
,,Manchmal muss
man nur wissen, an

wen man sich
wenden kann, um

nicht allein da
zustehen."

,,Für mich
ist es wichtig,

Menschen mit ähnlichen
Erfahrungen zu

begegnen und zu
merken, dass ich mit
meiner Situation nicht

allein bin."

,,In der Wohngruppe
war ich ein Sonderling,

weil ich auf dem
Gymnasium war und an
der Hochschule, weil ich

aus der Jugendhilfe
stamme…"

Du bist Careleaver und suchst
Unterstützung oder möchtest

diese geben?

I hr seid eine Einrichtu ng u nd habt
Eu ch g efrag t, was mit d en

J u g end lichen nach d er
stationären H ilfe passiert?

Ihr möchtet das Netzwerk
unterstützen?

Weitere Informationen und Kontakt unter:
www.careleaver.de
forum.careleaver.de
info@careleaver.de

facebook.com/CareleaverDeutschland
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Was passiert mit jungen Erwachsenen
nach der Jugendhilfe?

Keine finanzielle Unterstützung?
Keine Familie?
Wer ist eigentlich zuständig?
Schulabschluss? Ausbildung? Studium?

?

?

?
Macht mit!



Durch die Initiative eines Forschungsprojektes
der Uni Hildesheim, haben wir uns zu einem Netzwerk

zusammengeschlossen.

Wir haben alle stationäre Jugendhilfeerfahrung und möchten
mit dem Netzwerk…

… den Problemen von Careleavern entgegentreten

… die Öffentlichkeit und die Politik auf die Thematik der Careleaver
aufmerksam machen

… Jugendhilfeeinrichtungen im Bezug auf Bildung und Übergänge von
Careleavern sensiblisieren und Workshops in der Jugendhilfe
durchführen

… Careleavern eine Chance geben, ihre Potentiale zu erkennen und
zu nutzen

…den Austausch untereinander und gegenseitige
Unterstützung ermöglichen

Aktu ell leben ca. 1 50.000 Kind er &
J u g end liche in Deu tschland in

stationärer J u g end hilfe, wachsen in
Pfleg efamilien, Wohng ru ppen od er

H eimen etc. au f.

Oft end et d ie H ilfe mit 1 8 J ahren.

I n and eren Länd ern g ibt es g anze
Systeme fü r Careleaver, in Deu tschland

nicht einmal einen Beg riff.

1 /3 d er Careleaver haben nach
d er J u g end hilfe keine

Au sbild u ng u nd sind häu fig völlig
au f sich allein g estellt.

Kleine H erau sford eru ng en
können fü r Careleaver zu

existenziellen Bed rohu ng en
werd en.




