…passende
Lösungen finden .
Gerade junge Menschen und Familien haben es heute
nicht leicht, den vielfältigen Anforderungen gerecht zu
werden. Für sie ist das Schwerter Netz da.
Das Schwerter Netz ist eine gemeinnützige GmbH, die
im Verbund durch den Caritasverband Unna, den Verein
für Soziale Integrationshilfen und die Diakonie Schwerte gegründet wurde und im Kreis Unna unterwegs ist.
Diese drei Organisationen waren überzeugt, gemeinsam
geht es besser! Und so haben sie ein Netz geknüpft und
gespannt, das verbinden, halten oder auffangen kann.
Darum geht es also: Belastungen sollen getragen,
Krisen überwunden, Probleme gelöst, Chancen erhöht,
„Potentiale“ gestärkt und Benachteiligungen ausgeglichen werden.

Schwerter Netz
für Jugend und Familie
gemeinnützige GmbH
Jägerstraße 5
58239 Schwerte
Telefon: (0 23 04) 93 93-50
Telefax: (0 23 04) 93 93-5 90
E-Mail: info@schwerter-netz.de
Bürozeiten:
Montag – Freitag

09:00–12:00 Uhr

www.schwerter-netz.de

Schwerter Netz
für Jugend und Familie

…ansetzen ,
wo es hakt.

…Möglichkeiten
nutzen .

…gemeinsam
handeln .

Elternsein und Familienleben wird im Einklang mit gesellschaftlichen Erwartungen als
erfüllend empfunden, ist tatsächlich aber auch
mit Beschwernis und Einschränkung, manchmal sogar Entbehrung verbunden. Viele Eltern
fühlen sich vom Alltag mit den Kindern, von
den Erziehungsaufgaben und zunehmenden
Ansprüchen überfordert.

Unser Angebot entspricht im Ganzen der ‚Hilfe zur
Erziehung‘, wie es fachlich heißt. Wir beraten, entlasten, stärken, aktivieren und fördern im Einzelfall
und führen Projekte und Trainings durch.

Unsere Fachkräfte kommen aus verschiedenen Sparten: Pädagogik, Heilpädagogik,
Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Erziehung und
Verwaltung und können sich so ergänzen.

Die Palette reicht von der ehrenamtlichen Begleitung einer Mutter mit Neugeborenem über einen
Vortrag zu ‚Cybermobbing‘ bis zur intensiven Sozialpädagogischen Familienhilfe. Wir helfen da, wo
man uns braucht, und so, wie es erforderlich ist.

Nicht alle unsere Leistungen werden durch
Kostenträger vergütet; in einigen Bereichen sind wir auf freiwillige Förderung und
Spenden angewiesen, die man steuerlich
absetzen kann. Wir freuen uns über Ihre
Unterstützung!

Auch Jugendlichen wachsen die Probleme
manchmal über den Kopf; Ärger in der Schule,
Stress mit den Eltern, Schwierigkeiten im weiteren Umfeld, Freundeskreis, Verein, Gruppe,
Nachbarschaft.

Dabei schauen wir zuerst auf das, was schon gut
läuft und nicht auf die Mängel, und wir begegnen den Menschen mit Offenheit, Vertrauen und
Achtung.

Spendenkonto:
Sparkasse Schwerte
BIC: WELA DE D1 SWT
IBAN: DE64 4415 2490 0000 0541 89

Schwerter Netz
Wir bieten persönliche Unterstützung, und wir
setzen dort an, wo es hakt.

