
Stadt Lingen (Ems) – Haus-Edith-Stein 
Am Gasthausdamm 12 
49808 Lingen (Ems)
Tel. 0591/966456810

Heilpädagogische Tagesgruppen 
Ambulante Jugendhilfe

 p Haus-Edith-Stein

 p Erste  
Kontaktaufnahme

Die Belegung des Hauses erfolgt in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt der Stadt Lingen (Ems).  
Ansprechpartner dort ist Franz Hüer, Telefonnummer: 
0591/9144-566.



 p Wir sind der richtige An-
sprechpartner, wenn...

...Sie sich manchmal überfordert fühlen.

...die Dinge gerade nicht so laufen, wie sie sollten.

...Ihnen die Situation mit Ihrem Kind über den Kopf 
wächst.

...Ihr Kind Probleme in der Schule hat.

Unser Ansatz: 
Wir arbeiten lösungsorientiert mit Ihnen zusammen, um 
einen individuellen Weg für Ihre Familie zu finden, der 
das Zusammenleben und die Bewältigung des Alltags 
erleichtert. Dabei stehen wir Ihnen zur Seite.

 p Unser Team und das 
Haus-Edith-Stein

Unser Team besteht aus Diplom SozialarbeiterInnen, Hei-
pädagogInnen, ErzieherInnen, studentischen Mitarbeite-
rInnen, Auszubildenden und Absolventen der Bundesfrei-
willigen Dienste.

Das Haus-Edith-Stein bietet zwei Tagesgruppen mit Kin-
dern im Alter von 6 bis 14 Jahren, eine Eltern-Kind-Grup-
pe mit Kindern bis zu 14 Jahren sowie eine ambulante 
Familienhilfe.

 p Für wen sind wir da?
Wir sind für Familien da, die im täglichen Zusammen-
leben Schwierigkeiten haben. Oft zeigen Kinder diese, 
indem Sie:

•  keine Freunde finden
•  nicht mitspielen wollen
•  nur zuhause bleiben möchten
•  sich nichts sagen lassen
•  schnell wütend werden
•  Schulprobleme haben
•  immer im Mittelpunkt stehen wollen
•  immer der Anführer sein wollen
•  sich nicht mit anderen vertragen können
•  sich selbst nichts zutrauen.

 p Was bieten wir an:
Unser Angebot richtet sich je nach Bedarf an das ein-
zelne Kind, an die Eltern und/oder die ganze Familie. Im 
Einzelnen sind das unter anderem:

•  Erziehungsberatung
•  Eheberatung
•  Sozialpädagogische Familienhilfe
•  Familiengespräche
•  begleitete Besuchskontakte
•  Schulaufgabenbetreuung
•  gemeinsames Mittagessen
•  Erlebnispädagogik
•  Reittherapie
•  Video Home Training
•  Mediation
•  Kleingruppen (Werken, Sport, Theater, kreatives Ge-

stalten)
•  Einzelfallhilfe
•  Ferienmaßnahmen
•  Eltern-Kind-Freizeiten


