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das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF gemein-
nützige Ag) ist Träger von Einrichtungen und diensten  
für Menschen aller Altersgruppen, die eine besondere  
persönliche und soziale zuwendung und Begleitung suchen. 
Aufbauend auf einer 120-jährigen geschichte, vereint das 
EJF Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 
der Behindertenhilfe, der Altenhilfe und Flüchtlingshilfe  
in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Thüringen, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen sowie grenzüberschreitende Bildungsarbeit  
unter einem dach.

Wir sind Mitglied im diakonischen Werk und unter zeichner 
der Initiative Transparente zivilgesellschaft. So können Sie 
unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen und sicher sein, 
dass sie zweckgebunden eingesetzt wird!

Mitglied im diakonischen Werk  

unterzeichner der Initiative Transparente zivilgesellschaft

Spendenkonto

EJF gemeinnützige Ag
Evangelische Bank eg
IBAN: dE12520604100203993990 
BIC: gENodEF1EK1



fÜr Wen Wir da Sind

für Mädchen und Jungen im alter von 7 bis 13 Jahren, die

•   Schulschwierigkeiten haben, wie z.B. häufige 
Fehlzeiten, probleme mit lehrkräften oder Mitschüler- 
innen und Mitschülern

•  probleme in der Familie haben, wie z.B. Trennung,  
Scheidung, gewalt oder Konflikte mit den Eltern

•  mit Kontakt-, verhaltens- und Beziehungsstörungen,  
wie z.B. aggressives Konfliktlösungsverhalten oder wenig 
Kontakte zu anderen Kindern

durch Elterngespräche werden die Eltern in die gruppen- 
arbeit einbezogen. gemeinsam mit ihnen möchten wir  
nach neuen Wegen und lösungsmöglichkeiten suchen.  
die Soziale gruppenarbeit ist eine Hilfe zur Erziehung nach 
§ 29 SgB vIII. die Antragstellung erfolgt beim Sozialpäda-
gogischen dienst des Jugendamtes. die dauer der Maß- 
nahme beträgt in der Regel zwei Jahre.

daS bieten Wir an

•    Intensive pädagogische Betreuung und Förderung 
der Kinder

•    Entsprechend der problemlage arbeiten wir gesprächs-, 
handlungs- und erlebnisorientiert mit den Kindern

•    lerntherapeutische unterstützung

•    Sportliche Aktivitäten (Fußball, Tischtennis,  
Schlittschuh, Schwimmen)

•    Selbsterfahrung, gruppen- und Einzelgespräche

•    Aktivitäten im künstlerischen und handwerklichen Bereich

•    Hilfe bei den Hausaufgaben

•    gemeinsames Mittagessen

•    zusammenarbeit mit Eltern 

•    Kooperation mit Schulen

die Soziale gruppenarbeit ist in zwei altershomogene  
untergruppen geteilt und findet regelmäßig an zwei  
Tagen in der Woche statt:

montags, 
jeweils 14.00 bis 16.00 uhr und 16.30 bis 18.30 uhr
mittwochs, 
jeweils 14.00 bis 16.00 uhr und 16.30 bis 18.30 uhr

In Absprache finden Einzelgespräche mit den Kindern statt.

daS ScHaffen Wir GeMeinSaM

•    Entwicklung sozialer Kompetenz

•    Individuelle Fähigkeiten und Stärken entdecken  
und fördern

•    Förderung des Selbstbewusstseins und der 
Beziehungsfähigkeit

•    Neue Wege für Konfliktlösungen entwickeln

•    umgang mit individuellen Bedürfnissen

Wir Sind

verlässliche pädagogische Fachkräfte, dipl.-Sozial-
pädagoginnen und -pädagogen, systemisch Beratende 
und Familientherapeutinnen und -therapeuten mit  
langjähriger Erfahrung in der ambulanten Arbeit.

Wir besitzen die Fähigkeit und Bereitschaft, Familien  
und ihre Kinder bei der Bewältigung ihrer Aufgaben  
und den daraus resultierenden Konflikten und Krisen zu  
unterstützen.

die Qualitätssicherung der Arbeit erfolgt durch Super-
vision, Teamsitzungen, kollegiale Beratung, interne und 
externe Fortbildungen, Fallkonferenzen und Qualitäts- 
entwicklung.


