
Schulen in der Region. 
  Wir setzen Fachkräfte für die Aufgaben der 

schulbezogenen Sozialarbeit ein, kümmern  
uns um schulmüde Jugendliche und arbeiten 
gemeinsam an Präventionsprojekten.

Kindertageseinrichtungen. 
  Wir machen niedrigschwellige Beratungs

angebote in den Einrichtungen, bieten  
Teamberatung und unterstützen die  
Organisationentwicklung.

Schulkinder

Alleinerziehende

Jugendliche  
und junge  
Erwachsene

Unsere Angebote richten sich an

Familien und Pflegefamilien, 
  die eine Beratung und Hilfe in der Bewältigung 

ihrer erzieherischen Aufgaben benötigen.  
Wir kommen zu Ihnen und unterstützen Sie. 

Familien, 
  die konkrete Hilfe bei der Bewältigung ihres 

Alltags benötigen. Wir leisten direkte und 
nachhaltige Hilfen.

Kinder und Jugendliche, 
  die vorübergehend nicht bei ihren Eltern leben 

können. Gemeinsam mit den Eltern und  
anderen Beteiligten klären wir die Situation und 
entwickeln Perspektiven.

Jugendliche und junge Erwachsene, 
  die Hilfen und Unterstützung bei der Verselb

ständigung benötigen. Wir stellen Wohnraum 
zur Verfügung und sind für die pädagogische 
Begleitung im Alltag da.

Kleinkinder

Familien

Jugendhilfe  

am Niederrhein

Um klar zu sehen,  
genügt oft ein Wechsel 

der Blickrichtung.
Antoine de SaintExupéry

AnnaStift   
Jugendhilfe am Niederrhein

Klever Str. 67  ·  47574 Goch 
Telefon  0 28 23 / 25 600 
Fax   0 28 23 / 25 60 20 
Email info@annastift.de 
Internet www.annastift.de
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In den Wohngruppen leben 
die Kinder und Jugendlichen 
je nach individuellen Erforder
nissen für eine befristete Zeit.

Die Kinder und Jugendlichen 
besuchen Schulen in der 
näheren Umgebung oder 
absolvieren eine berufliche 
Ausbildung in einem Betrieb. 
Die Pädagoginnen und Päda
gogen des AnnaStift erstellen 
für jedes Kind und jeden 
Jugendlichen ein individuelles 
Hilfekonzept. 

Trainingswohnen  
und sozialpädagogisch  
betreutes Wohnen

Dies ist eine Möglichkeit der 
Verselbständigung für Jugend
liche und junge Erwachsene in 
den „eigenen 4Wänden“.  
Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen werden vorüber
gehend betreut und im Alltag 
unterstützt.

Beratung und Betreuung 
für Pflegefamilien

Dies ist ein für das AnnaStift 
noch recht junger Bereich. 
Pflegefamilien und Pflege-
kinder werden längerfristig 
betreut und unterstützt. 

Präventionsarbeit

Mit dem Projekt „Opstapje“ 
bieten wir, zusammen mit dem 
Caritasverband, eine Möglich
keit der frühen Förderung von 
Kindern im Alter von ca. 1 – 3 
Jahren. Hierbei unterstützen 
wir Familien mit belastenden 
Lebensumständen durch 
Haus besuche und Gruppen
angebote. 

Schulbezogene  
Sozialarbeit

Wir bieten Hilfe für Schüler/ 
innen mit schulischen und 
persönlichen Schwierigkeiten.  

Offene Ganztagsschule

In Zusammenarbeit mit der 
Förderschule für Lernen 
„PestalozziSchule“ in Goch 
bieten wir die Ganztags
betreuung an dieser Schule für 
Kinder in den Schuljahren  
1 bis 6 an. Die Betreuung ist 
Bestandteil des Schulkonzepts 
und bietet neben der Mittags

Unsere Hilfen können so 
aussehen:

Ambulante Hilfen für 
Eltern und Kinder  
in schwierigen Lebens
situationen

Beginnend bei Eltern beratung, 
diagnostischen Aufgaben und 
Klärungsaufträgen. Von Marte 
Meo, Familientherapie, Video
homeTraining und Erzie
hungs  beistandschaften bis zur 
ambulanten, stundenweisen 
Betreuung von Jugend lichen 
und jungen Erwachsenen.  
Von Krisenintervention bis  
zu längerfristigen Betreuungs
aufgaben.

 
Tagesgruppen

Für Christian und seine  
Familie entspannt sich die  
Situation, als er einen Platz in 
der Tagesgruppe bekommt. 
Hier kann er nach der Schule 
zu Mittag essen, Haus aufgaben 
machen und spielen.

