
Erwachsen
werden?!
Jugendliche, die in Pflegefamilien leben, werden wie alle an-
deren Jugendlichen auch irgendwann erwachsen und haben 
Pläne für ihr selbstständiges Leben. Diese Phase bringt viele 
Veränderungen und kann auch mit einigen Fragen, Proble-
men oder auch Ängsten verbunden sein. 

Heranwachsende und junge Erwachsene in Pflege familien 
müssen sich dazu auch mit ganz besonderen Herausforderun-
gen auseinandersetzen. Da kommen Fragen auf…

Bekannte Fragen? Befindest du dich in einer ähnlichen Situation? 

Denkst du bereits über einen Auszug nach oder bist du  
schon ausgezogen? 

Möchtest du andere Menschen in deinem Alter kennenlernen, 
denen es genauso geht?

Wie soll ich mir nach 
 Auszug bei meiner  
Pflege familie eine   
eigene Wohnung leisten?

Wer ist für mich  
da bei Fragen  
und Problemen?

Wie finanziere ich 
meine Ausbildung 
oder mein Studium?Bin ich immer noch 

Teil der Familie,  
wenn ich ausziehe?

Wie lange kann  
ich noch bei  meiner 
 Pflegefamilie 
 wohnen?

 
  

 

Das Kompetenzzentrum Pflegekinder e. V. lädt ein zu

Zukunftsinfos, Spaß und Networking
für Jugendliche und junge Erwachsene, die in Pflegefamilien leben oder gelebt haben 

12.06.2020 (17:00 Uhr) bis 14.06.2020 (16:00 Uhr) 
Jugendgästehaus Maternistraße, Dresden



Was erwartet dich bei unserem Seminar?

 •   Lerne andere Jugendliche/junge Erwachsene aus Pflege
familien kennen und erzählt euch eure  Erfahrungen!

  •   Erhalte interessante Informationen, die deinen  Übergang ins 
Erwachsenenleben einfacher machen können!

  •   Lerne deine Rechte kennen!

  •   Finde heraus, wer du bist und wer du sein möchtest!

  •   Lass uns gemeinsam Spaß haben und eine schöne Zeit mitei-
nander verbringen!

Welche Kosten kommen auf dich zu?

Unterkunft, Verpflegung und das Seminar werden finanziert aus 
Projektmitteln. Die Teilnehmenden müssen lediglich die Kosten 
für die Anreise tragen. Bei Engpässen frag uns, ob es Unterstüt-
zungsmöglichkeiten gibt.

Wer sind wir?

Das Projekt „CARELEAVING in der Pflegekinderhilfe“ des Kompetenzzentrum Pflegekinder e. V. ist ein Projekt der Initiative Brückensteine Careleaver, ermöglicht durch die Drosos Stiftung. 

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können alle interessierten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Alter ab ca. 16 Jahren, die in einer Pflegefamilie 
leben oder bis vor kurzem gelebt haben.

Wann und wo treffen wir uns?

Freitag, 12.06.2020, 17:00 Uhr

Jugendgästehaus Dresden
Maternistr. 22
01067 Dresden
jugendherberge.de/jugendherbergen/dresden-jugendgaestehaus-49/portraet/

Lust mitzumachen? Melde dich an!

Melde dich einfach bis spätestens 26. April 2020 bei dem für  
Dich zuständigen Pflegekinderdienst oder direkt bei uns unter:  
paul.braenzel@kompetenzzentrumpflegekinder.de  
0179 21 50 127

Hallo, ich bin Paul und leite das 
Projekt „Careleaving in der Pfle-
gekinderhilfe“. Ich habe einige 
Zeit in Wohngruppen gearbeitet 
und mich sehr intensiv mit dem 
Erwachsenwerden von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen 
in Pflegefamilien beschäftigt. Ich 
hab also schon eine Vorstellung 
davon, was es bedeutet, in der 
Kinder- und Jugendhilfe aufzu-
wachsen und freue mich schon 
auf das Wochenende mit Euch!

Hallo, ich heiße Elsa! Ich bin die 
Projektleiterin vom Careleaver- 
Zentrum in Dresden und bin 
dort täglich durch Beratung und 
Gespräche u.v.m. im Austausch 
mit Careleavern und ihren viel-
fältigen Themen und Fragen.  
Seit einigen Jahren mache ich 
auch Seminarreihen mit Care- 
leavern und Eltern, deren Kinder 
in der stationären Jugendhil-
fe aufwachsen. Ich bin sehr 
gespannt auf euch und eure 
Geschichten. 

Hallo, mein Name ist Katrin!  
Ich arbeite für das Kompetenz-
zentrum Pflegekinder und mache 
schon seit über 20 Jahren Projek-
te mit Jugendlichen – manchmal 
Theater, manchmal politische 
Bildung und seit einigen Jahren 
auch Workshops zu Jugendhilfe 
Themen. Mein Steckenpferd: 
Beteiligung! Also – kommt und 
zeigt uns, was Euch wichtig ist!


