
Über PIbeI e.V.

Die PIBEI e.V. ist eine gemeinnützige, interkulturelle 
Selbstorganisation von Menschen verschiedener 
Herkunft mit vielfältigen Kompetenzen und 
großen Erfahrungen. Seit 1984 setzen wir uns 
schwerpunktmäßig für benachteiligte Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Senioren ein. Wir 
sind aber auch jederzeit als kompetenter Berater 
für die Menschen stets ansprechbar, die nicht aus 
benachteiligtem sozialem Umfeld stammen.

Wir sind als anerkannter Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe unter dem Dach des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes NRW organisiert und mit 
unseren vielfältigen Angeboten bereits seit fast vier 
Jahrzehnten in den kommunalen Strukturen von 
verschiedenen Städten fest verankert.

PIbeI e.V. 
Pädagogisches institut für 
Bildung, erziehung & inklusion

Flexible, ambulante  
und interkulturelle  
erziehungshilfen

SIe wollen unS unterStÜtzen?

Helfen Sie Menschen in Not

PIBEI e.V. unterstützt in seiner Arbeit Familien, 
die in Krisen- und Notsituationen geraten sind,  
Kinder die in benachteiligten Verhältnissen leben, 
Alleinerziehende, Senioren, Migranten und viele 
andere benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

Als gemeinnützige Selbstorganisation mit 
beschränkten finanziellen Mitteln sind wir auf 
das Engagement unserer MitarbeiterInnen und 
MitgliederInnen angewiesen.

Mit Ihrer Spende helfen wir den Menschen dabei, 
Krisen- und Notsituationen zu überwinden und 
ermöglichen ihnen einen Neuanfang.

PIbeI e.V. 
PäDAgogIScHES INSTITUT FüR 
BIlDUNg, ERzIEHUNg & INKlUSIoN

Vogelsanger Weg 39 
40470 Düsseldorf

   0211 - 20 577 509
   info@pibei.de |    www.pibei.de

Richten Sie ihre Spende bitte an:

Volksbank Düsseldorf Neuss eg
IBAN: DE12 3016 0213 4208 1600 15
BIc: gENoDED1DNE



Interkulturelle erzIehungShIlfen
Die interkulturellen ambulanten Erziehungshilfen, 
leisten Unterstützung für Kinder, Jugendliche und 
deren Familien, die sich in einer besonders schwieri-
gen Lebenssituation befinden. Unsere pädagogischen 
Fachkräfte beraten die Familien zu Hause, führen 
Elterngespräche oder Einzeltherapien mit Kindern in 
unseren Standorten durch. PIBEI e.V. bietet in diesem 
Sinne familienorientierte und systemische Hilfen zur 
Stärkung der Familien nach den gesetzlichen Vorga-
ben, im Auftrage des örtlichen Jugendamtes an.

Die flexible interkulturelle Erziehungshilfe des 
PIBEI e.V. setzt das Selbsthilfeprinzip der Klienten 
an erste Stelle. Wir wollen die von uns betreuten 
Menschen respektvoll in die lage versetzen, in 
Selbstverantwortung zu handeln sowie Rechte und 
Pflichten wahrzunehmen. Wir (re)aktivieren die Res-
sourcen der einzelnen Familienmitglieder ebenso 
wie die des sozialen Umfelds und der eingebunde-
nen Institutionen.

wIr legen groSSen wert darauf, daSS:
  die Familie und die Arbeit mit den Eltern 
im Fokus stehen,

  der Mensch in seiner Individualität  
wahrgenommen wird,

   der Kindesschutz nach § 8a SgB VII in 
jedem Fall gewahrt bleibt,

  die Hilfen kultursensibel gestaltet werden,
  der systemische Ansatz von Veränderungs- und 
Erziehungsprozessen berücksichtigt wird und
  den Beteiligten ein hohes Maß an Empathie 
entgegengebracht wird

umfaSSende QualIfIkatIonen  
deS teamS
Unsere MitarbeiterInnen bei PIBEI e. V. sind 
insbesondere ausgebildete Sozialarbeiter, 
Sozialpädagogen, Psychologen, Heilpädagogen 
und/oder staatlich anerkannte Erzieher bzw. 
Familienpfleger. Sie verfügen über ein hohes Maß 
an Expertise über die jeweiligen Themen.

auSSerdem VerfÜgen SIe Über 
folgende zuSatzQualIfIkatIonen:

  Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISo

  Sozialräumliches Arbeiten

  case Management

  Systemische Familientherapie und –beratung

     Elterntraining

  Familienaktivierung

  Präventives Antigewalttraining

   Insoweit erfahrene Kinderschutzfachkraft 
nach § 8a SgB VIII

Die genannten Qualifikationen und Kompetenzen 
der Teammitglieder gewährleisten ein 
professionelles Arbeiten. Aufgrund der 
multikulturellen zusammensetzung des Teams ist 
der Verein in der lage, den betreuten Familien 
durch den Einsatz einer Fachkraft in ihrer 
Muttersprache und aus ihrem Kulturkreis adäquate 
Unterstützung zu bieten. Der Verein kann somit 
seine leistungen und Angebote in der Regel ohne 
zusätzliche Dolmetscherkosten mehrsprachig 
durchführen.

unSere QualItätSgrundSätze:
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (QM) 
sind seit 1984 fester und zentraler Bestandteil 
der Arbeit des PIBEI e.V. Die Standards erarbeiten 
wir gemeinsam mit den Mitarbeiter/-innen der 
unterschiedlichen Arbeitsbereiche.

Unsere Qualitätspolitik beinhaltet grundsätze, 
an denen sich die Mitarbeiter in allen Dienst-
leistungsbereichen orientieren. Eine einheitliche 
Wertorientierung nach innen und außen schafft 
zugehörigkeit zum PIBEI e.V., setzt Schwerpunkte 
für das unternehmerische Handeln und fördert 
das Vertrauen unserer Kunden und Partner in die 
Qualität unserer Dienstleistungen.

Auf der grundlage unserer Werte, unseres 
leitbildes und des Kontextes unseres 
Dachverbandes und seiner Dienstleistungen 
handeln wir kundenorientiert, marktorientiert, 
wirtschaftlich, professionell und innovativ.

Wir überprüfen unsere Arbeit fortlaufend und 
entwickeln sie qualitativ weiter. Das geschieht  
unter anderem durch

  Kontinuierliche Reflexion der pädagogischen 
Arbeit in Fallsupervisionen, Teamtagen und 
externer Supervision.

  Interdisziplinäre Besprechungen der Fachkräfte, 
Fortbildungen sowie Fachtage.

  Dokumentation, Auswertung der 
Hilfeplangespräche, Erfassung und Analyse  
aller Hilfeleistungen.

  Befragung von Kindern, Jugendlichen, Eltern 
und Jugendamt über die zufriedenheit mit der 
Arbeit des PIBEI e.V.


