
Individualpädagogische 

Standortprojekte



Auf einen Blick

Die imBlick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH begleitet junge 

Menschen und deren Familien in individualpädagogischen, 

stationären und ambulanten Hilfen im Rahmen des SGB VIII 

im In- und Ausland. 

Wir bieten: > Sozialpädagogische Lebensgemeinschaften 
  (Familienanalog oder Einzelpersonen)

 > Soziale Landwirtschaftsprojekte

 > Projekte urban oder ländlich

 > Reiseprojekte / Clearingphasen

 > „Ganz weit weg“–Projekt für „Ausreißer“ 
  und / oder Drogenindikationen

 > Ambulante Hilfen und Beratungsangebote 
  für Eltern und Kinder

 > Therapeutische Gruppen

 

    Der Fokus in unseren individuell gestalteten stationären Formen 

       der Hilfen zur Erziehung liegt auf den Themen Bindung und Beziehung 

sowie Traumapädagogik in den Kinder-, Jugend- und Familienhilfen. 



Pädagogik im Blick

Das Leben ist nicht immer fair und manchmal geraten Familien-

systeme in eine unangenehme Schieflage. 

Wir unterstützen Eltern, Kinder und Jugendliche in den 

vielfältigsten Angeboten mit langjähriger Erfahrung, Respekt, 

Verständnis und Wertschätzung bei der (Neu-)Ausrichtung 

ihrer Lebenswege.

Das Entwickeln einer tragenden Beziehung zwischen Betreuten 

und Betreuungspersonen, die Passgenauigkeit des Settings 

sowie die individuelle Ausgestaltung des gesamten Hilfe-

prozesses bilden die tragenden Säulen in jeder Hilfeform.

       Wir haben das Ziel im Blick: 

Ein zufriedenstellendes selbstbestimmtes Leben 

     für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.



Die Hilfeempfänger im Blick
 

Wenn sich manchmal die Sonnenseite des Lebens von Kindern 

und Jugendlichen abwendet und nichts mehr voranzugehen 

scheint in Familie, Schule und Alltag, kann 

ein individuelles und beziehungsschaffendes 

Angebot dazu beitragen, dem Leben wieder 

eine neue Richtung zu geben. 

Die Kinder und Jugendlichen stehen dabei 

mit all ihren Facetten, Kompetenzen, 

Potenzialen, Ressourcen und Handicaps im 

Mittelpunkt und dürfen in einer passgenauen 

Hilfe ohne irgendwelche Schablonen den 

Prozess mitbestimmen und –gestalten.

        Die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen 

sind bunt und vielfältig und ändern sich ähnlich

   denen eines Chamäleons von Zeit zu Zeit.



Die Kompetenzen im Blick
 

Um die Herausforderung von Situationen, in denen nichts 

mehr zu gehen scheint, annehmen und angehen zu können, 

bedarf es sowohl sozialer als auch fachlich-methodischer 

Kompetenzen. 

Die Mitarbeiter bei imBlick sind mit Empathie, Verständnis 

und Toleranz ausgestattet, um vertrauensvolle tragfähige 

Beziehungen zu den Betreuten aufbauen zu können. 

Mit zusätzlichen vielfältigen Fach- und Methodenkompetenzen 

greift beides wie ein Zahnrad im Hilfeprozess ineinander.

            Kompetenz ist unser Stammkapital.

Das Wissen, dass wir etwas verändern können, 

    ist unsere Motivation und unser täglicher Antrieb. 



Den (Über-) Blick behalten
 

Unsere Koordinatoren begleiten alle Hilfebeteiligten durch 

den gesamten Prozess von der Aufnahme bis zur Entlassung 

kompetent und verbindlich.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung.

imBlick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH

 info@imBlick-online.de

- Sitz der gGmbH in Lindau -

 Hofstattgasse 1

 88131 Lindau

 fon: +49 (0) 83 82-2 60 26 60

 fax: +49 (0) 83 82-2 60 26 61

- Zweigstelle in Hamburg -

 Max-Brauer-Allee 54

 22765 Hamburg

 fon: +49 (0) 40-6 79 00 11

 fax: +49 (0) 40-6 79 29 621

 www.imBlick-online.de

         Unsere Standortprojekte mit genauen

Beschreibungen und alles Wissenswerte finden 

     Sie auch auf unserer Homepage:

                         www.imBlick-online.de



Wir sind auf der Suche...
 

... nach Menschen mit einer pädagogischen Fachausbildung, 

die auf freiberuflicher Basis Kinder und/oder Jugendliche in 

ihrem Lebensumfeld aufnehmen und dort für einen bestimmten 

Zeitraum begleiten möchten.

Auch für viele andere Tätigkeitsfelder in ganz Deutschland 

suchen wir immer nach engagierten Mitarbeitern:

 > Sozialpädagogen (m/w)

 > staatl. anerkannte Erzieher (m/w) oder Lehrer (m/w) 

 > Menschen aus anderen Berufsgruppen (m/w) mit lang- 
  jähriger Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Gerne informieren wir Sie persönlich!


