
„Das 
Kindeswohl 
hat oberste 
Priorität für uns!“

Die Cluster Jugendhilfe ist als langjähriger freier 
Träger in Hildesheim ansässig. 
Wir begleiten und fördern junge Menschen und 
ihre Familien in ihrer persönlichen und individuellen 
Entwicklung sowie auf ihrem Weg zu einem selbst
bestimmten und eigenverantwortlichen Leben. Wir 
entwickeln gemeinsam individuelle, innovative, 
passgenaue und nach haltige Hilfen und bieten 
Hilfen aus einer Hand an:

● Erziehungsbeistandschaft  
nach § 30 SGB VIII

●	 Sozialpädagogische	Familienhilfe	 
nach § 31 SGB VIII

●	 Mobile	Betreuung	nach	§	34	und	 
§	41	SGB	VIII

●	 Schulbegleitung	nach	§	35a	SGB	VIII
●	 Wohngruppen	für	junge	Menschen	 
von	14	bis	21	Jahren	nach	§§	34,	35a,	 
41	und	42	SGB	VIII

Eine	besondere	Stärke	der	Cluster	Jugend-
hilfe	ist	die	Entwicklung	von	individuellen	
passgenauen	Settings.	

Sprechen	Sie	uns	gerne	an!

Familien-
wohnen
am	Wasserwerk

KONTAKT
Mehr	Informationen	und	 
Belegungsanfragen	unter:
Jutta	Stephan	| Pädagogische 
Leitung
Staatlich anerkannte Sozialpädagogin,  
systemische Beraterin, Fachkraft für trauma
pädagogische Intervention und Beratung

  05121 935 9328 | MOBIL 01590 6813851

 stephan@clustersozialagentur.de

Sina	Bosak	| Teamleitung
Staatlich anerkannte Sozialpädagogin (B. A.),  
Fachkraft für systemische Beraterin in der 
Kinder und Jugendhilfe

  05121 935 9361 | MOBIL 0163 3873824

 bosak@clustersozialagentur.de

Alles	Weitere	auf
www.cluster-jugendhilfe.de

ein	Angebot	für	 
Eltern	und	Ihre	Kinder	

bei	der	Cluster	–	
Kinder-	und	Jugendhilfe

Stationäre	Familien	hilfe	
nach	§	27	Abs.	2	 
SGB VIII
Das ganze Angebot 
richtet sich an Familien 
mit bis zu 3 Kindern ohne 
Altersbegrenzung. Auf der 
Grundlage des Clearingauf
trags werden Ressourcen 
und Kompetenzen, die für 
ein selbstständiges Zu
sammenleben notwendig 
sind, herausgearbeitet und 
beschrieben, sowie daraus 
resultierende Entwicklungs
perspektiven für die Familie 
aufgezeigt und bearbeitet.

Mutter*Vater-Kind- 
Einrichtung  
nach § 19 SGB VIII
In unserer Mutter*Vater
KindEinrichtung werden  
alleinerziehende Elternteile 
mit ihren Kindern aufgenom
men, denen aus unterschied
lichen Gründen und in ihrer 
besonderen Lebenssituation 
die Unterstützung in einem 
geschützten pädagogischen 
Rahmen hilfreich sein könnte. 
Die jungen Menschen sollten 
motiviert und bereit sein, sich 
durch die angeleitete Lebens
form in dieser Einrichtung  
so zu entwickeln, dass ein 
selbstständiges Leben mit 
ihrem Kind gelingen kann.
Auch schwangere junge  
Frauen sind bei uns sehr  
willkommen.

Verselbständigungs-
wohnen	für	Mutter* 
Vater	und	Kind	nach	 
§ 19 SGB VIII
Im Verselbständigungs
wohnen haben Eltern
teile mit ihren Kindern die 
Möglichkeit, eine weitest
gehende Selbstständigkeit 
auszuprobieren, ohne auf 
die Unterstützung unserer 
Fachkräfte verzichten zu 
müssen. 



Hallo	Ihr!

Willkommen 
bei uns!

 WIR ...

… arbeiten nach dem Grundsatz der  
Hilfe zur Selbsthilfe.

…	 schaffen	ein	fachlich	versiertes	Bezugs
betreuungssystem, belastbare Beziehungen  
und Verlässlichkeit.

… arbeiten ganzheitlich, ressourcenorientiert, lebens
weltorientiert und partizipativ.

… vereinen in unserer Arbeit den systemischen und 
sozialtherapeutischen Ansatz.

… arbeiten in einem multiprofessionellen Team  
bestehend aus staatlich anerkannten  
Sozialpädagog*innen | Sozialarbeiter*innen |  
Erzieher*innen | Psycholog*innen – u. a. mit 
Zusatz ausbildungen im Systemischen Arbeiten, im 
Kinderschutz oder in der Traumapädagogik

… bieten den Familien eine phasengeleitete Form der 
Zusammenarbeit an.

… ermöglichen eine am Bedarf orientierte  
Begleitung durch hinzubuchbare  
individuelle Sonderleistungen  
(z. B. systemische Familientherapie, psycho soziale 
Diagnostik, psychologische Betreuung)

An 24 Stunden täglich  
betreuen wir in unserer über 
900 qm großen Einrichtung 
mit viel Engagement die 
Familien. Jedes der 11  
separaten Appartements hat 
zwei Zimmer sowie ein groß
zügiges Bad. Unser Raum
konzept beinhaltet weiterhin 
mehrere Gemeinschaftsräum
lichkeiten, die zur Begegnung 
und gemeinsamen Aktivitäten 
einladen. Für unsere jüngsten 
Gäste haben wir verschiedene 
Spielbereiche eingerichtet. 

Weitere	Informationen	finden	Sie	unter
www.cluster-jugendhilfe.de

Das	macht	unsere	Stärke	
aus:	
Neben der Betreuung, Unter
stützung und Förderung entlang 
der	individuellen	Ziele	finden	die	
jungen Eltern bei uns begleitende 
Angebote wie z. B. 
● die regelmäßige Unter

stützung durch eine Kinder
krankenschwester

● psychologische und thera
peutische Beratung

● Begleitung bei auswärtigen 
Kontakten

● Kinderbetreuung während 
dem Schuloder Ausbildungs
besuch sowie bei Terminen 
der Eltern

● gemeinsame Freizeit
angebote und Bewohner
meetings

● themenbezogene Info
veranstaltungen

● Anleitung bei der Haushalts
führung 

● enge Zusammenarbeit mit 
unseren Kooperationspart
nern im Hildesheimer Netz
werk


