
 
Das sagen andere Eltern über 
FAM: 
 
„FAM bietet nicht nur Hilfen für 
Kinder und Jugendliche, es ist eine 
Hilfeform für die ganze Familie! 
Niemand hat mir vorher so 
geholfen!“ (Frau Z., 42, vier Kinder) 
 
„Ich habe das Gefühl, verstanden 
worden zu sein, das bestätigt mich 
und bringt mich weiter!“ (Frau T., 
36, vier Kinder) 
 
„Jeder in der Familie hat sich ernst 
genommen gefühlt. Auch die 
Kinder!“ (Frau P., 44, zwei Kinder) 
 
„Absprachen wurden eingehalten, 
ich konnte mich auf den FAM-
Arbeiter verlassen und Vertrauen 
haben. Das ist selten.“ (Frau R., 36, 
drei Kinder) 
 
„Das war interessant und hat Spaß 
gemacht, sich mal auf andere 
Weise mit der Familie und den 
Problemen zu Beschäftigen!“  
(Herr Ä., 25, zwei Kinder) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In jeder Familie schlummern 
Ressourcen. Es gibt sie, 

jeder hat sie, und wir finden sie! 
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Was ist FAM? 

 

 Jede Familie kann in eine 
Krise geraten.  
Wenn das passiert, kann 
Ihnen FAM schnelle und 
effektive Hilfe bieten und 
versuchen, gemeinsam mit 
Ihnen die akute Krise zu 
entschärfen.  
 

 Der FAM Arbeiter hört Ihnen 
zu, bleibt neutral und arbeitet 
mit Ihnen an Ihren Zielen.  
 

 Der FAM-Arbeiter kommt in 
Ihr gewohntes häusliches 
Umfeld und arbeitet in Form 
von Hausbesuchen. 
 

 Der FAM Arbeiter arbeitet mit 
einer großen Auswahl an 
Methoden, die für eine 
Lösungsfindung hilfreich und 
notwendig sind.  

 

 Jede Familie ist individuell 
und so werden auch die 
Methoden und Abläufe an Ihre 
Familie individuell angepasst. 
 
 
 

 

 
Wie geht FAM? 

 

 Befinden sich Familien in 
einer schweren Krise, können 
Sie gemeinsam mit ihrem 
zuständigen Sozialarbeiter 
darüber sprechen, ob FAM als 
mögliche Hilfeform in Frage 
kommt. 
 

 Bei Zustimmung ist in der 
Regel innerhalb der nächsten 
24h ein schneller Beginn 
möglich.   

 

 Der FAM- Arbeiter arbeitet 6 
Wochen lang mit Ihnen 
zusammen, um einen Verbleib 
Ihres Kindes in Ihrer Familie 
zu sichern. 

 

 Durchschnittlich finden vier 
bis fünf Kontakte/ 
Hausbesuche pro Woche von 
2h – 4h statt. 

 

 Der FAM-Arbeiter ist für Sie 
24h am Tag, 7 Tage die 
Woche telefonisch erreichbar. 

 
 
 
 

 
Wann wäre FAM hilfreich? 
 

Krisen in der Familie können 
bestehen: 
 

 wenn Sie Ihre Elternrolle nicht 
ausreichend wahrnehmen 
können,  
 

 wenn Ihr Kind Verhaltens-
störungen zeigt in Form von 
kriminellem Verhalten, Drogen, 
Aggressivität usw.,  
 

 wenn körperliche, psychische 
oder sexuelle Misshandlung 
vorgefallen sind, 

 

 wenn Sie Beziehungsprobleme 
haben oder sich in einer 
Trennungs- bzw. Scheidungs-
problematik befinden, 
 

 wenn sozial-ökonomische 
Probleme (Arbeitslosigkeit, 
Schulden, Wohnprobleme) 
vorliegen.  

 
 
 


