Chancengeber/IN gesucht
Seyd ist 20 Jahre alt. Er ist seit sechs Jahren
in Deutschland und im zweiten Lehrjahr zum
examinierten Altenpfleger. Seit er in Deutschland ist, wird er durch die Mitarbeitenden
der Stiftung Tragwerk begleitet. Auch seine
Ausbildung absolviert Seyd im Pflegeheim der
Stiftung Tragwerk, weil es für ihn aktuell noch
schwer ist, im Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Seyd ist fleißig und lernt
jeden Tag deutsch. Er mag die alten Menschen, mit denen er zusammen arbeitet und
ist bei Chef und Kollegen beliebt. Ein fleißiger,
engagierter junger Mann, der einfach eine
Chance brauchte. Seyd hat bald Geburtstag,
dann fallen die Leistungen der Jugendhilfe
für ihn endgültig weg und er muss ausziehen.
Aber wohin? Seyd‘s Chancen auf dem Wohnungsmarkt, ohne Rücklagen und Sicherheiten sind schlecht. Er ist akut von Obdachlosigkeit bedroht und seine mühevoll aufgebaute
Stabilität im Leben würde erneut ins Wanken
geraten. Seien Sie CHANCENGEBER/IN und
leisten Sie unseren Jugendlichen durch
Wohnraum STARTHILFE in ein gutes Leben.

Kontakt
Sie können sich vorstellen, durch eine Patenschaft, das zur Verfügung stellen von Wohnraum oder finanzielle Unterstützung das Projekt
STARTHILFE zu fördern?
Dann melden Sie sich gerne unter:
Email
knodel.j@stiftung-tragwerk.de
Telefon 07021.5008-0
Spendenkonto:
Kreissparkasse Esslingen
IBAN
DE56 6115 0020 0048 3010 53

Starthilfe –

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

werden Sie Chancengeber/IN

Evang. Jugendhilfe- und Altenhilfeeinrichtung
Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg
Bodelschwinghweg 28
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021.5008-0
Telefax 07021.5008-40
Email
info@stiftung-tragwerk.de
Internet www.stiftung-tragwerk.de
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Starthilfe
Kennen Sie das? Ihr Auto ist liegengeblieben.
Der Motor hustet, aber die Batterie ist offensichtlich zu schwach, um den Motor in Gang
zu bringen. Aus eigener Kraft wird es Ihnen
nicht gelingen, in Fahrt zu kommen. Sie brauchen Starthilfe, Sie brauchen diesen kleinen
Impuls von Menschen, die Sie anschieben oder
Menschen, die bereit sind, Ihnen mit ihrer eigenen Batterie Energie zu spenden.
Starthilfe für junge Menschen in ein immer
komplexer werdendes Leben ist heute notwendiger denn je. In der Regel sind es die Eltern,
die jungen Menschen bei der Bewältigung von
Schule, Ausbildung, Start in den Beruf und in
ein selbständiges Wohnen zur Seite stehen.
Was aber ist mit denen die keine Eltern haben
oder Eltern die so sehr mit der Bewältigung
ihres eigenen Lebens beschäftigt sind, dass sie
nicht ausreichend für ihre Kinder zur Verfügung
stehen?
Solche Kinder und Jugendliche werden durch
die Stiftung Tragwerk betreut und in ein selbständiges Leben begleitet. Dabei ist die Zeit,
die für Erziehung, Förderung und schließlich
Verselbständigung zur Verfügung steht sehr eng
bemessen, denn Jugendhilfeleistungen enden
in der Regel mit dem 18. Lebensjahr. Danach
sollen die jungen Menschen alleine und ohne
fremde Hilfe zurechtkommen.

Sie können helfen
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten,
STARTHILFE für die Jugendlichen der Stiftung
Tragwerk zu leisten.
Die Stiftung Tragwerk sucht regelmäßig nach
Freiwilligen (keine besonderen Vorkenntnisse
erforderlich), die sich die Rolle einer Patin /
eines Paten für eine/n Jugendliche/n - auch
über das 21. Lebensjahr hinaus - vorstellen
können. Jemanden, der Ansprechpartner/in und
Vertraute/r ist, der begleitet und Anteil nimmt.
Oder Sie sind Wohnungseigentümer und
suchen eine/n Mieter/in. Werden Sie CHANCENGEBER/IN und leisten Sie STARTHILFE.
Wir suchen dringend für rund 20 Jugendliche
Wohnungen, die akut von Obdachlosigkeit
bedroht sind. Auch größere Wohnungen für
Wohngemeinschaften wären eine gute Option.
Die Stiftung Tragwerk tritt bei Wunsch gerne als
Mieter auf.
Oder Sie können sich aus Zeitgründen keine
Patenschaft vorstellen und eine Wohnung
vermieten Sie aktuell auch nicht? Sie finden
es aber wichtig, dass Jugendliche die Chance
bekommen, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen und wollen STARTHILFE leisten. Dann
spenden Sie für diesen guten Zweck und helfen
Sie damit, bspw. eine Erstausstattung für eine/n
Jugendliche/n zu finanzieren.

Pate/Patin gesucht
Vivien und Michelle sind beide 20 Jahre alt.
Beide Mädchen werden seit sie 12 sind durch
die Stiftung Tragwerk betreut. Erst wohnten
sie in einer Wohngruppe, doch vor sechs
Monaten ergab sich für die beiden Mädchen
die Möglichkeit, in ein betreutes Jugendwohnen zu ziehen. Vivien und Michelle haben kaum
Kontakt zu ihren Eltern und können dort keine
Unterstützung erhoffen. Sie freuen sich über
ihre Wohnung, stehen aber bei der kleinsten
handwerklichen Tätigkeit vor einer riesen
Herausforderung. Was tun, wenn die Sicherung heraus fliegt, welche Versicherungen sind
wirklich sinnvoll, an wen wenden, wenn Fragen zu Anträgen oder Bankgeschäften auftreten? Mit dem 21. Geburtstag endet für beide
Mädchen endgültig ihr Jugendhilfeanspruch.
Danach sind sie ganz auf sich allein gestellt.
Vivien und Michelle brauchen Unterstützung im
Aufbau ihres eigenen, selbständigen Lebens
durch Beistand, Zuspruch und Anteilnahme.
Werden Sie PATE/Patin und leisten Sie Vivien
und Michelle STARTHILFE in ein gutes Leben.

