
Soziale
Gruppenarbeit

Arbeitskreis Gemeindenahe Gesundheitsversorgung GmbH

ÜBERUNS

Seit der Gründung des AKGG 1981 galten
und gelten folgende Grundideen bei der
Ausgestaltung der Angebote:

• Verhinderung der Ausgrenzung aus
alltäglichen und gesellschaftlichen
Lebenszusammenhängen

• konsequenteOrientierung an den
Betroffenen und ihrer Lebenssituation

• präventive Ausrichtung der Arbeit

• enge Kooperation innerhalb und
außerhalb der Institution

Der AKGGGmbH ist in unterschiedlichen
Arbeitsbereichen tätig:

• Kinder- und Jugendhilfe
• Eingliederungshilfe
• Kindertagesstätten
• Schule
• Beratung

Das Grundprinzip aller Jugendhilfeange-
bote ist es, tragfähigeBetreuungskonzepte
jeweils individuell für das einzelne Kind
bzw. den/die Jugendliche/n zu entwickeln
und zu realisieren.

DerWeg zu uns

Unsere Räume liegen sehr zentral und in
unmittelbarer Nähe der Karlsaue, direkt
an der Frankfurter Straße.Wir sind ideal
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen (TRAM5, 6).

Kontakt

AKGGAmbulante Kinder- und
Jugendhilfe Kassel
„Soziale Gruppenarbeit“
Frankfurter Straße 113
34121 Kassel

Tel 0561 / 286 10 11 8
Fax 0561 / 207 65 68
soziale-gruppenarbeit-ks@akgg.de
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Leistungsart

Bei der SozialenGruppenarbeit handelt es sich
umeineHilfe zur Erziehung gemäß§27 i.V.m. §
29 SGBVIII.

Aufnahme

Die zuständige Fachkraft des Jugendamtes
führt eineVorklärung desHilfebedarfsmit der
Familie durch und meldet der Sozialen Grup-
penarbeit die Familie.

Wir vereinbaren mit der Familie einen Ken-
nenlern-Termin in der Gruppe.

Es werden 2 bis 5 Probetage durchgeführt.

Nachdem sich alle Beteiligten für diese Hilfe-
form ausgesprochen haben, wird ein Hilfe-
plangespräch durchgeführt und die ver-
bindliche Aufnahme vereinbart.

Ziele der Hilfe

Unser tagesstrukturierendes Angebot ist eine
Ergänzung zum Elternhaus und richtet sich an
Jungen und Mädchen, die zum Zeitpunkt der
Aufnahme zwischen 8 und 13 Jahren alt sind.

Die Familie ist bereit, aktiv mitzuarbeiten.

Durch die aktive Teilnahme an der Sozialen
Gruppenarbeit wird die Familie/das Kind ge-
fördert hinsichtlich:

• des Aufbaus einer Tagesstruktur,

• der Kooperationmit der Schule und
anderen Institutionen,

• der Erziehungskompetenz,

• des Selbstvertrauens und der Eigenver-
antwortung,

• des Konzentrations- undDurchhalte-
vermögens,

• des Einhaltens von Regeln und Grenzen,

• gewaltfreier Konfliktlösungsstrategien,

• der Gruppenfähigkeit und sozialen
Kompetenzen,

• des Aufbaus und der Gestaltung von
Freundschaften sowie

• derWahrnehmung von Angeboten des
Sozialraumes

Angebot

Die Sozialen Gruppenarbeit hilft Kindern und
Jugendlichen bei der Überwindung von Ent-
wicklungsschwierigkeiten undVerhaltenspro-
blemen. Sie fördert die Entwicklung durch
soziales Lernen in der Gruppe.

Die Gruppe ist montags bis freitags von
13:00 - 18:00 Uhr geöffnet und bietet in
hellen und freundlichen Räumen mit guter
Ausstattung,

• unterstützte Lernzeiten bis 15:00 Uhr,

• Projektarbeit in Kleingruppen,

• erlebnispädagogisch orientierte
Aktivitäten wie Radtouren, Klettern uvm.,

• Ferienfreizeiten und Ferienbetreuung
mit einem abwechslungsreichen
Programm,

• tiergestützte Pädagogik u.a. unter Einsatz
des ausgebildeten Gruppenhundes „Mia“,

• Bezugsbetreuung und Einzelfallarbeit,

• Elternarbeit, z.B. durch den Einsatz
einer speziell ausgebildeten Fachkraft,
Eltern-Kind-Aktionen, Familiengruppen
(in Anlehnung an die „MFT“-Konzeption)
etc.


