Wir
mischen
mit!!!
Jugendliche, die in Pflegefamilien leben, sind Expert*innen
für Familienfragen und für den Umgang von Jugendämtern und Pflegekinderdiensten mit Jugendlichen in der
sogenannten Hilfeplanung.
Sie kennen das regelmäßige „Wie geht es nun weiter?“,
das ständige Präsentieren des eigenen Lebens, die Situation,
wenn immer wieder Leute mit am Tisch sitzen, bei denen
man nicht 100 %ig sicher ist, wer sie eigentlich sind…
Dabei will man einfach nur ein Jugendlicher sein und sein
Leben leben.
Hilfeplanung also. Schauen wir doch mal genauer drauf:
Wenn hier Hilfe für mein Leben geplant wird, dann bin ich
ja die Hauptdarstellerin*der Hauptdarsteller. Und wer hätte
mehr Ahnung darüber, was ich will und was ich brauche, als
ich selbst?
Aber weiß ich, was ich will? Und wissen das die anderen?
Wenn nicht, wird es Zeit, dass sie es erfahren.

Hilfeplanung? Hilfe – ich
hab´ keinen Plan!

Was will ich?
Was brauche
ich? Wohin soll´s
gehen?
Okay, lasst uns mein
Leben planen – aber
ich mische mit!

Mach mit bei der

Konferenz Wir mischen mit!
Eine Veranstaltung von jugendlichen Pflegekindern und jungen Erwachsenen, die in Pflegefamilien gelebt haben

14.09.2020, ca. 11.00-17.00 Uhr
Berlin

Was erwartet Euch?

Wie sieht das Programm aus?

• L ernt andere Jugendliche/junge Erwachsene aus Pflegefamilien kennen und berichtet von euren Erfahrungen mit
der Unterstützung durch die Pflegekinderhilfe. Was ist gut
gelaufen? Was ist eher misslungen?
• G
 estaltet zusammen als Expert*innenteam die Inhalte und
die Form einer Konferenz zum Thema Beteiligung in der
Hilfeplanung
• P
 robiert in mehreren Workshops verschiedene Methoden
aus, wie man eigene Botschaften am besten an den Mann
und an die Frau bringt
•  Entwickelt gemeinsam Ideen: Was könnte man mal ganz
anders machen?
• D
 reht den Spieß um: Ihr sendet und macht die Fachkräfte
und Pflegeeltern zu Empfänger*innen

		
		
		
		

Workshop I
Workshop II
Workshop III
Konferenz

23. April 2020
6. Juni 2020
10.-13. September 2020
14. September 2020

Alle Veranstaltungen finden in Berlin statt.

Welche Kosten kommen auf dich zu?
Die Workshops, die Fahrtkosten und Kosten für Unterkunft und
Verpflegung in Berlin für die Jugendlichen werden komplett aus
Projektmitteln finanziert.
Begleitende Pflegeeltern sind zur Konferenz herzlich willkommen
und zahlen eine ermäßigte Tagungsgebühr. Sie müssten die Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung selbst tragen. Wir sind
aber gerne bei der Zimmerbuchung behilflich.

Wie kannst du dich anmelden?

Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen können alle interessierten Jugendlichen und jungen
Erwachsenen im Alter ab ca. 14 Jahren, die in einer Pflegefamilie
leben oder bis vor kurzem gelebt haben. Einzige Bedingung: Ihr
müsst selbstständig an den Workshops teilnehmen können.
Bei Minderjährigen können wir die Fragen der Aufsicht mit den
Pflegeeltern klären.
Für den Abschluss-Workshop und die Konferenz werden wir uns
um Schulbefreiungen kümmern.

Melde dich einfach bis spätestens 08. März 2020 bei dem für Dich
zuständigen Pflegekinderdienst oder direkt bei uns an.
Katrin Behrens, Projektleitung WIR MISCHEN MIT!
0177 893 51 25
katrin.behrens@kompetenzzentrum-pflegekinder.de

Wer sind wir?

Hallo, ich heiße Katrin! Ich arbeite
für das Kompetenzzentrum
Pflegekinder und mache schon
seit über 20 Jahren Projekte
mit Jugendlichen – manchmal
Theater, manchmal politische
Bildung und seit einigen Jahren
auch Workshops zu JugendhilfeThemen. Mein Motto: Wer
mitmischt, hat die Karten in der
Hand!

Mein Name ist Anne. Ich bin Regisseurin und Theaterpädagogin
und entwickele Theaterstücke
mit Jugendlichen, organisiere
Theaterfestivals und konzipiere
internationale Theaterbegegnungen in Zusammenarbeit
mit dem Goethe-Institut. Dabei
interessiert mich am meisten, mit
allen Beteiligten ein fantasievolles, vielstimmiges Ensemble zu
bilden.

Hallo, ich bin Philip und arbeite
als Kinderrechts-Beauftragter in
der Jugendhilfe, manchmal auch
als Dozent in einem Kinderrechte-Studiengang. Ich bin gespannt
auf eure „stories“ und was ihr
zusammen so alles entwickeln
werdet!

Die Workshops und die Konferenz finden statt im Rahmen des Projekts ICH MISCHE MIT!, welches das Kompetenzzentrum Pflegekinder durchführt mit Förderung durch die Aktion Mensch.

