Willkommen bei adesso
der Beratungsfirma für Soziale Arbeit in der Familie
Unsere Angebote sind...
...wirksam – situationsangepasst und transparent
Ihre Vorteile bei einer Zusammenarbeit:
§ Sie haben während des ganzen Beratungsprozesses eine
Ansprechperson
§ die Zusammenarbeit ist persönlich, unkompliziert und kosteneffizient
§ Unsere Beraterinnen sind qualifiziert und erfahren im Umgang mit
komplexen Familiensystemen
§ adessso ist flexibel sowie in der Region Mittelland mit Fachstellen und
sozialen Institutionen sehr vernetzt
adesso stellt Ihnen Wissen und Können durch qualifizierte Fachpersonen
zur Verfügung und bietet der Familie sowie den Fachbehörden grosse
Entlastung und Unterstützung.

„Das einzige, was die Welt wirklich braucht, ist, dass jedes
Kind auf Mutter Erde glücklich heranwachsen darf“.
Chief Dan George

Unser Credo lautet:
Keine Regel ohne Ausnahme; aber immer zum Wohle der Kinder!
Unsere Dienstleistungen im Überblick:
§
§
§
§
§
§

Sozialpädagogische Familienbegleitung (SPF)
Sozialpädagogisches Wohnbegleitung (SPW)
Abklärungsmandate zur Erhebung der Gefährdungssituation
Mediation/Elterncoaching
Begleitete Besuche zwischen Eltern und Kinder
Führung von Beistandschaften von Kindern und Erwachsenen

Ihre Vorteile bei einer Zusammenarbeit:
§ adesso stellt Ihnen Wissen und Können durch qualifizierte und
erfahrene Fachpersonen zur Verfügung und bietet den betroffenen
Familien und Einzelpersonen sowie den Fachbehörden grosse
Entlastung und Unterstützung
§ Die Zusammenarbeit mit adesso ist transparent und kosteneffizient
§ adesso ist in der Region Mittelland und Fachstellen und sozialen
Institutionen sehr vernetzt
§ Unsere Angebote sind wirksam - situationsangepasst und klar
strukturiert
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Eine Dienstleistung für KESB Behörden, Sozialregionen,
Beratungsstellen und weiteren Fachstellen
Die Abklärungen erfolgen nach standardisierten Vorlagen. Sie geben
Auskunft über die aktuelle Situation, erfassen Schutz- und Risikofaktoren
und zeigen Handlungsbedarf und Perspektiven auf.
Im Fokus steht das Kindswohl verbunden mit dem Bestreben, die
Ressourcen der Eltern zu stärke und zu fördern, damit Ihre Rechte so
wenig wie möglich eingeschränkt werden müssen.
Berufsbeistandschaften und Sozialberatungen in komplexen Situationen
Wir unterstützten die KESB und weitere Fachbehörden mit rascher und
effizienter Erhebung der Gefährdungssituation und bieten Unterstützung
bei umfassenden Abklärungen der Elternrechte durch Erhebung der
aktuellen Familiensituation. Unser Angebot versteht sich als Entlastung
bzw. Ergänzung zu den bestehenden Fachkompetenzen von qualifizierten
Fachstellen.

Sozialpädagosische Familienbegleitung (SPF)
Sozialpädagogische Familienbegleitung ist eine umfassende Erziehungsund Familienhilfe, die sich im Alltag der Familie abspielt. Sie richtet sich an
die Familie als Ganzes, in denen eine Risikosituation betreffend
Entwicklung der Kinder oder eine Gefährdung besteht. Ziel von SPF ist es,
Familien in schwierigen Situationen so zu begleiten und zu unterstützen,
dass sie wieder selbständig handeln und entscheiden können und sich die
Kinder gesund entwickeln.
Sozialpädagogische Wohnbegleitung (SPW)
Die Sozialpädagogische Wohnbegleitung ist eine Form des begleiteten
Wohnens, bei der Teilnehmende selbständig in eigenen Wohnungen
leben. Angeboten wird eine bedarfsgerechte Begleitung durch diplomierte
Fachpersonen aus der Sozialpädagogik. Junge Erwachsene, die in ihre erste
eigene Wohnung ziehen und Unterstützung brauchen, aber auch
Menschen, die schon alleine gelebt haben und vorübergehend in ihrer
Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind.

Familienbegleitung, Elterncoaching, Mediation zwischen den Eltern
Familien erfahren durch adesso bedürfnisgerechte Unterstützung bzw. ein
Coaching im unmittelbaren Lebensumfeld. Ziel von adesso ist die Stärkung
der Eltern in ihrer Rolle und die Erweiterung ihrer Kompetenzen. Wir
streben die Unterstützung und Befähigung zur Selbsthilfe an. Diese
orientiert sich am Wohl der Kinder sowie an ihrer positiven Entwicklung.

Unsere Klienten stellen wir eine feste Sofa-Bezugsperson zur Seite, die in
Krisen erreichbar ist. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen legen wird die
Ziele des Coachings fest und überprüfen diese in regelmässigen
Standortgesprächen. Das Coaching soll die Klienten dazu befähigen, ihre
persönlichen Stärken und Schwächen zu erkennen, Konflikte konstruktiv zu
bewältigen und ihre Sozial- und Kommunikationskompetenzen zu
entwickeln. Überdies bieten wir Budgetberatung und Biografiearbeit an
und begleiten unsere Klienten zu Behörden, Fachstellen und Arbeitgebern.
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