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Starke Eltern -

   starke Kinder
 

Das Sozialpsychiatrische Zentrum (SPZ) 
Leverkusen 

... ist eine gemeinnützige GmbH im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Aufgabe des SPZ ist es, psychisch kranke, behinderte 
und benachteiligte Menschen sowie ihre Angehörigen 
durch Beratung, Betreuung und Behandlung zu unter-
stützen. Auf diese Weise soll ihre gesellschaftliche und 
berufl iche Integration gefördert werden.

Wir bieten Dienstleistungen in den Berei-
chen:

• Beratung
• Behandlung
• Ambulante Erziehungshilfen
• Wohnen
• Arbeit
• Tagesstruktur

Spenden an die SPZ-gemeinnützige GmbH sind 
steuerlich absetzbar.
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Wer sind wir?
Die Ambulanten Erziehungshilfen sind ein Angebot des  
Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) in Leverkusen. 
Die Fachkräfte in diesem Team haben Sozialpädagogik 
oder Sozialarbeit studiert. Darüber hinaus haben sie 
eine Menge Berufserfahrung - insbesondere auch im 
Umgang mit psychischen Erkrankungen. Die meisten 
von ihnen haben außerdem eine therapeutische Zu-
satzausbildung. 

Wo gibt es weitere Informationen?
Bei Fragen können Sie uns gerne anrufen:

Ambulante Erziehungshilfen
der SPZ-gGmbH

 0214 8333-34

oder

Fachbereich Kinder und Jugend
der Stadt Leverkusen

 0214 406-5100

Ambulante Erziehungshilfen

Wir unterstützen Sie!
Ambulante Erziehungshilfen stärken Familien, die durch 
die psychische Erkrankung eines Familienmitgliedes 
belastet sind.

Wer kann die Hilfe in Anspruch nehmen?
Unser Angebot richtet sich an Familien aus Leverkusen, 
bei denen ein Familienmitglied psychische Probleme 
hat.

Was muss man dafür tun?
Das SPZ bietet Ambulante Erziehungshilfen in Koopera-
tion mit dem Fachbereich Kinder und Jugend der Stadt 
Leverkusen an. Wer unsere Hilfen in Anspruch nehmen 
will, muss deshalb zunächst Kontakt mit diesem Fach-
bereich aufnehmen. Der nächste Schritt ist dann in der 
Regel die Erstellung eines Hilfeplans, in dem Art und 
Umfang der Unterstützung genau festgelegt werden. 
Sobald er bewilligt ist, können die Hilfen - für die Fami-
lien kostenlos - in Anspruch genommen werden. 

Wie sehen die Hilfen aus?
Familien, in denen ein Familienmitglied psychisch krank 
ist, stehen häufig unter ganz besonderem Druck. In 
diesen schwierigen Situationen bieten wir passgenau 
die Hilfen an, die benötigt werden:

• Manchmal geht es zunächst darum, einfach mehr 
über die Erkrankung zu erfahren und darüber, wie 
sie sich auf die ganze Familie auswirkt.

• Wir unterstützen bei Gesprächen zwischen den Fa-
milienmitgliedern und vermitteln bei Konflikten.

• Wir helfen Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder und 
unterstützen sie bei der Lösung von Erziehungspro-
blemen.

• Wir stehen Ihnen bei der Bewältigung des Alltags 
zur Seite, zum Beispiel indem wir gemeinsam mit  
Ihnen einen sinnvollen Tagesablauf erarbeiten.

• Wir vermitteln bei Gesprächen mit Behörden, 
Schulen, Kindergärten und begleiten zu Ärzten und 
Kliniken.

• Wir helfen Jugendlichen dabei, ein eigenständiges 
Leben zu führen,

• und vieles andere mehr ...


