Bi st du ein Careleaver?
Dann suchen wir dich!

Careleaver befinden sich in einer besonderen
Lebenssituation. Entweder stehen sie vor dem
Auszug aus einer Jugendhilfeeinrichtung oder
sie sind bereits ausgezogen. Alle vereint,
dass sie über einen längeren Zeitraum in
der Jugendhilfe gelebt haben. Careleaver
müssen sich mit besonderen Problemen
auseinandersetzen. Steht ein Auszug an,
kann das Ängste hervorrufen. Wer wird mich
begleiten, an wen werde ich mich bei Fragen
wenden können? Es ist schwer, mit Freunden
darüber zu reden. Nach dem Auszug sind viele
auf sich alleine gestellt und einen Weg
zurück in die Jugendhilfe gibt es nicht. Und
wie soll es weitergehen? Wo bekomme ich Geld,
das ich zum Leben brauche? Was soll ich tun,
wenn ich nicht gleich Geld bekomme? Muss ich
wirklich Kontakt zu meinen Eltern aufnehmen?
Wer hilft mir bei der Wohnungssuche und
welcher Beruf ist für mich der richtige? Es
gibt so viele mögliche Fragen, mit denen
sich ein Careleaver auseinandersetzen muss!
Fühlst du dich angesprochen? Stehst du kurz
vor dem Auszug aus der Wohngruppe? Bist du
schon ausgezogen und wünschst dir Kontakt
zu anderen ehemaligen Heimbewohnern oder
Pflegekindern?
Wir, der Kinder- und Jugendhilferechtsverein
in Dresden, laden dich zu einer Seminarreihe
ein, zu der drei Wochenenden gehören,
nämlich:

Ihr könnt Euch unter
www.careleaverzentrum.de anmelden.

Kosten:
Unterkunft, Verpflegung
und Seminarreihe sind für
Jugendliche grundsätzlich
kostenlos. Lebst du in einer
WG oder einer Pflegefamilie,
dann kostet es für deine
Einrichtung, deine Pflegeeltern
15 Euro pro Wochenende.
Für Jugendliche Careleaver
zwischen 16 und 27 Jahren.
Bei Fragen wendet Euch bitte an
thurm@jugendhilferechtsverein.de
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Wer bi n ich? Mei n Leben
mit der Jugendhilfe!

1. WOc henende

22. Nov. 19 (17:00) 24. Nov. 19 (14:00)
Sonnenhof in Dresden

Wo will ich hi n? Mei n Weg i n
ei n selbstbestimmtes Leben!

2. Woc henende

17. Jan. 20 (17:00) 19. Jan. 208 (14:00)
CVJM Jugendschiff in Dresden

Was kann ich tun? Mei n
Leben nach der Jugendhilfe!

3. Woc hENende

20. Marz. 20 (17:00) 22. Marz. 20 (14:00)
Sonnenhof in Dresden

Anne

BJörn
Und ich bin der Björn, 41 Jahre,
Sozialarbeiter und habe vor
einigen Jahren u.a. in einer
Jugendwohngruppe gearbeitet.
Ich weiß also etwas, wie es so
zugeht in einer WG.

Elsa
Hallo! Ich heiße Elsa
und bin 35 Jahre alt. Ich
bin Sozialpädagogin und
Sozialarbeiterin und freue mich
schon sehr darauf, Euch kennen
zu lernen. Ich bin sehr gespannt
auf die Gespräche und die Themen,
die ihr mitbringt.

Hallo, ich bin Annegret, 35
Jahre alt und Sozialarbeiterin.
Ich bin gespannt auf EUCH, auf
EURE Geschichten und freue mich
auf eine interessante, bewegende
und inspirierende Zeit mit euch!

Alex
xxxx

www.jugendhilferechtsverein.de
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