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Sie in Ihrer Aufgabe als Erziehungsstelle.
Wir freuen uns auf Sie!

Context e.V. 

Context e.V. ist ein anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe. Seit 2009 sind 
wir in der ambulanten Jugendhilfe 
aktiv und arbeiten auf der Grundlage 
systemischen Denkens und Handelns. 

Zu unseren Kernaufgaben gehören unter 
anderem die Vermittlung und Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen in 
Erziehungsstellen sowie die fachliche 
Begleitung dieser auf ihrem gemeinsamen 
Weg.

Gerne informieren wir Sie über 
die Aufgaben und Möglichkeiten als 
Erziehungsstelle.

www.context-ev.de
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Wer ist ein 
Erziehungsstel lenkind?

Wer ist eine 
Erziehungsstel le? Regenbogenfami l ie

Nicht jedes Kind hat das Glück, in einer 
Familie mit liebevollen Erwachsenen 
aufzuwachsen. Manche Kinder haben 
bereits Erfahrung von Vernachlässigung 
gemacht und eine fürsorgliche Betreuung 
nie erlebt - was Spuren hinterlässt.

Daher benötigen diese Kinder zur 
individuellen Förderung den familiären und 
liebevollen Rahmen einer Erziehungsstelle. 
Sie brauchen einfühlsame Erwachsene, 
die Zeit haben und aushalten können, was 
an Herausforderungen auf sie zukommen 
kann.

Erziehungsstellen sind Menschen, die  
Kindern ein neues Zuhause geben. 
Das können Familien, Lebensgemein-
schaften oder Alleinerziehende sein. Ein  
Unterschied zur Pflegefamilie ist u.a. die 
fachliche Beratung durch Context e.V. 
Damit vereint eine Erziehungsstelle die 
Vorzüge eines liebevollen familiären Um-
feldes mit dem Wissen und der Erfahrung  
pädagogischen Fachpersonals.

Wer sich dieser verantwortungsvollen Auf-
gabe stellt, sollte Lebenserfahrung besit-
zen und kommunikativ sein. Eigenschaf-
ten wie Geduld und Einfühlungsvermögen  
tragen zum Gelingen bei. 

So einzigartig wie die uns anver-
trauten Kinder sind auch unsere  
Erziehungsstellen. 

Context e.V. unterstützt offene Fa-
milienkonzepte und LGBT*I*Q Men-
schen, die sich vorstellen können,  
einem Kind mit ungewöhnlicher  
Biografie ein liebevolles Zuhause zu  
geben. 

Die eigene Vielfaltserfahrung kann oft 
nützlich sein, Erziehungsstellenkindern 
und ihren individuellen Bedürfnissen mit 
offenem Herzen verständnisvoll zu be-
gegnen.


