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Über Uns: 

Die Staufen Arbeits- und Beschäftigungsför-
derung gGmbH Göppingen (SAB), ist eine 
gemeinnützige GmbH, die sich zur Aufgabe 
gemacht hat, schwervermittelbare Arbeits-
lose, Langzeitarbeitslose, jugendliche  
Arbeitslose und Menschen mit besonderen 
sozialen Schwierigkeiten in ein arbeitsthera-
peutisches Beschäftigungsverhältnis aufzu-
nehmen und deren Integration in den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu fördern. 

 

 

Waldeckhof in Göp-
pingen-Jebenhausen, 
Sitz der SAB 

Besondere Schwerpunkte sind dabei die 
 berufliche Qualifizierung sowie die soziale 
und sozialpädagogische Betreuung dieses 
Personenkreises. 

Zum Zwecke der beruflichen und sozialen 
Integration betreibt die SAB gGmbH gegen-
wärtig dreizehn verschiedene Projekte, in 
denen an die 200 Maßnahmen angeboten 
werden können.  

Ein breites Thema ist die Arbeit mit armuts-
gefährdeten Menschen und dem Aufzeigen 
neuer Wege und Perspektiven. 

 

 

 

Ziele des Projektes: 

 Bedarfs- und lebensorientierte Einzel-
fallhilfe durch Netzwerkarbeit und  
Arbeit innerhalb des Familiensystems 

 Lösungsansätze entwickeln  
 Stabilisierung dieser Systeme 
 Begleitung im schulischen Alltag  
 Gemeinsam neue Perspektiven entwi-

ckeln und lernen diese umzusetzen 
 Stärkung der sozial-emotionalen  

Fähigkeiten 
 Begleitung und Beratung zu Freizeit-

aktivitäten, Vereinsmitgliedschaften 
und deren Finanzierung 

 Neues ausprobieren, andere Wege  
gehen 

 

Ansprechpartner bei der SAB 

Lea-Sophie Maier 
Telefon: 07161 / 946 98 – 15 
E-Mail:  maier@sab-gp.de 

 

 

Zielgruppe der Teilnehmer: 

 Schüler ab der Jahrgangstufe 5 bis zur 
Volljährigkeit 

 Kinder und Jugendliche, deren Familie 
von Armut betroffen oder armutsge-
fährdet sind. 

 Vom Schul- oder Ausbildungsabbruch 
bedrohte Kinder & Jugendliche 

 Wenn in der Familie und in der Schule 
nicht mehr alles ganz "rund" läuft und 
Hilfe von außerhalb benötigt wird 

 

Wie setzen wir das um? 

 Wir hören zu, außerdem entwickeln 
 wir gemeinsam mit den Teilnehmern 
Möglichkeiten für  Hilfestellungen 

 Bei (Schul-)schwierigkeiten versuchen 
wir gemeinsam Lösungen zu finden 
und umzusetzen 

 Bei Eltern, der Schule oder in der  
Ausbildung können wir als Vermittler  
weiterhelfen 

 Wir können neue Ideen zur Freizeit-
gestaltung mit den Teilnehmern 
entwickeln 

Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig 

  

 


