
Wo Wertschätzung ist,
da blüht das Leben!
VOLKSHILFE BURGENLAND BEGLEITET UND UNTERSTÜTZT SIE.

FAMILIENHILFE & -BETREUUNGFAMILIENHILFE & -BETREUUNG

Werden Sie zum
VOLKSENGERL

und unterstützen Sie unsere 
Initiativen – Nähere Infos auf 

www.volkshilfe-bgld.at

Im Auftrag des

Im Auftrag des

VOLKSHILFE BURGENLAND
7000 Eisenstadt, Permayerstraße 2 
Tel.: 02682/61569
E-Mail: center@volkshilfe-bgld.at
facebook.com/volkshilfe.bgld
www.volkshilfe-bgld.at

Danke!

Spendenkonto: IBAN: AT045100091013100610 • BIC: EHBBAT2E

Wir besuchen die Familie in der Regel 1-2 Mal 
in der Woche und versuchen, mit der Familie 
gemeinsam langfristige Lösungen zu erarbeiten 
und ein Netzwerk aufzubauen, das über unsere 
Betreuungszeit hinaus wirksam werden kann.

KONTAKT:

Leiter der Familienbetreuung Burgenland
DSA Michael Bischof-Horak
Tel.: 0676/88350 700
E-Mail: michael.horak@volkshilfe-bgld.at

FREIZEITPÄDAGOGISCHE 
AKTIVITÄTEN

Ihre Spende ist absetzbar. Die Volkshilfe Burgenland ist vom 
Bundesfinanzamt als spendenbegünstigte Organisation anerkannt.

Die Volkshilfe Burgenland 
unterstützt und fördert eine aktive 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der 
betreuten Kinder und Jugendlichen. Unser Betreu-

ungsteam gestaltet diese freizeitpädagogischen 
Programme mit viel Hingabe, doch nicht immer 

kann dies kostenlos erfolgen.

Gerne werden daher Spenden in Form von Gratis-
eintrittskarten, Gutscheinen etc. entgegengenommen.

Damit wir auch künftig dringend benötigte Hilfe 
leisten können, sind wir auf Ihre Geldspende oder Ihre 

ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Unterstützen 
Sie unsere Initiativen – Sie sind ein Volksengerl!

... FÜR DEN DER HILFT, BLÜHT DAS LEBEN!

Werden Sie mit Ihrer Spende zu einem

VOLKSENGERL



FAMILIENHILFE & -BETREUUNG

Dem gut ausgebildeten 
Betreuer-Team der 
Volkshilfe Burgenland 
ist das Kindeswohl 
ein besonderes 
Anliegen.

 02682/61569 • center@volkshilfe-bgld.at

UNSERE TÄTIGKEITEN

Beratungs-/Vermittlungsgespräche
•  mit einzelnen Familienmitgliedern
•  mit der gesamten Familie
•  mit dem familiären Umfeld

Begleitung und Vermittlung
•  bei Kontakten mit dem sozialen Umfeld
•  bei Kontakten mit Schule und Kindergarten
•  beim Umgang mit Ämtern und Behörden
•  bei Gerichtsterminen
•  bei Arztterminen 
•  uvm.

Hilfestellung
•  bei der Stabilisierung der finanziellen Situation
•  bei der Stabilisierung der Wohnsituation
•  bei der Gestaltung einer kindgerechten  

Tagesstruktur

Freitzeitpädagogische Aktivitäten
•  mit den Kindern
•  mit der gesamten Familie etc.

BETREUUNGSZIELE

•  Förderung des Kindeswohls

• Beziehungen in der Familie zum Wohl  
des Kindes stabilisieren

• Verhinderung von Fremdunterbringung

• Vorbereitung der Rückkehr der Minderjährigen 
in die Familie nach Fremdunterbringung

• Stabilisierung der ökonomischen Situation

• Problemlösepotential stärken

• Ressourcen des sozialen Umfeldes  
erschließen

Ist eine Ergänzung und Unterstützung der Sozial-
arbeiterInnen in der öffentlichen Jugendwohlfahrt. 
Die Volkshilfe Burgenland wird durch deren Auftrag 
tätig und kümmert sich mit erfahrenen Mitarbeiter- 
Innen speziell um das Kindeswohl.

Wir begleiten burgenlandweit Familien, in denen die 
Eltern mit erzieherischen, materiellen, psychischen 
und/oder sozialen Herausforderungen konfrontiert 
sind mit dem Ziel, dass Eltern die Bedürfnisse ihrer 
Kinder verstärkt (wieder) wahrnehmen können. Da-
bei stimmen wir laufend unser Angebot auf die in-
dividuellen Bedürfnisse jeder einzelnen Familie ab.

Wie bei der sozialpädagogischen Familienhilfe ist 
die Familienintensivbetreuung eine Unterstützung 
der SozialarbeiterInnen in der öffentlichen Jugend-
wohlfahrt. Das Verhindern von Fremdunterbringung 
steht dabei im Mittelpunkt.

Wir begleiten burgenlandweit Familien mit Kindern, 
die mit erzieherischen, materiellen, psychischen 
und/oder sozialen Problemen belastet sind. In ei-
nem gemeinsamen Gespräch mit der Familie und der 
zuständigen Fachkraft der Jugendwohlfahrt wird ein 
Betreuungsziel festgelegt, um das Kindeswohl auch 
nach dem Betreuungsende zu sichern.

„Wenn du einem Menschen einen Fisch gibst, stillst du 
seinen Hunger für einen Tag. Lehrst du ihn aber das Fi-
schen, so stillst du seinen Hunger für ein ganzes Leben.“

Die MitarbeiterInnen der Volkshilfe Burgenland un-
terstützen Familien dabei, sich ihrer vorhandenen 
Fähigkeiten und Stärken bewusst zu werden und 
sie zu motivieren, ihre Lebensumstände konstruk-
tiv und fördernd zu gestalten. Im Mittelpunkt steht 
eine ziel-, lösungs- und zukunftsorientierte Betreu-
ung der Familien und dabei sind uns Diskretion, Ver-
ständnis und Wertschätzung sehr wichtig.

Es werden gemeinsam einzelne Schritte erarbeitet, 
erprobt und gemeinsam gegangen.

MOBILE
FAMILIENHILFE
Als Unterstützung der öffentlichen 

Kinder- & Jugendhilfe Burgenland bieten 
wir Mobile Familienhilfe als zusätzliche 
Hilfestellung unter besonderen Voraus-

setzungen in allen Bezirken an.
Nähere Infos unter www.volkshilfe-bgld.at

FAMILIENINTENSIVBETREUUNGSOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE

„FRÜHE HILFE“
FAMILIENBEGLEITUNG

Versteht sich als Gesundheitsförderung &
gezielte Intervention in der frühen Kindheit. 
Nähere Infos unter www.volkshilfe-bgld.at


