Die Jugendwohnbegleitung ist für dich da, wenn du
zwischen 18 und 25 Jahre alt bist, in der Stadt Hannover wohnst und der kommunale Sozialdienst zustimmt. Ruf uns an und wir besprechen die nächsten
Schritte.
Hier findest du uns:
CJS - Jugendwohnbegleitung
Hischestraße 2
30165 Hannover
Ansprechpartnerinnen:
Ellen Kopizara
Fon (05 11) 3 58 27-27
kopizara@cjs-hannover.de
Nina Marquardt
Fon (05 11) 3 58 27-28
marquardt@cjs-hannover.de
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Kurzfristige Terminvergabe nach
telefonischer Vereinbarung.

Mehr Informationen:
www.jugendwohnbegleitung.de

Die CJS - Jugendwohnbegleitung
ist ein Fachdienst nach §13.1 SGB
VIII und wird durch die Landeshauptstadt Hannover gefördert.
Träger:
Caritasverband
für die Diözese
Hildesheim e.V.

Jugendwohnbegleitung
caritasjugendsozialarbeit

Wohnen
• Wie und wo will ich leben?
• Wie finde ich eine passende Wohnung?
• Wie kann ich eine vorhandene oder zukünftige
Wohnung langfristig bezahlen?

Ohne Wohnung –
und was jetzt?
Stress zu Hause – bis dir klar wird: Du musst raus.
Oder du stehst sogar plötzlich auf der Straße.
Ohne Geld, ohne Dach über dem Kopf, ohne alles.
Wo sollst du hin? Wie soll es weitergehen? Reicht
dein Geld für eine Miete? Brauchst du finanzielle
Unterstützung? Wer hilft dir bei der Wohnungseinrichtung? In solchen Situationen helfen wir dir weiter. Auch, wenn du bereits eine Wohnung hast und
Hilfe brauchst. Ruf einfach an!
Natürlich sprechen wir auch über die Themen
Schule, Ausbildung und Arbeit, die in deiner Situation für dich wichtig sind.
Gemeinsam finden wir Antworten auf deine Fragen.

Leben
•
•
•
•

Wovon werde ich leben?
Welche Anträge muss ich stellen?
Zu welchen Ämtern muss ich gehen?
Um welche Themen muss ich mich außerdem
kümmern?

Schule und Beruf
•
•
•
•
•

Was will ich erreichen?
Was sind meine Fähigkeiten?
Wie schaffe ich den Schulabschluss?
Wie komme ich zu einer passenden Ausbildung?
Wie meistere ich meine aktuelle Ausbildung?

