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Kontakt:
pädagogisch-therapeutische

Tagesgruppen

Bahnhofstraße 21 , 01259 Dresden

Telefon: 0351 / 253 824 13

Fax: 0351 / 253 824 14

E-Mail: tagesgruppe@rasop.de

Geschäftsstelle
Radebeuler Sozialprojekte gGmbH

Leipziger Straße 26, 01127 Dresden

Telefon: 0351 / 831 49 43

Telefax: 0351 / 831 49 44

E-Mail: info@rasop.de Bankverbindung:
Kreissparkasse Meißen

IBAN:

DE93 8505 5000 3000 0266 30

SWIFT-BIC:

SOLADES1MEI

Die RRaaddeebbeeuu lleerr SSoozzii aa llpprroojj eekkttee ggGGmmbbHH wurde 2000 gegrün-

det, um moderne und flexible Hilfen auf dem Gebiet der Ju-

gendhilfe anzubieten. Ein Schwerpunkt ist die Arbeit mit

Menschen mit Suchtproblemen , ambulant und stationär in

Settings für Jugendliche, junge Erwachsene sowie junge

Familien z.B. im Rahmen von Wiedereingliederungs- und

Erziehungshilfen. Weitere Arbeitsfelder sind interkulturelle

Familienhilfe, Wohnungslosenhilfe, Organisationsberatung

und Coaching. Wir arbeiten nach dem Empo-

werment-Konzept.

www.rasop.de>>>>>>>>
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Dieses Angebot mit 12 Plätzen in zwei Gruppen wendet sich

an Kinder und Jugendliche von 6-14 Jahren , die in

Multiproblemfamilien aufwachsen und daher zum Beispiel

durch Sucht- oder andere psychische Belastung bzw.

Erkrankung der Eltern mit besonders schwierigen Lebens-

situationen zurecht kommen müssen.

Wir

möchten diese Kin-

der stärken und zugleich ihre Lebens-

umwelt nachhaltig verbessern. Die sozialpädagogisch-

therapeutische Betreuung betont daher systemische und

entwicklungsbezogene Aspekte. Unser Resilienzkonzept

legt den Fokus auf die Bewältigung von Risikosituationen

sowie auf die Fähigkeiten , die Ressourcen und die

Stärken jedes einzelnen Kindes, ohne dabei Probleme

zu ignorieren oder zu unterschätzen.

Ein multiprofessionelles Team aus Sozialpädagog_innen ,

Erzieher_innenn und einer Psychologin wird von einer

Zirkuspädagogin ergänzt, deren Angebote nicht nur Spiel

und Spaß versprechen , sondern alle Säulen des

Resilienzkonzeptes auf ideale Weise zusammenführen.
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Zur Resilienzförderung arbeiten die Tagesgruppen mit

therapeutischen und pädagogischen Methoden auf den

Ebenen "Kind - Eltern - Familie" mit folgenden Angeboten:

• pädagogisch-therapeutisches Programm zur Resilienz-

entwicklung mit individueller Resilienzdiagnostik und

integrierten familientherapeutischen Modulen

• individuelle Förderung und Entwicklungsbegleitung der

Kinder in Kooperation mit den beteiligten Einrichtungen

und Netzwerkpartnern wie Lehrern , Schulpsychologen ,

Suchtberatungsstellen etc.

• kindgerechte Vermittlung eines Suchtverständnisses im

Rahmen des Präventionsprogramms "Trampolin"

• Zirkuspädagogik bietet Raum für Kreativität,

gemeinsames Spie, Rituale, Körpererfahrungen und för-

dert dabei Wahrnehmnung , Bewegung und Ausdruck

• wöchentliches angeleitetes Familienangebot (Entwicklung

und Festigung positiver Familienbeziehungen)

• Elterncoaching (Unterstützung bei Erziehungsproblemen)

• sozialpädagogische und familientherapeutische Eltern-

arbeit sowie aufsuchende Elternarbeit und Beratung

• enge Kooperation mit den Angeboten der sozialpä-

dagogischen Familienhilfe in suchtbelasteten Familien

Gesetzliche Grundlagen
Sozialpädagogisch-therapeutische Tagesgruppe für Kinder

aus Multiproblemfamilien

§ 32 und § 32 i.V.m. § 35 a SGB VII I

Erziehung sollte ein Prozess sein, der jedem hilft,

seine Einmaligkeit zu erkennen.

Leo Buscaglia

• klar

strukturierter Gruppenalltag

inkl. gemeinsamer Mahlzeiten (Mittag /

Vesper)

• bedarfsgerechte Unterstützung in schulischen Belan-

gen und bei der Erledigung von Hausaufgaben im Kon-

takt mit der Schule

• Mitwirkung bei der Erledigung häuslicher Aufgaben

• Kreativ- und Freizeitangebote

• bei Bedarf Hol- und Bringdienst
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Resiliente Kinder rechnen mit dem Erfolg eigener Hand-

lungen , gehen Problemsituationen aktiv an , nutzen eigene

Ressourcen effektiv aus, glauben an eigene Kon-

trollmöglichkeiten , erkennen aber auch realistisch , wenn

etwas für sie unbeeinflussbar, d. h. außerhalb ihrer Kon-

trolle ist. Sie nehmen die Herausforderungen ihrer Lebens-

situation in aktiv-problemorientierter Weise wahr

und entwickeln entsprechende

Bewältigungsstrate-

gien.
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