
Gefördert und unterstützt durch:

✎

https://www.youtube.com/watch?v=vPo5_0io8WA

Care Leaver Info-Clip
auf YouTube

Care Leaver sind junge Menschen, die in der stationären
Jugendhilfe, in Pflegefamilien oder Wohngruppen ganz
oder teilweise aufgewachsen sind.

Ab einem gewissen Lebensalter endet die Unterstützung
durch die Jugendhilfe und der Weg in ein eigenständiges
Leben beginnt.

Damit du dich nicht ganz allein im Dschungel der Verselbst-
ständigung zurecht finden musst, gibt es unser Care Leaver
Netzwerk.

Wir möchten gemeinsam mit dir unser Netzwerk
vergrößern und freuen uns, wenn du Teil der
Care-Leaver-Gruppe wirst!

Wer sind Care
Leaver?

Ge
ta

ltu
ng

:P
et

er
Lo

hd
e
|w

w
w

.lo
hd

es
ig

n.
de
|

Ko
m

pa
ss

-G
ra

fik
:V

in
ta

ge
ve

ct
or

cr
ea

te
d

by
fre

ep
ik

-w
w

w
.fr

ee
pi

k.
co

m

Beratung / Sprechstunde:
Mallinckrodtstraße 140

Lange Str. 98
44147 Dortmund | ! Nach Absprache

Freizeit und peer-to-peer Beratung:
Care Leaver Kiosk
Lange Str. 98
44137 Dortmund | ! Nach Absprache

Telefon:
0231 47 73 27 92
Handy:
0152 38 25 42 39
E-Mail:
careleaver@gruenbau-dortmund.de

� Facebook:
Careleaver Dortmund

� Instagram:
careleaver_dortmund

+

Wo findest
du uns?

?
Dumöchtest politischeVeränderung bewirkenund dich dafür einsetzen,dass deine Anliegen vonden Politiker*innengehört werden?

?Du suchst Ansprec
h-

partner*innen run
d um

die Themen Schul
e,

Ausbildung und Ar
beit?

?Du suchst eine Gruppe,
mit der du in deiner
Freizeit etwas unter-
nehmen kannst?

?Du suchst
Unterstützung beiÄmterfragen oderbei Anträgen?



Bei uns findest du
verschiedene Angebote

1. Unsere Beratung:
Hier helfen wir dir mit deiner Post, mit
deiner Arbeit/Schule/Ausbildung und
allem was dazu gehört.

2. Unsere Freizeitgruppe:
Hier findest du aufgeschlossene Men-
schen in ungezwungener Atmosphäre,
die in ihrer Freizeit abwechslungsreiche
Unternehmungen veranstalten.
Egal ob Spieleabende, gemeinsam
Frühstücken, Film- und Kochabende,
es erwartet dich eine gute Zeit.

3. Unser politisches Engagement:
Einige von uns engagieren sich politisch,
um den Politiker*innen zu zeigen, was
uns als Care Leavern wichtig ist, was wir
brauchen und wo sie uns unterstützen
können. Dabei gehen wir in den Aus-
tausch mit den Politiker*innen vor Ort.
Wir wollen Veränderung bewirken.

Bei uns ist es nicht wichtig, wie alt du bist
oder bei welchem Träger du warst.

Alle unsere Angebote sind kostenlos.

Hast du noch Fragen?
Dann komm einfach vorbei, ruf uns an, schreib uns
eine E-Mail, vereinbare einen Termin per Whats-App
oder schau auf unserer Facebook-Seite.

Unsere Kontaktdaten findest du auf der Rückseite
dieses Flyers.

Wir freuen uns auf dich!

Was du bei uns
findest: Was noch

wichtig ist:


