hilfe gerade auch indiesen Zeiten LassenSie sichüberraschen und teilenSie mituns die

,             Erfahrung wie viel Lebendigkeit währendeines Gesprächs innurkurzerZeit entsteht –dass weniger

    .so viel mehr sein kann ‚

 -  Fam „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ilie, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls be, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls suche, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ‚Babyswillkom „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls m „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls e, die sich im „Begleiteten Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls n Umgang“ engagieren möchten- gegebenenfalls ‘

       *     InKooperationmitder Stadtüberreichen die Familienbesucher innenvomKinderschutzbund in

   .Friedrichshafeneinkleines Geschenk

       ?    ,     , Haben wir Ihr Interessean einer Mitarbeit geweckt Wenn demso ist dann rufen Sieuns an

   -          .schreiben unseine E Mail oder kommen ganzpersönlich bei uns imKinderschutzbund vorbei

@ - .geschaeftsstelle kinderschutzbund fn de 
: 07541 2 21 24Telefon

. - .www kinderschutzbund fn de

            !Ihnen wünschen wireinen schönen SommerundkommenSie gutdurch diese Zeiten

                                           
    IhrVorstand vomKinderschutzbund Friedrichshafen

mailto:geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de
http://www.kinderschutzbund-fn.de/

