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Die ZAWO Ulm stellt v
or:

Perspektiven für Care Leaver in  

Ulm entwickeln:

„Es ist gar nicht so leicht, w
ie es  

aussieht aber es kann gelingen!“ 

Mit der ZAWO Ulm nach der Jugend-

hilfe eine Chance bekommen und auf 

eigenen Beinen ins Erwachsenenleben 

streben.

Mit der Volljährigkeit m
üssen in der 

Regel „Care Leaver“ das Syste
m  

Pflegefamilie, Heim oder eine Kinder- 

und Jugendhilfeeinrich
tung (Care)

verlassen. (le
ave)     

Doch benötigen sie wie alle anderen 

Menschen in diesem Alter, die in  

normalen Lebens- u
nd Familienver-

hältnissen aufwachsen, weiterhin 

auch Unterstü
tzung.

C
AR

E LEAVER

l Unsere Zielrich
tung soll im

mer in  

 Richtung Verselbständigung  

 ausgerich
tet sein.

l Wir fo
rdern „Hilfe zur Selbsthilfe“  

 unter Nutzung der vo
rhandenen  

 Hilfestru
kturen.

l Im gemeinsamen Prozess w
ird der  

 Übergang an der Schnittst
elle  

 SGB VIII/SGB XII angegangen.

Stabilisieren - Begleiten - Aufbauen

Wir haben aktuell in Ulm ein Drei- 

parteienhaus angemietet, dass  

zentrumsnah, nicht weit vo
n der  

Straßenbahn, den Einkaufsze
ntren, 

den Behörden und den Kliniken  

entfernt lie
gt, neu eingerich

tet und 

sehr ansprechend grundmöbliert is
t.

Wir können den jungen Heranwach-

senden im Rahmen der ambulanten 

Betreuung ein geeignetes Umfeld  

anbieten und ihre Ziele unterstü
tzen.

Wir sin
d fachlich qualifiziert und  

haben diesbezüglich Erfahrungen  

mit der Altersgruppe und den  

Problemlagen.

Wir ve
rweisen auf eine eigene lang-

jährige Erfahrung in der Arbeit m
it 

dem Personenkreis im
 Rahmen der 

Eingliederungshilfe.

Wir arbeiten im Netzw
erk unter Einbe-

ziehung anderer weiterer Fa
chlichkeit, 

beispielsweise aus der Psych
iatrie und 

den Jugendberatungsste
llen, sowie

unter Einbeziehung der bisherigen 

Syste
me wie Herkunftsfa

milie, Pflege-

familie, Wohngruppe u.a. (Syste
mi-

scher fachlicher Ansatz).

Zupackende Sozialarbeit:  

Dafür steht die ZAWO  

in Ulm!


