
 

 

 

 

 

 

 

 

„Es gibt in Deutschland zahlreiche 

Jugendliche ohne ein festes Zuhause. 

Behörden und Einrichtungen vertrauen sie 

nicht (mehr). Weil wir anders arbeiten, 

kommen wir noch an sie ran, begleiten 

diese Menschen in ein selbstbestimmtes, 

sinnerfülltes Leben.“ 

 

Hilfe für entkoppelte Jugendliche 

 

 

 

 

 

 

 

Für Jugendliche in Not 
Wir sind keine religiöse Gruppe, 
keine Partei und kein Amt / keine 
Behörde. Wir sind eine kleine 
Gruppe von Menschen, die einfach 
nur helfen möchten. Du erreichst 
uns so: 

Telefon / WhatsApp:  
0171 / 3144927 
E-Mail: hilfe@colab.de 
Facebook:  
facebook.com/colab.awag.1 
Brief: CoLab gGmbH 
Ludwigstraße 4 
67346 Speyer 

 

Spendenkonto 
CoLab gemeinnützige GmbH 

Volksbank Kur- und Rheinpfalz 

IBAN:  

DE92 5479 0000 0000 0233 70 

BIC: GENODE61SPE 

 

 

 

Vertrauen 

Toleranz 

Zuverlässigkeit 

Verantwortung 

Respekt Ernsthaftigkeit 

Ehrlichkeit 

Zusammenhalt 

mailto:hilfe@colab.de
mailto:hilfe@colab.de
https://www.facebook.com/colab.awag.1


Lebenssituation entkoppelter junger 

Menschen 

Auf diesen jungen Menschen lastet ein enormer 

Druck, sie sind mit ihrem Leben überfordert. 

Einrichtungen und Behörden vertrauen sie nicht 

(mehr), empfinden diese oft als kontrollierend 

und wenig hilfreich. Sie leben in ihrem eigenen 

kleinen Universum, abgekoppelt von der 

Gesellschaft. Ohne sicheren Halt und oftmals 

wohnungslos schlafen sie „mal hier und mal 

dort“. Für kurze Zeit kommen sie bei teilweise 

sehr dubiosen Personen unter, ziehen dann 

weiter. Sie „kurieren“ ihre Seele mit 

Suchtmitteln und begeben sich dadurch früh in 

eine Drogenkarriere. Gefühle wie Zuwendung, 

Empathie, Akzeptanz und Fürsorge sind fremd. 

Häufig ohne Schulabschluss, ohne geregelte 

Arbeit und ohne finanzielle Unterstützung, 

schlagen sie sich jeden Tag aufs Neue durch. 

Problemlagen der entkoppelten jungen 

Menschen: 

 fehlendes Vertrauen / keine stabilen, 

vertrauensvollen & verlässlichen 

Beziehungen 

 kein familiärer Rückhalt 

 Flucht in Alkohol / Drogen 

 wohnungslos – leben auf der Straße 

oder wandern von Couch zu Couch 

 keine finanzielle Absicherung 

 ausschließlicher Kontakt zu Menschen 

in gleicher / ähnlicher Situation 

 alle bisherigen Hilfen / 

Unterstützungsangebote (-systeme) 

haben sie als nicht hilfreich / nicht 

verlässlich wahrgenommen 

 fehlender Schulabschluss / Ausbildung 

 fehlende Perspektive 

 fehlende gesundheitliche Fürsorge 

 Abhängigkeit von Personen mit 

negativem Einfluss 

Was bieten wir? 

 Wir erreichen junge entkoppelte 

Menschen 

 Wir sind erreichbar für junge 

entkoppelte Menschen 

 Wir nehmen junge entkoppelte 

Menschen an 

 Wir sind vertrauliche Zuhörer und 

verlässliche Ansprechpartner 

 Wir bieten jungen entkoppelten 

Menschen Wohnraum 

 Wir bieten jungen entkoppelten 

Menschen eine Struktur 

(Morgenrunde, Arbeitsblock, 

Mittagessen) 

 Wir bieten jungen entkoppelten 

Menschen pädagogische 

Unterstützung  

 Wir helfen bei der Genesung einer 

stoffgebundenen Sucht 

 Wir unterstützen die berufliche 

Orientierung und vermitteln zu 

Netzwerkpartnern 

 Wir begleiten in ein 

eigenverantwortliches, sinnerfülltes 

Leben 

 

 

 
 

 


