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HILFEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE
Jugendhilfeangebot für junge Menschen zwischen 18 und 21 Jahren

WIR SIND FÜR DICH DA

WIE ES KONKRET ABLÄUFT

Du bist gerade volljährig geworden und möchtest auf eigenen Füßen stehen?
Du weißt noch nicht, wie es konkret weitergehen soll und wo Dein Weg dich hinführen kann?
Hier kommen wir ins Spiel! Wir begleiten Dich dabei, aus deinen Wünschen und Ideen konkrete Pläne
und nächste Schritte zu machen. Wir schauen zusammen auf Deine Stärken und Talente – und bauen
diese aus.
Wichtig ist, dass es hier nur um Dich geht!
Wir können dir beispielsweise dabei helfen,
•
•
•
•
•
•
•

eine Wohnung zu finden und Deinen Alltag zu organisieren,
Rechnungen, offizielle Briefe und sonstigen „Schriftkram“ zu erledigen,
Deinen Schulabschluss oder die Ausbildung erfolgreich zu meistern,
aber auch so etwas wie Sozialstunden oder andere Strafen ordentlich abzuarbeiten,
einen guten Kontakt zu Deiner Familie und zu Freunden zu bekommen und zu halten,
Stress und Konfliktsituationen zu meistern,
oder auch das Zusammenleben mit Deinem Partner / Deiner Partnerin besser hinzubekommen

Du entscheidest selbst, ob Du mit uns zusammenarbeiten möchtest,
deshalb ist es wichtig, dass wir uns erst einmal kennenlernen.

Dabei besprechen wir, welche Themen für Dich wichtig sind,
was dir Sorgen oder Probleme bereitet – und wie wir für Dich da sein könnten.
Wir unterstützen Dich dabei, Deine Ziele zu erreichen.

Gemeinsam überlegen wir dann, wer Dich sonst noch unterstützen kann und soll,
denn es ist oft hilfreich, andere Personen mit einzubeziehen, z.B. Deine Familie,
Deine Freund*innen oder z. B. Lehrer*innen. Du entscheidest.

Es geht immer darum, mit Dir zusammen die richtigen Lösungen für Dich zu finden.
So lange, bis Du allein gut klarkommst.

Konkret sieht es so aus, dass wir zu Dir kommen und mit Dir gemeinsam durch
Deinen Alltag gehen. Wenn wir nach einiger Zeit merken, dass Du uns weniger
brauchst, ziehen wir uns Stück für Stück zurück. Bis du Dein Leben allein meisterst.

Die „Hilfen für junge Volljährige“ werden vom Jugendamt Kiel finanziert und begleitet.

Wir bieten folgende Hilfen nach dem SGB VIII an: §30 (Erziehungsbeistand), §31 (Sozialpädagogische
Familienhilfe), §41 (Hilfe für junge Volljährige) SGB VIII.

