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Auskunft und Beratung  
erhalten Sie

HOT®-Trainerinnen    

In unserem Fachdienst für Familienpflege 
werden ausgebildete Fachkräfte mit  
mehrjähriger Berufserfahrung eingesetzt.  
Sie verfügen über Qualifikationen in  
Hauswirtschaft, pädagogik und pflege.

die Hot®-trainerinnen haben zusätzlich  
eine qualifizierte Weiterbildung absolviert, 
die einen, vom deutschen Caritasverband 
zertifizierten Abschluss, beinhaltet.

das Haushaltsorganisationstraining® wurde 
im Rahmen eines Bundesmodellprojektes 
vom deutschen Caritasverband entwickelt 
und gehört seit 2012 zum Regelangebot  
der Jugendhilfe im Landkreis esslingen.

Hot® unterliegt den Qualitätsstandards des 
deutschen Caritasverbandes und ist marken-
rechtlich geschützt. Markeninhaber ist 
der deutsche Caritasverband.

HOT®
HaushaltsOrganisationsTraining®

Ein Angebot 
 

    für
 Eltern!

Familienpfl ege bei uns in gutenHänden

Werastraße 20
72622 nürtingen

einsatzleitung: Bettina Betzner 
Hot®-koordinatorin: nicole Hilß

telefon nürtingen: 0 70 22 / 3 85 15 
Fax nürtingen: 0 70 22 / 90 31 02

telefon esslingen: 07 11 / 79 41 87 -15

email: info@kath-familienpflege-es-nt.de 
www.kath-familienpflege-es-nt.de



Die 
Arbeitsweise

Hot® ist ein training, das  
zwischen 6 und 9 Monaten dauert

es ist in verschiedene phasen eingeteilt, 
mit dem Ziel, dass Sie am ende neue 

Strukturen gelernt haben und Ihren Alltag 
wieder alleine meistern können. das Wohl 

von Ihnen und Ihren kindern steht im 
Mittelpunkt.

die Hot®-trainerin übt mit Ihnen  
gemeinsam neue Strukturen ein und  
entwickelt mit Ihnen Ideen, wie die  
Anforderungen im Alltag einfacher  

gelingen können.

Wie häufig die Hot®-trainerin Sie in der  
Woche unterstützt, wird zu Beginn in  
einem Hilfeplangespräch festgelegt.  
durch die verschiedenen phasen des  
trainings zieht sich die Hot®-trainerin  
schrittweise immer mehr zurück, bis  

Sie schließlich das erlernte alleine  
umsetzen können.  

Hot® wird über die 
Jugendhilfe finanziert und ist 
für Sie als Familie kostenlos.

Inhalte 
des Trainings

 Versorgung von Säuglingen  

 und kleinkindern

  tagesstruktur

 Alltagsorganisation

 Aufräumen und ordnung halten

 kochen – was und wie?

 Umgang mit Geld:
 Finanzcheck
 Anträge stellen
 kontakt zu Ämtern und Jobcenter
 post sortieren
 ordner anlegen

das bisschen Haushalt…
– von wegen!

eine Familie samt Haushalt zu managen ist
manchmal eine echte Herausforderung.

einkaufen, kochen, Hausputz, Wäschepflege, 
kinderversorgung, kinderbetreuung,  
Hausaufgaben, erledigung der post,  

Behördengänge, verschiedene termine usw. 
der ganz normale Familienalltag eben!

doch was ist, wenn der Familienalltag  
plötzlich nicht mehr funktioniert?

Zum Beispiel wegen:

 Überlastung oder Überforderung
 trennung und andere Schicksalsschlägen  
 körperlichen und psychischen problemen
 körperlichen oder vielen weiteren  
 Gründen

Haushalts
Organisations 
Training® 

Hot® ist eine  
aufsuchende Hilfe und findet  

bei Ihnen zu Hause statt.

dann könnte Hot®  
die richtige Hilfe für Sie sein!


