Hol mich von der

Straße!

Bei dir geht alles
nicht mehr klar?

schief

und du kommst

Alkohol und Drogen

zählen schon zu
deinen ständigen Begleitern?
Du hast Schulden bei den falschen
und dir wächst alles über den Kopf?

Leuten

Du kommst vielleicht aus dem Knast und weißt
nicht, wie es jetzt weiter gehen soll?
Du hast schon lange Stress mit deinen Eltern
und du lebst mal hier mal da, weil du

zuhause

schon

rausgeflohen

bist?

Du willst nochmals ganz von vorne anfangen,
willst etwas aus

deinem Leben

www.hol-mich-von-der-strasse.de

machen?

In verschiedenen Schritten kommst du deinem Ziel immer
näher:
Zunächst lernen wir uns kennen. Du sagst uns, was du erlebt hast und wo deine
Probleme liegen. Wir schauen gemeinsam, wo es Hilfe geben könnte. Wenn alles
kritisch ist, kannst du in unserer Außenwohn-und Arbeitsgemeinschaft (AWAG)
im Mittelgebirge in der Mitte von Deutschland wohnen. Dort kannst du erst mal dem
Ganzen entkommen und dich neu sortieren. Du beginnst, an deinen persönlichen
Problemen zu arbeiten. Hierbei helfen wir dir natürlich. Du lernst Freunde kennen,
mit denen du eine tolle Freizeit verbringst und bekommst wieder Freude am Leben.
In der AWAG lernst du dann auch schon die ersten beruflichen Sachen kennen. Du
merkst, dass du was kannst und, dass du gebraucht wirst. Wir arbeiten dort
handwerklich am Haus und Garten, betreiben aber auch eine Medienwerkstatt mit
Videoschnittplatz und Tonstudio, sowie eine Elektronik- und IT-Werkstatt. Später
absolvierst du Praktika bei Firmen und probierst dich in verschiedenen Berufen
aus, die dich interessieren. Nach diesem Schritt fängt dann deine Ausbildung an.
Viele deiner persönlichen Probleme konntest du dann bereits lösen. Du bist bereit
für ein selbstbestimmtes Leben. Du ziehst in eine eigene Wohnung und beginnst,
so richtig für dich zu sorgen. Dann hast du es bald geschafft! Drei Jahre später bist
du dann ausgelernt und fängst als qualifizierte Fachkraft an, zu arbeiten. Dann sind
wir dich wieder los ;-)
.

Möchtest du was an deinem Leben ändern? Kontaktiere uns und erzähle, was bei dir los ist und wie wir dir
helfen können:
CoLab gGmbH, Ludwigstraße 4, 67346 Speyer
Telefon: 06232 / 877350
E-Mail: hilfe@colab.de
www.hol-mich-von-der-strasse.de
DEIN WILLE ZÄHLT!
Wir unterstützen dich dabei!
Sie wollen uns helfen, Anderen zu helfen?
-> www.colab.de/fuer-unterstuetzer

