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Grundlage und Organisation

Der Hilfeplan gemäß § 36 SGB VIII ist die Voraussetzung für die 
Aufnahme der Sozialpädagogischen Familienhilfe mit heilpädago-
gischer Ausrichtung.

Außerdem ist die Bereitschaft aller Familienmitglieder im Wohnumfeld 
zur Zusammenarbeit und Mitwirkung mit den Heilpädagogen eine 
Grundvoraussetzung.

Die GiS bietet den Familien darüber hinaus ein vielfältiges Angebot 
individueller Unterstützung für den Alltag und die Schule. Die lang-
jährige und gute Zusammenarbeit mit den Kostenträgern der Einglie-
derungshilfe ermöglicht eine effektive und zielgerichtete interdiszip-
linäre Zusammenarbeit. Die Erfahrung der Mitarbeiter/-innen aus den 
Bereichen der Assistenzen und Pflege können individuell und kurz-
fristig in den Hilfeprozess für die Familien mit einbezogen werden.

Bei weiteren Fragen zum Angebot unserer Familienhilfe  
mit heilpädagogischer Ausrichtung wenden sie sich an die 
Geschäftsstelle der GiS

Telefon 0511 35881-0
Fax 0511 35881-82
familienhilfe@gis-service.de

Familienhilfe
mit heilpädagogischer Ausrichtung



Wer wir sind

Die gemeinnützige Gesellschaft für inklusive Serviceleistungen (gGiS 
mbH) wurde 1988 gegründet. Die Arbeit und das Selbstverständnis 
der GiS ist auf ein vielschichtiges und differenziertes Leistungsangebot 
für Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Die Möglichkeit des 
Einzelnen zur selbstbestimmten und individuellen Lebensgestaltung 
und -führung steht bei der GiS immer im Vordergrund.

Die GiS ist Träger der Kinder-und Jugendhilfe, der Sozialhilfe sowie 
Partner der Pflege-und Krankenkassen.

Sozialpädagogische Familienhilfe mit 
heilpädagogischer Ausrichtung

Unser Angebot bietet Familien mit einem besonderen Unterstützungs-
bedarf aufgrund der Beeinträchtigung eines Kindes/Jugendlichen die 
Möglichkeit, ihr bestehendes Familiensystem zu erkennen und zu 
erleben. Alle Familienmitglieder erhalten Unterstützung zur aktiven 
und individuellen Gestaltung ihrer familiären Zukunft. 

Durch die heilpädagogische Haltung unsere Mitarbeiter/-innen, die 
geprägt ist von individueller und intensiver Zuwendung und einem 
hohen Maß an Verständnis der persönlichen Lebenswelt der einzelnen 
Familienmitglieder, wird eine sichere Basis für die Familie geschaffen. 

Unsere Familienhilfe findet sowohl im häuslichen Umfeld als auch in 
unseren Räumlichkeiten statt, welche den Familienmitgliedern als 
neutraler Ort und reizarme Umgebung angeboten werden können.

Als Grundgerüst bieten wir an:
■	  Zuhören/Dasein/Anteilnahme
■  heilpädagogische Anamnese und Genogrammarbeit
■	  heilpädagogische Diagnostik
■	  Freizeitaktivitäten mit dem Kind/den Kindern
■  Gesprächsangebote für Einzelne oder als Familiengespräch
■	 aktive Alltagsbewältigung

Grundsätzlich richtet sich der Bedarf nach den Wünschen der Fami-
lie und deren Mitgliedern und wird in Absprache mit dem Jugendamt 
durchgeführt. Unsere Hilfe orientiert sich an dem Tempo, welches 
die Familie zulässt.

Die Familien erhalten zuverlässige AnsprechpartnerInnen, die trans-
parent und kontinuierlich mit den einzelnen Mitgliedern arbeiten. 
Ein Heilpädagoge/eine Heilpädagogin arbeitet verbindlich in der 
Familie und erhält gegebenenfalls Unterstützung durch weiteres 
pädagogisch/therapeutisch qualifiziertes Personal unseres Unter-
nehmens.


