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was wir anbieten

 Wir beraten Sie durchgehend.

  Wir ermöglichen Ihnen bei Bedarf 

eine spezielle Fallberatung  

(Supervision).

  Wir qualifizieren Sie im Rahmen 

von Fortbildungen.

  Wir bieten regelmäßige Arbeits-

treffen und einen Austausch im 

FBB–Team.

  Wir begleiten Sie in heraus- 

fordernden Situationen. 

  Sie erhalten ein erhöhtes Pflege-

geld von unserem Kooperations-

partner, dem Landkreis Goslar. 

 
wir unterstützen und begleiten sie!

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, als Familien- 

bereitschaftsbetreuung (FBB) für das Elisabethstift 

tätig zu werden, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

Kooperationspartner:

Landkreis Goslar

Fachdienst sozialpädagogische Dienste 

Klubgartenstraße 11, 38640 Goslar

Telefon: 0 53 21 / 76-541

elisabethstift gGmbH 

Jugendhilfe der Diakonie 

Lindenplan 1, 38640 Goslar

Telefon: 0 53 21 / 393630

sprecHen sie uns an!

elisabethstift gGmbH
Jugendhilfe der Diakonie

Geben sie KinDern 
Für Kurze zeit  
ein zuHause
Familiäre
bereitschaftsbetreuung (Fbb)

Geben sie  
Kindern neue 
perspektiven!



Kinder erleben die Herausnahme aus ihrer  

Herkunftsfamilie oft als krisenhaft und  

traumatisierend. 

Deshalb geht es in der FBB zunächst darum,  

die Grundbedürfnisse des Kindes nach Ruhe,  

Geborgenheit, regelmäßigem Essen und  

Zuwendung zu erfüllen.

Die FBB ist verlässlich für das Kind da, 

versorgt und begleitet es während des 

Aufenthaltes. Der Übergang in den sich 

anschließenden Lebensort wird während 

der Unterbringung achtsam vorbereitet.

einen sicheren Ort auf zeit bieten!

 

Als Bereitschaftsbetreuung werden Kinder und  

Jugendliche zwischen 0 und 17 Jahren von Ihnen  

für einen befristeten Zeitraum von einigen Tagen  

bis Wochen zu Hause aufgenommen.

Dies kann notwendig werden, wenn die Herkunfts- 

familie eine Krise durchlebt und dem Kind aktuell  

keinen sicheren Ort bieten kann.

Wir erarbeiten mit Ihnen individuell die Altersstruktur 

der Kinder bzw. Jugendlichen, die Sie betreuen  

möchten.

Kindern in not beistehen!

Sie arbeiten gerne mit Kindern  

und / oder Jugendlichen?

Sie haben Erfahrungen im Umgang  

mit Kindern und / oder Jugendlichen?

Sie sind empathisch, flexibel und 

belastbar?

Sie haben ausreichend Wohnraum  

und Zeit?

bewerben sie sich als „Fbb“!

BereitschaftsBetreuung

Gern 
 informieren  

wir sie 
ausführlich !

wir sucHen sie! FamiLiäre bereitscHaFts- 
betreuunG (Fbb) ...

... aLs sicHerer Ort


