Fachbereich Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt STADTMANNHEIM²
unterstützt die bundesweiten Aktionswochen vom 3.5. bis 8.6.2011

„Das Jugendamt. Unterstützung, die ankommt”:
Kinder stark machen, dafür sorgen, dass sie ihre
Fähigkeiten und Talente entfalten können und gesund
aufwachsen, Jugendliche dabei unterstützen, dass sie
ihren Weg selbstbewusst und selbstständig gehen
können, Familien begleiten und beraten, damit das
Familienleben glückt, die Umwelt familienfreundlich
gestalten, dafür setzen sich die engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rund 600
Jugendämter in Deutschland täglich ein. Sie tragen so
maßgeblich zum Gelingen und zur Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft bei.

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie – das
Jugendamt der STADTMANNHEIM² hat also viele Seiten.
Welche Leistungen und Angebote die Jugendämter
Bürgerinnen und Bürgern bieten, darüber wollen wir Sie
in den Aktionswochen die „Das Jugendamt.
Unterstützung, die ankommt” informieren.
Unter diesem Motto beteiligen sich Jugendämter in ganz Deutschland mit Veranstaltungen und
Aktionen an der bundesweiten Kampagne, die von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Landesjugendämter ins Leben gerufen wurde. Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie –
das Jugendamt der STADTMANNHEIM² unterstützt die Aktionswochen.

Die Ziele der Aktionswochenen: die Leistungen und Angebote, die Jugendämter Kindern,
Jugendlichen und Eltern bieten, in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Zeigen, wie unsere
Arbeit wirkt und Menschen ganz konkret weiterhilft. Zudem möchten wir Bürgerinnen und
Bürger zum Dialog einladen.
Denn viele Menschen wissen wenig über die Leistungen der Jugendämter und darüber, dass
sie diese jederzeit in Anspruch nehmen können.
Das Motto „Das Jugendamt. Unterstützung, die ankommt” sagt, um was es geht: Unsere Arbeit
– unsere professionelle Unterstützung – hilft, stärkt und stabilisiert Menschen, die jährlich zu
uns kommen und konkrete Beratung und Begleitung erhalten.
Dabei setzt das Jugendamt der STADTMANNHEIM² – beratend, fördernd und begleitend – auf
vorbeugende, familienunterstützende Angebote, die dazu beitragen, positive
Lebensbedingungen für Familien zu schaffen.
Ob frühkindliche Förderung, Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen oder
Elternberatung: Wir unterstützen professionell und engagiert Kinder, junge Menschen und
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Familien. Dabei geht es uns immer um das Wohl der Familien und insbesondere um das der
Kinder.
Jugendamtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter tragen eine hohe Verantwortung. Dessen sind wir
uns jeden Tag bewusst. Deshalb sind Qualitäts- und Risikomanagement zentrale Bestandteile
unserer Arbeit.

Wir, der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie – das Jugendamt der STADTMANNHEIM²
unterstützen die bundesweiten Aktionswochen im Zeitraum vom 3.5. bis 8.6.2011.
Mit unseren Aktionen laden wir Sie ein, das breite Spektrum unserer Arbeit kennen zu lernen.
Schauen Sie doch mal auf den Internetseiten www.unterstuetzung-die-ankommt.de vorbei. Hier
finden Sie unter der Rubrik „Vor Ort“ alles weitere über unsere Veranstaltungen.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
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