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IMPULSKONTROLLTRAINING
Ziel ist es, ein planungsvolles Handeln einzulernen.

KEKE - Kompetenzerweiterung für Kinder erkrankter Eltern
Ziel ist es, Kinder von psychisch, chronisch und mehrfach erkrankten Eltern in ihrem
Selbstwert zu stärken, im Aufbau von Ressourcen und Resilienzen zu unterstützen,
sowie Informationen über psychische und chronische Krankheiten und den Umgang
damit zur Verfügung zu stellen.

KREATIVGRUPPE
Ziel ist es, die individuelle Phantasie und Kreativität der Teilnehmer:innen anzuregen
und sie dabei zu unterstützen, eigenständige Ausdrucksformen zu entwickeln.

SOZIALKOMPETENZTRAINING FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Ziel ist es, besser mit anderen Kindern und Erwachsenen zurecht zu kommen, sich
selbst besser kennen- und einschätzen zu lernen, sowie Konfliktlösungskompetenzen
zu erwerben.

SOZIALPÄDAGOGISCHES BOXTRAINING
Ziel ist es, den Jugendlichen beizubringen, kontrolliert Aggression zuzulassen und
somit die innere Unruhe abzubauen. Zugleich wird sowohl die körperliche Fitness als
auch das Selbstvertrauen aufgebaut.

THERAPEUTISCHES KLETTERN
Ziel ist es, durch das steigende Vertrauen in sich selbst, die Selbstwirksamkeit
kontinuierlich aufzubauen und mitWiderständen erfolgreicher umzugehen.
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MOVE arbeitet im Auftrag des
Geschäftsbereiches Soziales, Jugend und
Familie der Stadt Linz.

ZUSATZANGEBOTE

BOGENSPORTGRUPPE
Ziel ist es, den Teilnehmer:innen zu ermöglichen, sich klar im Hier und Jetzt auf ein Ziel
zu fokussieren.

CARE - Psychotherapie für Kinder und Jugendliche
Ziel ist es, durch eine gesunde Entwickkung und psychische Entlastung zu mehr
Lebensqualität zu finden.

ELTERNCOACHING
Ziel ist es, Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken und neue
Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen.

GEFÜHLSKOMPETENZTRAINING FÜR KINDER
Ziel ist es, ein Verständnis über eigene und fremde Emotionen zu entwickeln
und den Kindern ein "Werkzeug" zur Verfügung zu stellen, mit dem sie ihre Emotionen
in schwierigen Situationen regulieren können.

GIRLS*ONLY DIE MÄDCHEN*GRUPPE
Ziel ist es, die Mödchen* durch partizipative Methoden in ihren Selbstwert und ihrer
Selbstkontrolle zu stärlen, sowie sie im Übergang ins Erwachsenenleben zu begleiten.

AUFTRAGGEBER
Im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Linz bietet MOVE mobile
Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern. Gemeinsammit dem Auftraggeber
und der Familie werden die Ziele der Betreuung festgelegt.

Qualitätssiegel für
Soziale Unternehmen



JUNGEMÜTTER
MOVE ist ein verpflichtendes Angebot
für minderjährige Mütter,

die Unterstützung bei der
Lebensplanung brauchen.
die ihr Leben selbstbestimmt
gestalten möchten.
die Hilfe bei der Berufsorientierung
und beim späteren Berufseinstieg
brauchen.
die unabhängig werden wollen
(Wohnungssuche, Behördengänge,
Umgang mit Geld, ...).

die Begleitung zu den Spielgruppen und
Ärzten wünschen.
die ihre neue Rolle als Mutter
kennenlernen.

Die Unterstützung findet im sozialen und
familiären Umfeld der jungen Mütter statt.
Die EinzelbetreuerInnen bilden ein
Netzwerk zwischen Familie,
Mutterberatungsstelle und
Erziehungshilfe.

HORTBEGLEITUNG

Neben der Begleitung im Hort findet
diese Unterstützung auch im sozialen
und familiären Umfeld des Kindes
statt. Die Eltern haben zudem die
Möglichkeit, sich bei Erziehungsfra-
gen an die Hortbegleiter:innen zu
wenden. Die Hortbegleiter:innen
bilden ein Netzwerk zwischen Hort,
Schule, Familie und Erziehungshilfe.

MOVE bietet intensive und individuelle
Betreuung für Kinder in Linzer Horten,

die unterschiedliche Verhaltensauffällig-
keiten in Hort und Schule zeigen.
die eine intensive Lernbegleitung
benötigen.
die eine Förderung ihrer Sozialkompeten-
zen anstreben.
die Anregungen für eine abwechslungs-
reiche Freizeitgestaltung suchen.
die in den hortfreien Zeiten ein intensives
Betreuungsangebot benötigen.

SOZIALPÄDAGOGISCHE
FAMILIENBETREUUNG

die Anregungen für eine aktive und
abwechslungsreiche Freizeitgestaltung
suchen.
die Hilfe bei der Berufsorientierung &
beim Berufseinstieg benötigen.
die unabhängig werden wollen
(Wohnungssuche, Behördengänge,
Umgang mit Geld, etc.).
die Lernunterstützung brauchen und
Lernstrategien entwickeln möchten.
die eine Förderung ihrer sozialen
Kompetenzen anstreben.

ist ein Angebot für Kinder, Jugendliche und
Eltern,

die freiwillig das Hilfsangebot annehmen.
deren Entwicklung durch eine schwierige
Familiensituation und/oder durch
ungeeignete soziale Beziehungen
beeinträchtigt ist.
die aufgrund einer Kulturumstellung
Unterstützung bei der Integration in
Anspruch nehmen möchten.

Im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Linz bietet MOVE
mit dem Angebot MOVE - DIE ALLTAGSHILFE ein zusätzliches
mobiles Angebot für Kinder, Jugendliche und Eltern.
Gemeinsammit dem Auftraggeber und der Familie werden die
Ziele der Betreuung festgelegt.

DIE ALLTAGSHILFE kann als alleiniges Angebot oder als
unterstützendes Angebot zur SOZIALPÄDAGOGISCHEN
FAMILIENBETREUUNG (SFB) beauftragt werden.

MOVE - DIE ALLTAGSHILFE


