
Care Leaver Projekt
Hilfe nach der Hilfe

Ziele: 

- Empowerment, Stück für Stück lernen die Jugendlichen Macht über sich selbst zu gewinnen, 
Selbstbefähigung, Stärkung der eigenen Wirksamkeit und Autonomie

- Lernen mit dem „Alleinsein“ umzugehen
- Förderung eines Sicherheitsgefühls
- Förderung der Verantwortungsübernahme für den eigenen Haushalt, den eigenen Körper, das eigene 

Leben inklusive schulische/ berufliche Bildung, wie auch die eigenen finanziellen Mittel
- Gemeinsam Perspektiven finden und ein Gefühl der Zuversicht vermitteln

Bereichsleitung Jugendbereich 
Herr Steffen Helbig
0151 44144702
steffen.helbig@kindeswohl-berlin.de 

Das nachhaltige Netz 
mit dem doppelten Boden!

Care Leaver – sind junge Erwachsene die einen Teil ihres Lebens in der stationären Jugendhilfe verbracht haben. Sie 
befinden sich im Übergang in ein selbständiges und verantwortungsbewusstes Leben.  Diese Übergänge sind mit 
zahlreichen diffusen Anforderungen, Unsicherheiten und Risiken verbunden.

Aufgrund der Anfrage und des Bedarfes seitens des Jugendamtes Pankow entwickelte Kindeswohl-Berlin ein Projekt 
für Care Leaver. Es gibt im Bezirk immer mehr junge Volljährige, die nach dem Verlassen der Jugendhilfe große 
Schwierigkeiten haben, diesen Übergang zu bewältigen. Sie geraten z.T. in die Obdachlosigkeit, wohnen bei 
Freunden, sind oft ohne Bezugs- und Finanzierungssysteme und drohen somit aus der Gesellschaft 
herauszufallen. 

Umso wichtiger ist es, dass diese jungen Menschen ihre wenigen Chancen und Ressourcen gut für sich nutzen 
können. Es bedarf demnach einer weiteren Unterstützungsleistung, um diesen jungen Erwachsenen die Chance zu 
bieten, in der Gesellschaft anzukommen, sich zurechtzufinden und zu etablieren. Ein Angebot was den jungen 
Menschen pädagogische Fachkräfte an die Seite stellt, um zu lernen eigenverantwortlich, selbstbestimmt und 
zufrieden zu leben. 

Das Projekt startet mit einem Gruppenangebot für 5 weibliche Jugendliche, die gemeinsam in einer Trägerwohnung 
von 2 pädagogischen Fachkräften betreut werden.  Jeder junge Erwachsene bewohnt ein Zimmer, Gemeinschaft 
kann im gemütlichen Wohnzimmer und der Gruppenküche gelebt werden. 

Aufnahmekriterien:              

- weiblicher Care Leaver
- Volljährigkeit
- Verbindlichkeit und aktive Teilnahme an der Umsetzung der vereinbarten Zielsetzungen
- Einhaltung der Gruppenregeln, sowie Gruppenstrukturen
- Verbindlichkeit sich an Absprachen zu halten




