


Überblick 

1. Wer sind wir? Vorstellung des Netzwerks 

2. Eine Aktivität aus dem Netzwerk – 
Filmvorführung und Diskussion in Tübingen 

3. Was bedeutet das Netzwerk für uns? 

4. Netzwerk als Ressource! 



Careleaver Deutschland 
 

 Careleaver Deutschland ist ein Projekt für den 
Austausch und die Unterstützung von und für 
Careleaver  

       www.careleaver.de 

info@careleaver.de 

forum.careleaver.de 



Wir sind... 

... junge Menschen, die die Erfahrung gemacht 
haben in außerfamiliären Wohnformen zu leben 
(Wohngruppen und/oder Pflegefamilien) 

 

  Ohne familiäre Unterstützung den Weg in die 
Selbstständigkeit zu bestreiten, kann einen 
Menschen vor eine Vielzahl an lebens-praktischen 
und emotional belastenden Herausforderungen 
stellen. 



Wir : 
→ treffen uns regelmäßig in face-to-face-

Workshops (ca. alle 3 Monate) 

→ haben in den letzten Monaten in 

verschiedenen regionalen und überregionalen 

Zeitungen und Radiobeiträgen auf unsere 

Lebenssituation aufmerksam gemacht 

→ haben einen Image-Film zum Careleaver-

Netzwerk gedreht 













Wir bieten: 
→ Ein OnlineNetzwerk für den kommunikativen 

und informativen Austausch von Careleavern. 

→ ein Forum für Erfahrungsaustausch und 
lebenspraktische Tipps auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit. 

→ Beratung auf dem Weg zu einem höheren 
Bildungsabschluss/ Unterstützung an der 
Hochschule und auf dem Weg dorthin 

→ Informieren und Sensibilisieren: 

zB. Workshops in der Jugendhilfe 



Filmvorführung in Tübingen 







Netzwerk als Selbstorganisation… 

 
…das Gefühl „fähig zu sein“ 

 

…Erfahrung zu machen, dass man aus eigener Kraft 
Probleme bewältigen kann 

 

…seine Grenzen kennen und diese gegenüber 
anderen aufrechterhalten 

 

 



 „das Netzwerk bedeutet für mich, 
Lobby für andere machen zu können“ 

„meine Geschichte mit anderen im 
Netzwerk teilen zu können“ 

„Ort zum Austausch“ 

 „durch den Austausch mit den Anderen und 
das erkennen, dass man nicht als Einzige solche 
Erfahrungen gemacht hat, fällt es leichter zu 
eigenen Biographie stehen zu können“ 

„es entsteht 
Interesse am 
Netzwerk – 
Menschen 
interessieren 
sich für unsere 
Geschichten“ 

„gemeinsam werden 
wir gehört und 
gemeinsam geht 
unsere Stimme nicht 
unter“ 

„Im Care Leaver 
Netzwerk 
bekomme ich 
wirklich hilfreiche 
Tipps und Infos für 
verschiedene 
Anträge und 
Formulare“ 

„da gibt es ja doch noch Menschen, wie mich – 
mit ähnlichen Geschichten und Erfahrungen“ 

Das Netzwerk bedeutet für uns… 


