Stand April 2020

Gut zu wissen!
Jugendhilfe
Was ist Jugendhilfe?
Bist du jünger als 18 Jahre und ohne deine Eltern nach Deutschland gekommen? Dann
muss das Jugendamt für dich sorgen. Das Jugendamt hat viele Aufgaben:
o Sie bringen dich an einen sicheren Wohn-Ort.
o Sie geben dir Essen, Kleidung, medizinische Versorgung und Taschengeld.
o Das Jugendamt übernimmt deine Erziehung: sie sorgen dafür, dass du dich gut
entwickeln kannst. Und dass du selbständig leben lernst.

Was macht...
... mein Vormund?
Bis du 18 Jahre alt bist, ist dein Vormund für dich verantwortlich. Das kann ein Vormund
vom Amt sein oder ein ehrenamtlicher Vormund. Dein Vormund muss regelmäßig mit
dir sprechen. Er/sie muss wissen, was du brauchst. Das macht dein Vormund:
o Er/sie sorgt dafür, dass deine Rechte durchgesetzt werden.
Zum Beispiel: dass du zur Schule gehen kannst.
o Viele Sachen darfst du nicht selbst entscheiden. Dein Vormund ist für alle
wichtigen Entscheidungen verantwortlich. Zum Beispiel: wenn du im
Krankenhaus eine Operation brauchst. Aber: er/sie sie muss mit dir darüber
reden. Deine Meinung ist wichtig!
o Du darfst selbst nichts unterschreiben. Das macht dein Vormund. Zum Beispiel:
ein Handyvertrag.
o Dein Vormund kann auch einen Asylantrag für dich stellen.
… mein Betreuer?
Dein Betreuer hilft dir im Alltag. Er/sie ist für dich da, wenn du eine Frage hast.
Meistens wohnst du am Anfang in einer Wohngruppe. Dein Betreuer arbeitet dann
dort. Vielleicht ziehst du später in eine eigene Wohnung. Dann kommt dein Betreuer
bei dir vorbei oder ihr trefft euch regelmäßig, bis deine Jugendhilfe zu Ende ist.
… das Casemanagement?
Der Casemanager arbeitet beim Jugendamt. Er/sie plant die Jugendhilfe. Dazu spricht
der Casemanager mit dir, mit deinem Vormund und mit deinem Betreuer. Alle 6
Monate besprecht ihr zusammen, was du brauchst, und was ihr als Nächstes machen
werdet. Das Treffen ist wichtig und heißt Hilfeplan-Gespräch.
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Was kann ich machen...
... wenn ich mit meinem Betreuer nicht
einverstanden bin?
Dein Betreuer hat etwas gemacht, was du nicht gut
findest?
Dann versuche zuerst, mit ihm selber darüber zu
sprechen. Und dann mit einem anderen Betreuer.
Danach kannst du mit der Leitung der Einrichtung
sprechen. Wenn das alles nicht hilft, kannst du mit
dem Casemanagement darüber sprechen.
Ihr konntet das Problem zusammen nicht lösen?
Dieses Beratungs-Büro hilft dir: BeBeE. Die Adresse
steht unten.
… wenn ich mit meinem Vormund oder mit dem
Casemanagement nicht einverstanden bin?
Hast du keinen guten Kontakt zu deinem Vormund?
Trifft dein Vormund Entscheidungen, ohne mit dir
darüber zu sprechen? Oder das Casemanagement
hat etwas gemacht, was du nicht gut findest?
Versuche zuerst, mit deinem Betreuer darüber zu
sprechen. Das hilft nicht? Dann kannst du
zusammen mit deinem Betreuer mit der Leitung der
Vormundschaft oder mit der Leitung des
Casemanagements sprechen.
Ist das Problem noch nicht gelöst? Dieses
Beratungs-Büro kann dir helfen: BeBeE. Die Adresse
steht unten.

Wann bekomme ich
Jugendhilfe?
Du bekommst auf jeden Fall
Jugendhilfe, bis du 18 Jahre alt bist.
Danach ist die Jugendhilfe
freiwillig. Das heißt, du kannst
Jugendhilfe bekommen, wenn du
es brauchst und wenn du es willst.
Du kannst das mit deinem Betreuer
besprechen. Hast du keinen
Betreuer? Dieses Beratungs-Büro
kann dir helfen: Jugendhilfe in der
Jugendberufsagentur. Die Adresse
steht unten.
Für Jugendhilfe ist es egal, ob du
einen Aufenthaltstitel hast.

Wo finde ich Hilfe?
Diese Beratungs-Büros können dir helfen, wenn du eine Frage oder ein Problem mit der
Jugendhilfe hast:
BeBeE – Bremer Beratungsbüro für
Erziehungshilfen
Hier bekommst du:
o Informationen über deine Rechte in der
Jugendhilfe.
o Hilfe bei Anträgen.
o Unterstützung, wenn es Stress gibt mit deinem
Betreuer, Vormund oder Casemanagement.
Adresse: Schwachhauser Heerstraße 3,
28203 Bremen
Telefon: 0421/69 68 37-18
E-Mail: info@bebee-bremen.de

Jugendberufsagentur: Fachberatung
Jugendhilfe
Hier bekommst du Hilfe bei:
o Anträgen für die Jugendhilfe.
o Wenn du persönliche Probleme hast.
o Wenn du nicht weißt, was du lernen oder
arbeiten willst.
Adresse: Doventorsteinweg 44,
28195 Bremen, Empfang im BIZ
Räume 4.032 –4.036
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 8.00 - 12.30 Uhr
Do: 15 - 18 Uhr
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