Auf einen Blick.

Kontakt.
Ambulante
Familien- und
Jugendhilfe.

Sie sind eine Familie, leben im Landkreis
München und brauchen Unterstützung bei
der Bewältigung Ihres Familienalltags.
Es fällt Ihnen derzeit sehr schwer,
mit Ihren Mitteln ein normales

Umsichtig. Mutig. Menschlich.

Familienleben zu führen.
Wir möchten das verändern.

Antje Potrz
Teamleitung

„Familie kann schön sein. Wenn aber der Alltag
eine derart große und nahezu immerwährende
Belastung für alle Beteiligten darstellen, dann
droht dies verloren zu gehen. Dass das nicht
dauerhaft passiert, dafür setzen wir uns mit
voller Kraft ein.“

Brecherspitzstr. 8
81541 München
a.potrz@gfsa-muenchen.de
089-4477 8917

Ambulante
Familien- und
Jugendhilfe.

Antje Potrz
Teamleitung

Finanzierung und rechtliche Grundlage:
Ambulante Familien- und Jugendhilfe ist eine

Gesellschaft für Soziale Arbeit. München

Ambulante Erziehungshilfe auf der Basis der
§§ 27 i.V.m. § 30, 31, 35 SGB VIII.

gfsa-muenchen.de
GFSA-Muenchen

Die Finanzierung erfolgt über das Landratsamt
des Kreises München.

Gesellschaft für Soziale
Arbeit. München

Über uns.

Für Sie.

Unser Angebot.

„Das haben wir noch nie probiert, also geht es
sicher gut...“

Und konkret unterstützen wir Sie und Ihre Familie
insbesondere bei Themen wie...

Pippi Langstrumpf
✔ Konfliktmanagement - Wie wir in Zukunft
Humor, Mut und ganz viel Herz machen es uns
Unser Angebot richtet sich an Familien,

leichter, Kinder zu erziehen, sie auf das Leben

Alleinerziehende, Kinder, Jugendliche und junge

vorzubereiten und Familie positiv zu leben.

besser streiten (ohne Gewalt) können
✔ Paarkonflikte - Wie wir gute Eltern bleiben
können, auch wenn wir in einer Krise sind

Erwachsene in belastenden Lebenssituationen,
die einen aktuellen Unterstützungsbedarf haben

Das ist die ideale Vorstellung von Familie, wenn

und wieder „mehr Familie“ sein wollen.

es allen gut geht und sich Kinder gut entwickeln
können.

✔ Pubertät. Hilfe, mein Kind wird erwachsen Wie eine gute Begleitung und Ablösung
gestaltet werden können

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Stärken
und Ressourcen unterstützen unsere Sozial-

Leider bietet uns das Leben nicht immer diese

pädagog:innen umsichtig, um bestehende oder

perfekten Voraussetzungen, sondern stellt uns

drohende Gefährdungen von Kindern

vor diverse Herausforderungen.

abzuwenden.
So gibt es viele Situationen und Phasen
Wir stärken die Eltern, damit sie Ihre

in einem Familienleben, in welchem uns diese

Erziehungskompetenz wieder gut wahrnehmen -

Fähigkeiten als Eltern abhanden kommen. Dann

zum Bewältigen des Alltags und darüber hinaus.

heißt es oftmals eher; Gereiztheit Überforderung - Ungeduld.

Wir arbeiten für Familien im Landkreis München.
Mit der Erfahrung und Unterstützung der Kolleg:
innen der Ambulanten Familien- und Jugendhilfe
wird es in Ihrer Familie wieder „etwas mehr Pippi
Langstrumpf” geben.

✔ Krankheit in der Familie - Wer was braucht
und wie wir damit umgehen

