Auf einen Blick.
Die Intensiv Pädagogische Betreuung unterstützt
Familien, die zwar die jeweiligen familiären

Kontakt.
Intensiv
Pädagogische
Betreung.

Eva Schick

Teamleitung/Aufnahme

Herausforderungen wahrnehmen, allerdings
Brecherspitzstr. 8
81541 München

Behörden oft misstrauisch gegenüberstehen.
Wir beginnen immer mit einem Clearing,
um für und mit der Familie die für sie passgenaue

e.schick@gfsa-muenchen.de
089 4477 8955

Hilfe zu entwickeln.

Klarheit. Stärkung. Perspektive.

Antje Potrz
Teamleitung

Brecherspitzstr. 8
81541 München

”Wir sind so froh, dass Sie immer den roten
Faden im Blick hatten und wir als Familie wieder
zusammen gekommen sind.”

a.potrz@gfsa-muenchen.de
089 4477 8917

“Ich weiß, dass ich schwierig bin.
Danke für ihre Geduld!”
”Sie sind ein humorvolles und wertschätzendes
Team, die nächste Familie kann sich glücklich
schätzen.”

Intensiv
Pädagogische
Betreung.

Stimmen von betreuten Personen

Finanzierung und rechtliche Grundlage:
IPB ist eine stadtweit arbeitende Ambulante

Gesellschaft für Soziale Arbeit. München

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

gfsa-muenchen.de
GFSA-Muenchen

Die Finanzierung erfolgt über das
Stadtjugendamt.

Gesellschaft für Soziale
Arbeit. München

Gefördert von der:

Über uns.

Für Sie.

Unser Angebot.

Sie haben momentan den Kopf so voll,

Den Weg zu einem zufriedenen Familien-

dass Sie Ihre Kinder aus dem Blick verlieren.

leben muss bei der Intensiv Pädagogischen
Betreuung niemand alleine gehen.

Immer wenn Sie glauben, Sie können
Mit unserer Intensiv Pädagogischen Betreuung
(ein stadtweit arbeitendes Angebot der
Ambulanten Erziehungshilfe) helfen wir
Familien, für die „gängige“ Jugendhilfeangebote
nicht die hilfreiche Unterstützung bedeuten, die
sie brauchen.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht jedes
einzelne Familienmitglied, das seinen Teil
dazu beitragen kann, dass sich alle wieder
als Teil einer funktionierenden Familie bzw.
überhaupt wieder als Familie spüren und
dort einen sicheren Platz haben können.

wieder klar sehen, kommt die nächste

Unser Team findet mit Ihnen den für Sie und Ihre

“Katastrophe”.

Familie passenden Weg.

Und dann kommt auch noch das Jugendamt und
stellt Forderungen, als ob Sie nicht selbst am
besten wüssten, was gut für Ihre Kinder ist.
Wir finden mit Ihnen zusammen Lösungen, wie
Sie Schritt für Schritt den Kopf wieder frei
bekommen.
Wir haben jahrelange Erfahrungen mit vielen
Familien in allen möglichen und auch in
unmöglichen Situationen.
Wir helfen Ihnen, das nötige Vertrauen in Ihre

“Uns ist es immer wichtig, das Wohl des Kindes
im Blick zu haben und mit der ganze Familie
zusammen herauszufinden, wie dieses am besten
geschützt werden kann. Wenn die Lösung
gemeinsam erarbeitet werden kann, und alle
teilhaben und damit zufrieden sind, bringt dies
Ruhe und die Möglichkeit neu aufeinander
zuzugehen...“

Fähigkeiten zurückzugewinnen und Ihr Leben
und Ihre Familienpläne wieder selbstbestimmt zu
gestalten.
Den Zugang zu unserem Angebot erhalten Sie
über Ihr zuständiges Sozialbürgerhaus.

Antje Potrz
Teamleitung

“Familien sind Experten ihres eigenen Systems
und finden mit uns Lösungen für einen
friedlicheren Familienalltag.“
Eva Schick

Klarheit. Stärkung. Perspektive.

Teamleitung

