Neue Angebote im Bereich care leaving!
Eingeladen sind Pflegeeltern bzw. Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren, die noch
bei ihren Pflegeeltern wohnen oder kürzlich ausgezogen sind.

Für Pflegekinder bzw. Jugendliche + junge Erwachsene ab 16
Jahren:
Austausch- und Informationsabend zum Thema „Eigener Wohnraum“
Du möchtest ausziehen, hast aber keine Ahnung, wie du das organisieren sollst?
Wohnungssuche, Mietkosten, Kaution, Möbel….wo fängst du am besten an? Vielleicht bist du
aber auch gerade in eine eigene Wohnung gezogen und hast ganz neue Fragen oder kannst
von deinen Erfahrungen berichten?

Tausch dich mit anderen jungen Menschen aus. Was ist oder war besonders herausfordernd?
Was ist oder war hilfreich? Welche Fragen sind aktuell offen? Wer hat Ideen und Vorschläge?

Zu Gast haben wir Expert*innen von Home Support, die junge Menschen u. a. bei diesem
Thema unterstützen. Ihr könnt eure Fragen stellen, werdet hilfreiche Informationen und Tipps
erhalten und gemeinsam den Abend gestalten.
Wann: Mittwoch 21.09.22 von18 bis 21 Uhr bei PFIFF gGmbH – Fachdienst für Familien
Brauhausstieg 15-17, 22041 Hamburg
Anmeldung: per E-Mail an pfiff@pfiff-hamburg.de oder per Telefon unter 040-41098460
Anmeldungen bitte bis zum 15.09.22

Erinnerung: Es gibt noch freie Plätze für das Projekt „Jugendhilfe nachgefragt“! Schau dir
den beigefügten Flyer an und kontaktiere uns gerne, wenn du Fragen hast!

Für Pflegeeltern:
Austauschtreffen zum Thema „Erwachsenwerden/Zukunftsplanung“
Der Übergang ins Erwachsenenleben stellt einen herausfordernden Lebensabschnitt für junge
Menschen dar. Schulabschluss, Ausbildung, Studium, Berufseinstieg oder der Auszug werden
relevante Themen. Für Pflegekinder ist das Erwachsenwerden in der Regel auch mit dem
Ende der Hilfe verbunden. Dadurch entstehen weitere Anforderungen für sie, aber auch für
ihre Pflegeeltern.

Mit diesem Angebot möchten wir Pflegeeltern die Möglichkeit geben, miteinander in Kontakt zu
kommen und sich auszutauschen. Was ist oder war besonders herausfordernd? Was ist oder
war hilfreich? Welche Fragen sind aktuell offen? Wer hat Ideen und Tipps? Darüber hinaus
möchten wir im Rahmen der Veranstaltung ein Verfahren vorstellen, das junge Menschen zum
Thema Zukunftsplanung und für alle Themen, die ihnen wichtig sind, nutzen können.
Wann: Montag 12.09.22 von18:30 bis 21 Uhr bei PFIFF gGmbH – Fachdienst für Familien
Brauhausstieg 15-17, 22041 Hamburg
Anmeldung: per E-Mail an pfiff@pfiff-hamburg.de oder per Telefon unter 040-41098460
Anmeldungen bitte bis zum 05.09.22

Alle Veranstaltungen sind kostenlos.
Wir freuen uns auf deine und Ihre Anmeldungen!
Viele Grüße vom Projektteam care leaving!

