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Unser Angebot an Eltern

Oft ist es der Wunsch von Eltern, auch in per-
sönlichen Krisensituationen für einen Teil der 
Erziehung und Fürsorge ihres Kindes zuständig 
zu bleiben. In diesen Fällen treffen wir mit den 
Eltern und der Fachkraft des Jugendamtes Ab-
sprachen, in welchem Umfang und für welche 
Bereiche dies den Eltern möglich ist. 

Die Zeit des Aufenthaltes des Kindes in un-
serem Haus begleiten wir durch Gespräche 
und Austausch mit den Eltern. Nach Abspra-
che bieten wir einen gesicherten Ort für die 
Besprechung ihrer persönlichen Situation mit 
einer unserer Mitarbeiterinnen.

Unser Team

Unser Team besteht ausschließlich aus weib-
lichen Fachkräften.
Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen werden 
tatkräftig unterstützt von Hauswirtschafterin-
nen und einer Haushandwerkerin.
 

Kontakt

Die Quäker-Häuser

gemeinnützige Gesellschaft  
für Soziale Arbeit mbH

Weg zur Mühle 36-38
21244 Buchholz
Tel.: 04187 - 60952-0
Fax: 04187 - 60952-69
e-Mail: center@quaeker-haeuser.de
Internet: www.quaeker-haeuser.de

Stationäre Hilfen

Katrin Fröhlich - Anfragen und Koordination
Tel.: 04187 - 60952-17
E-Mail: k.froehlich@quaeker-haeuser.de

Mitarbeiterinnen des Hauses ACCOLA 
erreichen Sie unter:
Tel.: 04187 - 60950-23
E-Mail: accola@quaeker-haeuser.de



Unser Angebot

Aus dem gemeinsamen Gespräch mit den 
Eltern und der zuständigen Fachkraft des 
Jugendamtes erfahren wir, was das Kind zu 
seinem Wohlergehen während seines Auf-
enthaltes bei uns braucht und vereinbaren 
unsere Aufgaben bei der Betreuung. Ihrem 
Alter entsprechend werden die Kinder ein-
bezogen. So kümmern wir uns z. B. um

• den Kontakt zu Eltern, Verwandten und 
 anderen wichtigen Menschen

• den Erhalt des vertrauten Umfeldes wie 
  Kindergarten, Schule, Sport- oder Musik- 
 kurse

• die Gesundheit und ärztliche Versorgung.

• In Einzelfällen, insbesondere bei sehr  
 jungen Kindern, bieten wir an, die Mutter 
  des Kindes als Gast in der Akuthilfestelle 
  mit aufzunehmen

AKUTHILFESTELLE

Akuthilfestelle

Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass es 
im Familienleben zu Situationen kommen 
kann, die es notwendig machen, dass Eltern 
und Kinder sich für eine Weile trennen. Hier-
zu gehören seelische Krisen eines Elternteils, 
Überforderungssituationen, Beziehungspro-
bleme sowie körperliche, seelische oder se-
xuelle Gewalt gegen ein Kind.
In jedem Fall ist die Trennung von Eltern und 
Kind für alle Beteiligten ein schwerer und oft 
schmerzlicher Schritt.

In unserem Haus ACCOLA finden Kinder und 
jugendliche Mädchen in diesen Situationen 
für die Dauer von bis zu 3 Monaten Schutz, 
Betreuung und Versorgung rund um die Uhr.

In gemeinsamer Hilfeplanung mit den Eltern 
und der zuständigen Fachkraft des Jugend-
amtes besprechen wir die aktuelle Situation 
und vereinbaren Inhalte und Ziele.

Unsere Arbeitsweise

Wir schaffen und erhalten eine Atmosphäre, 
die es dem Kind in der Krisenzeit ermöglicht, 
sich wohl, sicher, geschützt und versorgt zu 
fühlen.

 Wir lassen uns von den Eltern über die Be-
sonderheiten ihres Kindes ausführlich infor-
mieren, um  uns gut auf die Betreuung des 
Kindes einstellen zu können.

Wir stehen mit den Eltern und der zustän-
digen Fachkraft des Jugendamtes im Aus-
tausch und Teilen unsere Beobachtungen 
und Erfahrungen mit.

Wir beteiligen uns auf Wunsch an der Ent-
wicklung und Umsetzung einer Zukunftsper-
spektive für Eltern und Kind.


