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Auf einen Blick.

Wenn Ratschläge von Familienmitgliedern und 

aus dem Freundeskreis nicht mehr helfen und 

Energie, Kraft und Überblick verloren gegangen 

sind, dann sind wir für Sie da!  

 

Wir bieten Kindern, Jugendlichen und deren 

Familien eine echte Unterstützung an, um aus der 

Überforderung wieder herauszukommen. 

„Als professionelles Team mit langjähriger 
Erfahrung stehen wir an der Seite unserer 
Familien. Wir sind davon überzeugt, dass sie mit 
unserer Unterstützung ihr (Familie-) Leben 
wieder unbelasteter bewältigen und 
tatsächlich auch wieder schöner gestalten 
können und werden.“

Oliver Eidenschink und Ulrike Ehlert

Teamleitungen 

Bei uns sind Familien gut aufgehoben. Mit Sicherheit.

Finanzierung und rechtliche Grundlage: 

Wir sind eine Ambulante Erziehungshilfe auf der 

Basis der §§ 27 i.V.m. § 29, 30, 31, 35  SGB VIII. 

 

Die Finanzierung erfolgt über das Stadtjugendamt. Gefördert von der:

Ulrike Ehlert 
Teamleitung 
Ramersdorf und Perlach

Ramersdorferstr. 1 
81669 München
 
u.ehlert@gfsam-muenchen.de
089 6809 8117

Oliver Eidenschink 
Teamleitung 
Giesing und Süd

Steinkirchnerstr. 30 
81457 München
 
o.eidenschink@gfsa-muenchen.de 
089 7104 8516

Ambulante 
Erziehungshilfe.



Über uns. Für Sie.

Unsere Ambulante Erziehungshilfe (AEH) ist ein 

freiwilliges Angebot für Kinder, Jugendliche und 

ihre Familien, die sich in einer aktuellen oder 

chronischen Krise befinden.  

 

Wir helfen den Kindern und Jugendlichen, deren 

Familien oder soziales Umfeld so belastet, dass 

ihre gesunde Entwicklung stark gefährdet ist. 

 

Wie helfen auch Eltern, die in ihrer 

Erziehungsverantwortung überfordert sind und 

eine echte Unterstützung brauchen und wollen.  

 

Der Zugang zu dem Angebot erfolgt über Ihr 

zuständiges Sozialbürgerhaus.

Wenn Ratschläge von Familienmitgliedern und 

Freund: innen nicht mehr helfen, wenn Kräfte 

und der Überblick verloren gegangen sind, dann 

unterstützen wir Sie. 

 

Wir beraten Sie, in Ihrer Rolle als Mutter und 

Vater.  

 

Wenn Ihre Familie durch inner- und 

außerfamiliäre Probleme belastet ist, wenn Sie 

sich in einer aktuellen oder chronischen Krise 

befinden und sich dabei alleine gelassen und 

überfordert fühlen. 

 

Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, Ihre 

Kräfte und Ressourcen wieder zu entdecken, sich 

eigenen Problemen und Ängsten zu stellen und 

diese dann zu überwinden.  

 

Wir finden gemeinsam mit Ihnen wieder neue 

Perspektiven für Ihre Familie. 

Unser Angebot.

Wir stehen mit viel Erfahrung und Umsicht Ihnen 

und Ihren Kindern zur Seite. Denn, wir sehen Sie 

als Expert: innen Ihrer Familie und Ihrer Kinder. 

Und wir glauben, dass Sie mit Unterstützung 

von außen Ihr Leben und ihr Zusammenleben in 

Zukunft unbelasteter bewältigen und ein Stück 

weit neu und schöner gestalten können. 

Das sagen betreute Familien über uns:

„Mir gefällt es, dass sie mit mir nach Lösungen 
suchen.” 
 
„In jeder Lebenslage eine Stütze, und was ich 
alleine nicht schaffe, das bekomme ich in 
Gemeinschaft hin.“ 
 
„Endlich werde ich nicht mehr dauernd 
bevormundet.”

Für uns stehen das Wohl Ihrer Kinder  
und von Ihnen immer im Mittelpunkt.


