Care Leaver
Care Leaver sind junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in öffentlicher
Erziehung (z.B. Wohngruppe, Pflegefamilie) verbracht haben und sich im Übergang in ein eigenständiges Erwachsenenleben befinden.
Care Leaver müssen die Betreuungseinrichtung oder Pflegefamilie oft verlassen, sobald sie volljährig geworden sind. Im Vergleich dazu ziehen junge
Erwachsene in Österreich im Durchschnitt erst im Alter von ca. 25 Jahren von
Zuhause aus.
Im Gegensatz zu Kindern/Jugendlichen, die in ihren Herkunftsfamilien aufgewachsen sind, verfügen Care Leaver weniger über stabile private Netzwerke
und ausreichende materielle Ressourcen. Gleichzeitig wird von ihnen erwartet, dass sie mit Eintritt in die Volljährigkeit selbständig sind und auf eigenen
Beinen stehen.
Care Leaver stammen oftmals aus vielfach belasteten Familien mit verringerter
gesellschaftlicher Teilhabe. Sie sind im Hinblick auf ihre Bildungschancen, ihre
ökonomische Absicherung und ihre gesundheitliche Situation stark benachteiligt. Für viele von ihnen stellt der Weg in die Selbständigkeit einen enormen
Kraftakt dar, da sie mit existenziellen Nöten zu kämpfen haben und deshalb in
ihrem Tun und Handeln eingeschränkt sind.
Aus diesem Grund soll ein niederschwelliges Beratungsangebot für junge Erwachsene geschaffen werden, die nach Beendigung der Hilfe zur Erziehung bis
zum 24. Lebensjahr eine schnelle und unkomplizierte Unterstützung benötigen.
Das Beratungs- und Unterstützungsangebot soll in Vorarlberg an die Einrichtung gekoppelt sein, die Care Leaver mit Erreichen der Volljährigkeit verlassen
haben. Dies ist gerade in Krisenzeiten von enormer Bedeutung.
Sich an vertraute Bezugspersonen zu wenden fällt leichter, als sich mit fremden Menschen oder Institutionen in Verbindung zu setzen.

•

Care Leaver erhalten eine schnelle Hilfe zur Selbsthilfe und werden bei der
Aktivierung von Ressourcen unterstützt.

•

Bei Bedarf ist dafür gesorgt, dass sie an Fachstellen für Erwachsene (z.B.
Psychotherapie, Schuldenberatung) vermittelt werden und dort die notwendige Beratung und Betreuung erhalten.

Zielgruppe:
•

Junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, die mit/nach Erreichen der Volljährigkeit aus einer stationären Einrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe entlassen werden.

Zeitraum des Projektes:
•

Das Angebot ist vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 flächendeckend für ganz
Vorarlberg geplant.

•

Sollte sich diese Unterstützung für junge Erwachsene bewähren, wird dieses Angebot nach Ende der Projektphase ins Regelangebot der Kinder- und
Jugendhilfe übernommen.

Betreuungsausmaß:
•

Der Unterstützungsgutschein wird den Care Leavern beim Abschlussgespräch in der BH-KJH übergeben.

•

Jedem Care Leaver stehen während des Projektzeitraumes vom 01.01.2020
bis 31.12.2022 insgesamt 45 Betreuungsstunden (15 Betreuungsstunden
pro Jahr) zur Verfügung.

•

Er/sie kann sich damit bis zum 24. Lebensjahr direkt an die Betreuungseinrichtung wenden, um sich Unterstützung zu holen.

Abrechnung:
•

Die geleisteten Betreuungsstunden können von den Einrichtungen direkt
mit dem Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe, Abteilung IVa, abgerechnet
werden.
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Ziele des Projektes:

