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By DBH-Fachverband für Soziale Arbeit und DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

DBH-Fachverband Nov 2004, 2004. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 223x172x7 mm. Neuware -
Das vorliegende Handbuch wurde hauptsächlich von Praktikerinnen und Praktikern, die in
Einrichtungen zur Vermittlung Gemeinnütziger Arbeit tätig sind, erarbeitet. Ziel dieses
gemeinsamen Unternehmens war es, sich auf Standards für die Qualität der inhaltlichen Arbeit für
die Praxis zu einigen. Damit werden die bereits bestehenden Standards der einzelnen Einrichtungen
auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Das Gesamtpaket ist eine Orientierungshilfe, zeigt
Handlungswege auf und gilt so formal und inhaltlich als von den Herausgebern empfohlener
Standard für die Fach- und Vermittlungsstellen zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit in
Deutschland. Hierbei ist zu beachten, dass die vorgelegten Standards den augenblicklichen
Diskussionsstand wiedergeben und im Kontext der praktischen Umsetzung weiterzuentwickeln sind.
Im Januar 2003 hatte die Arbeitsgruppe 'Qualitätsstandards Gemeinnützige Arbeit' ihre
konstituierende Sitzung. Die Arbeitsgruppe des PARITÄTISCHEN und des DBH - Fachverbands für
Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik hatte sich aus den Fachtagungen des PARITÄTISCHEN
Gesamtverbandes in Frankfurt a. M. zum Thema 'Gemeinnützige Arbeit in der Straffälligenhilfe'
gebildet. Das Plenum der zweiten Fachtagung sprach sich Ende 2002 für eine einzurichtende
Arbeitsgruppe aus, die die Aufgabe haben sollte, Qualitätsstandards für die Gemeinnützige Arbeit in
der Straffälligenhilfe auf dem Hintergrund der in den beiden Fachtagungen (November 2001...
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The most e ective ebook i possibly read. it was actually writtern quite completely and useful. I am just very happy to tell you that here is the best
publication we have read through during my individual daily life and could be he greatest publication for possibly.
-- K ennith Nicola s-- K ennith Nicola s

It becomes an awesome publication that I actually have actually read. It really is writter in simple terms and not di icult to understand. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ta lia  Cor m ier-- Ta lia  Cor m ier
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