
Lecture: Working with Families 
11.05.21| 10h -12h00 (online, in english) Jan Tibo, Sanne van den Begin 

Accompany, advise, strengthen families. 
Sporen is a youth welfare organisation from Leuven, 
Belgium (https://www.sporen.be/home), with which 
we have worked fruitfully in recent years. They have 
described the core aspects of a safety-oriented 
practical approach in their own working methods.  
Sporen focuses in all different services (such as 
residential care, out-reach care, intensive care or 
crisis intervention) - on working with families.  

This means not only to include the family of origin, 
but also the so-called “extended family”, described in 
the “Manual Family Counselling” as “everybody who 
is related to the family in a non-professional way”. 
This comprises not only grandparents, aunts, uncles 
etc. but also neighbours, friends and acquaintances.  
One principle here is that knowledge protects. People 
are empowered to follow the process and to actively 
participate. At the same time a sustainable network is 
established to support families in need, who are often 
also isolated. 

SOP Luxembourg has translated the "Manual Family 
Counselling" from English to French and to German. It 
can be downloaded from the website 
www.sopnet.org  

Familien begleiten, beraten, stärken. 
Unser Kooperationspartner Sporen 
(https://www.sporen.be/home) ist ein 
Jugendhilfeträger aus Leuven, Belgien, mit dem wir in 
den letzten Jahren fruchtbar zusammengearbeitet 
haben. Er hat die Kernaspekte eines 
sicherheitsorientierten Praxisansatzes in der eigenen 
Arbeitsweise beschrieben.  

Sporen legt in all seinen unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen (wie ambulante Hilfen, 
Heimerziehung, Intensivpädagogik oder 
Krisenintervention) - den Fokus auf die Arbeit mit 
Familien legt.  

Es wird dabei nicht nur die Herkunftsfamilie in den 
Blick genommen, sondern der Ansatz ist auch die 
sogenannte „erweiterte Familie“ einzubeziehen. Dazu 

gehören laut Sporen „alle, die mit der Familie in einer  
nicht-professionellen Weise verbunden oder verwandt 
sind“, also Mitglieder der erweiterten Familie, 
Nachbarn, Freunde und Bekannte der Herkunftsfamilie. 

Ein Grundsatz ist es dabei, dass Wissen schützt.  
Gleichzeitig wird ein Netzwerk aufgebaut, dass 
problembelasteten und häufig isolierten Familien 
nachhaltig Unterstützung gewährt.  

SOP Luxemburg hat das «Manual Familien begleiten» 
aus dem Englischen ins Französische und ins Deutsche 
übersetzt. Es kann von der Internetseite 
www.sopnet.org heruntergeladen werden. 

Lecturers: Jan Tibo, director Sporen, Sanne van 
den Begin, Social Worker, Sporen 

Information and fees: 
The training will be organized online and you will 
receive a link and instructions after registration 
Please register on www.sopnet.org 
Free registration. 

Information:   
ulla.peters@uni.lu 
katja.berg@jdh.lu 


