
Ambulante 
flexible Hilfen 

Ihre Ansprechpartnerin  
 

Bereichsleitung Ambulante flexible Hilfen 

Nicole Cramer 

Mail:   nicole.cramer@sos-kinderdorf.de 

Mobil: 0176 126 06 373  
 
Wir sind gerne für Sie erreichbar,  

sprechen Sie uns an! 

 
Kontaktdaten 
 

SOS-Kinderdorf Düsseldorf 

Matthias-Erzberger-Straße 9 

40595 Düsseldorf 

Telefon 0211 7584888-0 

Telefax 0211 7584888-45 

 

www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-

duesseldorf 

www.Facebook.de/

SOS.Kinderdorf.Duesseldorf 

 

 

 
Weitere Angebote im  
SOS-Kinderdorf Düsseldorf 
 

 

 Mehrgenerationenhaus Hell-Ga 

der offene Treffpunkt für alle. 

 Jugendtreff 

 Familienhebamme 

 Eltern - Kind Spielgruppen 

 Kindertagespflege 1,2,3 

 Kita Schatzkiste und  

Kita Farbkleckse 

 Schulsozialarbeit 

 Hausaufgabenbetreuung 

 SOS-Kinderdorffamilien 

 Jugendwohngruppe 

 

 

 

Unser Träger 
 

Träger der Ambulanten Hilfen ist der 

SOS-Kinderdorf e.V. mit Sitz in Mün-

chen. Er wurde 1955 gegründet und 

macht sich seitdem für die Bedürfnisse, 

Anliegen und Rechte von Kindern, Ju-

gendlichen und Familien stark. Er ist ein 

als gemeinnützig anerkannter freier Trä-

ger der Jugendhilfe und politisch und 

konfessionell ungebunden. Der SOS-

Kinderdorf e.V. finanziert ein weltweites 

Engagement zum überwiegenden Teil 

aus Spendengeldern. 

 

www.sos-kinderdorf.de 

 

http://www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-duesseldorf
http://www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-duesseldorf
https://www.facebook.com/SOS.Kinderdorf.Duesseldorf/
https://www.facebook.com/SOS.Kinderdorf.Duesseldorf/


Wir richten uns an 
 

 

 

… alle Familien, Alleinerziehende,  Kinder und 

Jugendliche, die 

 ihre aktuelle, persönliche Lebenssituation 

verbessern wollen, 

 Hilfe, Entlastung und eigene Lösungen su-

chen, 

 Überforderungen im Alltag mit Unterstützung 

bewältigen wollen, 

 Hilfe in der Erziehung oder der persönlichen 

Familiensituation suchen, 

 Unterstützung bei Behördengängen und in 

finanziellen Angelegenheiten wünschen, 

 neue Wege des Zusammenlebens suchen, 

 die Selbstständigkeit in einer eigenen Woh-

nung lernen möchten. 

 

Die Unterstützung ist freiwillig und wird als Hilfe 

zur Erziehung durch das Jugendamt vermittelt. 

Alle Familien und Jugendliche haben einen 

rechtlichen Anspruch auf 

Beratung und bei Bedarf 

auf eine geeignete Hilfe 

(gem. § 27 SGB VIII ff.).  

Unser Angebot 
 

 

 

Mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe unter-

stützen wir Familien, Kinder und Jugendliche, 

die Stärkung und Förderung benötigen. Hier-

bei arbeiten wir vor allem im direkten Umfeld 

der Familie und bieten eine an die jeweiligen 

Bedürfnisse, Wünsche und Möglichkeiten 

angepasste individuelle Hilfe. Ein respektvol-

ler Umgang mit den Familien ist uns beson-

ders wichtig. Ihre Selbstständigkeit und Pri-

vatsphäre sollen stets gewahrt werden. 

 

  Im Mittelpunkt steht das Wohl des Kindes 

(seine Versorgung, Erziehung, Entwick-

lung, etc.) 

 Die Fähigkeiten jedes Einzelnen werden 

aktiviert, gestärkt und erweitert für langfris-

tige und konstruktive Lösungen 

 Die Kommunikation in der Familie wird 

verbessert 

  Ziel ist es, die Familie so weit zu stärken, 

dass sie zukünftig wieder ohne Unterstüt-

zung zurecht kommt und ein gutes Zu-

sammenleben mit allen Familienmitgliedern 

erreicht 

 Die Hilfe wird individuell vereinbart und ist 

zeitlich begrenzt 

 Alle Familienmitglieder werden ernst ge-

nommen, gehört und am Verlauf der Hilfe 

beteiligt. 

Unser Team 
 

 

 

... besteht aus qualifizierten und engagierten 

Fachkräften mit Sozialpädagogischen oder 

vergleichbaren Hochschulausbildungen, 

langjähriger Berufserfahrung mit verschiede-

nen Zusatzausbildungen und systemischem 

Arbeitsansatz. 

Wir sind alle in hohem Maße zeitlich flexibel 

und mobil, um so passende Termine und 

Umsetzungen anbieten zu können. Mit dem 

Sozialraum sind wir gut vertraut und mit 

vielen anderen Institutionen vernetzt. 

 

 

Unsere Arbeit wird durch fachliche Qualifi-

zierung, ständige kollegiale Beratung, Team-

sitzungen, Supervision, den internen Fach-

dienst und individuelle Fort– und Weiterbil-

dungen kontinuierlich begleitet. 

 

 

 
 
 