Unsere Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter fördern mit 
individuellen und vielfältigen 
Methoden. Wir verfügen  
über Tagesgruppen in Goch 
und Kalkar mit insgesamt  
13 Plätzen. 

Eine weitere Tages gruppe in 
Kleve verfügt über 8 Plätze.  
In den Tagesgruppen werden 
überwiegend Kinder im Alter 
von 6 bis 12 Jahren betreut. 
Am späten Nachmittag gehen 
die Kinder wieder in ihre  
Familien zurück. Ziel ist es, die 
Erziehung des Kindes in der 
Familie zu fördern und den 
Verbleib des Kindes in der  
Familie zu ermöglichen. Dazu 
bietet das Fachpersonal der 
Tagesgruppen auch eine  
begleitende Arbeit mit den  
Eltern an. 

Die Eltern können hier bei
spielsweise lernen, sich trotz 
Alltagsstress und anderer 
Belastungen geduldiger, aber 
auch klarer und konsequenter 
gegenüber Ihrem Kind zu 
verhalten.

 
Wohngruppen

Es gibt Wohngruppen für  
junge Leute wie Lea!

Für Kinder und Jugendliche 
die vorübergehend oder länger 
nicht mehr zu Hause leben 
können, bietet das AnnaStift 
in Goch, Kleve, BedburgHau 
und demnächst Kevelaer  
insgesamt 50 Wohnplätze – 
die sogenannten stationären 
Hilfen zur Erziehung.

Wir finden Lösungen!

versorgung, Hausaufgaben
hilfe und Freizeitangeboten 
auch eine individuelle Förde
rung der Kinder gemeinsam 
mit Lehrkräften der Schule. 

Schulverweigerung:  
„Die 2. Chance“

Dieses Projekt wird gefördert 
aus den Europäischen Sozial
fonds und ergänzt das Angebot 
der Begleitung und Betreuung 
für Schülerinnen und Schüler 
mit Schulschwierigkeiten. Das 
Projekt wird zur Zeit im Kreis 
Kleve angeboten und kann bis 
zu 20 Jugendliche intensiv 
 sozialpädagogisch betreuen 
und schulisch fördern. 

Die FrankenhofWerkstatt

Diese Werkstatt ist in Eigen
initiative des AnnaStifts 
entstanden. Konzept ist die 
Gestaltung der Übergangs
zeiten von Schule und Beruf.  
Bei einem notwendigen Schul
wechsel sind wir dabei. Die 
Möglichkeiten der Werkstatt 
werden vor allem für Jugend
liche genutzt, deren schulische 
Situation unklar ist. 

Das AnnaStift:  
Jugendhilfe im regionalen 
Verbund
Wir sind ein katholischer Jugendhilfe
träger und sind als freier gemein
nütziger Träger anerkannt. Unsere 
Anfänge gehen auf die Gocher 
Bürgerin Anna Schüller zurück, die 
1887 eine Stiftung zu Gunsten 
notleidender Kinder ins Leben rief. 

Unsere Standorte:
• Goch

• Kleve

• Kalkar

• Kerken

• Kevelaer

• BedburgHau

Unsere Partner:

• Kath. Waisenhausstiftung und  
das Kinderheim St. Elisabeth in 
Emmerich 

• Das „Familienzentrum 
im Verbund“ in Goch mit den 
Kindergärten der Pfarrgemeinde 
St. ArnoldJanssen und  
der MartinFranzStiftung 

• Der Caritasverband Kleve Kath. 
Waisenhausstiftung Emmerich 
(Gemeinsam bilden wir das 
„Netzwerk Jugendhilfe: Kath. 
Träger im Nordkreis Kleve“.)

• Das TheodorBrauerHaus Kleve

„So geht‘s nicht weiter“

Christian (11) und seine 
Familie haben im  Moment, 
wie er selbst sagt  
„ne echte Krise“. 

Seine Eltern lassen sich  
scheiden und seitdem der neue 
Freund der Mutter eingezogen 
ist, geht für den 11jährigen 
„gar nichts mehr“.                Christian 
hat Ärger mit Lehrern und 
Mit  schülern, die Schulnoten  
gehen in den Keller und die 
Streitereien mit der Mutter 
enden immer öfter damit, dass 
Christian die Haustür knallt 
und abhaut. Kürzlich kam er 
erst am nächsten Morgen  
wieder.

In einem sind sich Christian 
und seine Mutter einig: „So 
kann es nicht mehr weiter
gehen.“

Ausweglos?!
Auch Lea fällt zu Hause 
die Decke auf den Kopf. 

Sie ist 17: „Nur noch ein  
Jahr bis ich endlich selbst  
entscheiden kann und eine 
eigene Wohnung nehmen 
kann“ erzählt sie uns nieder
geschlagen. 

Weitere Projekte!


