
 
Wir sind ein Team aus Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen, die 
Ihnen mit der Kompetenz und Erfahrung 
zweier großer Jugendhilfeträger zur Seite 
stehen.  
 

Die Evangelische Gesellschaft e. V. (eva) 
und die Paulinenpflege Winnenden e.V. 
arbeiten eng mit dem Kreisjugendamt und 
der Stadt Weinstadt zusammen. 
 

FAMOS versteht sich als fester Bestandteil 
des Angebots für Kinder und Jugendliche 
in Weinstadt und will  den Lebensraum 
von Kindern und Jugendlichen 
mitgestalten und verbessern. Dazu 
wünschen wir uns Kooperationen zu 
anderen Akteuren im Sozialraum. 
 

Wir möchten Partner für Kinder und  
Jugendliche, sowie deren Eltern sein. Wir 
setzen hierbei auf Zusammenarbeit und 
Offenheit.  
 

Wichtige Partner sind Lehrerinnen und 
Lehrer, sowie die Schulsozialarbeit. Durch 
intensive Kontakte soll erreicht werden, 
dass die Schüler gut im Klassenverband 
integriert werden. 
  
 

 

  
 

  

   
 
Für Grundschulkinder: 

Jana Bares  
Denny Klatt 

           0151/40654992 
           0151/40654993 
     famos@eva-stuttgart.de 
 
Für Schüler der weiterführenden 
Schulen: 

Iordanka Pirovska-Stini 
 Klaus Strohmaier 
 0151/17142739 
 0151/17142754  

            Famos@paulinenpflege.de 
 

   
 
FAMOS findet für Grundschülerinnen 
und Grundschüler in der Silcherschule 
und für Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler in städtischen Räumen 
statt. 
 

  
FAMOS ist ein kostenfreies Angebot der 
Jugendhilfe in Weinstadt. 

 
 

 
 

           

 
  
                       

 
           
 
 

                                           

                                                                          

 

     



         

    

  
 
 
 

 

 
FAMOS ist ein Angebot für Kinder und 
Jugendliche, die 
 

 sich besser in einer Gruppe 
zurechtfinden wollen 

 Unterstützung für sich und im 
Umgang mit Anderen möchten 

 in der Schule besser klarkommen 
wollen 

 in Ihrer Freizeit was erleben 
möchten 

  
 
 

  
 

 
FAMOS ist ein Angebot für Eltern und 
Sorgeberechtigte, die 
 

 ihre Kinder fördern wollen, aber 
nicht immer wissen wie, 

 das Verhalten ihrer Kinder 
manchmal nicht verstehen, aber 
verstehen wollen 

 einen Ansprechpartner suchen 

 sich Unterstützung wünschen 
beim Kontakt zu anderen 
Hilfsangeboten und Behörden 

 
          

 
               

  
 FAMOS bietet: 

 

 regelmäßige Gruppenangebote 

 persönliche Beratungsgespräche 

 über Verhalten und Gefühle sprechen 
lernen 

 

 Unterstützung bei schwierigen 
Gesprächen, z.B. mit Lehrern 

 Unterstützung des Kontakts zu 
anderen Angeboten und Stellen 

 Unterstützung bei schulischen 
Problemen 

 

 den Lebensraum kennen zu lernen 

 gemeinsames Kochen und 
Freizeitgestaltung 

 Unterstützung beim Kontakt zu 
Vereinen und anderen 
Freizeitangeboten  

 Freizeit- und erlebnispädagogische 
Aktionen 

 Eltern-Kind-Angebote 

 Ferienangebote 
 
 


