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MACHEN ist wie WOLLEN, nur viel KRASSER
Klückskinder, das sind Diana und Sascha…
Wir setzen in unserer Arbeit auf ein gemeinschaftliches, vernetztes
und strukturiertes Handeln. Wir haben die Überzeugung, dass durch
das Zusammenwirken vieler Akteure an verschiedenen Schnittstellen
tolle neue Innovationen entstehen können. Gemeinsam können wir
mehr bewegen! Daher ist es unser Ziel, zusammen mit unseren Partnern, nachhaltig und langfristig und vor allem wirksam zu arbeiten.
Bereits seit 2014/2015 arbeiten wir daran Menschen zu inden, die
sich mit ihrem individuellen Lebensweg als Mutmacher zur Verfügung
stellen. Da wir viele Ideen haben, die noch auf Umsetzung warten,
entwickeln wir ständig unser Konzept weiter und ergänzen unser Angebot entsprechend. Um efektiver arbeiten zu können, haben wir im
Juli 2016 eine gemeinnützige UG gegründet und gehen gemeinsam
mit unseren Partnern in Kürze in die erweiterte Pilotierung.

Wir freuen uns über Hinweise wie der Mutmacher-Kalender bei Ihnen
zum Einsatz kommt. Sind vielleicht weitere Ideen aus dem Mutmacher-Kalender entstanden? Schreiben Sie uns damit wir darüber auf
unserer Website und im nächsten Kalender berichten zu können.
Wir danken herzlich den zahlreichen Unterstützern, die uns auf
unserem Weg begleiten. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit den
tollen neuen 12 Mutmachern.
Wir wünschen allen Lesern ein wundervolles Jahr 2017!
Sascha und Diana

Spendenkonto:
Klückskinder gemeinnützige UG
IBAN: DE28700222000020158085

Unterstützer des Mutmacher-Kalenders 2017

Gefördert durch das

Das Projekt CareHo wird vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur
im Rahmen des Programms „Wege ins Studium
öfnen – Studierende der ersten Generation
gewinnen“ gefördert und von der Universität
Hildesheim, Institut für Sozial- und Organisationspädagogik durchgeführt.
Ziel ist es, Care Leaver an Hochschulen zu
vernetzen und mehr junge Menschen auf der
Jugendhilfe für ein Hochschulstudium zu motivieren. Hierzu ist es auch notwendig die Hochschulen selbst für die Lebensphase „Leaving
Care“ zu sensibilisieren und entsprechende
Unterstützungsangebote für Care Leaver zu
etablieren. Aber auch Einrichtungen und Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe sollen von dem
Projekt erreicht werden, um den Übergang junger Menschen an die Hochschule auch auf dieser Ebene zu unterstützen.

Vielleicht fragst Du Dich auch: Was kommt nach der Jugendhilfe? Wie
geht es anderen in diesem Übergang? An wen kann ich mich wenden,
wenn ich doch nochmal Unterstützung braucht?

Als ein Ergebnis des Projektes wurde die Broschüre „Care Leaver an Hochschulen“ entwickelt, in welcher Informationen für Hochschulen (Studienberater_innen, BAföG-Ämter,
Dozent_innen, aber auch für Jugendhilfereinrichtungen, Jobcenter usw. aufbereitet sind.
Die Broschüre kann über die Universität Hildesheim bezogen werden: Katharina.mangold@
uni-hildesheim.de

Uns ist es wichtig, Gelegenheiten zu schafen, um sich auszutauschen,
Erfahrungen zu teilen und gemeinsam zu überlegen, was uns im Übergang aus der Jugendhilfe hilft. Dafür wollen wir auch die Fachpraxis sensibilisieren und politisch werden, um uns für unsere Belange einzusetzen.
Wenn jemand unserer Arbeit inanziell unterstützen möchte, freuen wir
uns auch jederzeit über eine Spende:

Wir sind junge Menschen, die in Wohngruppen, Heimen und Plegefamilien aufgewachsen sind und die sich nun zu einem Verein Careleaver e.V. zusammengeschlossen haben. Wir sind eine aufgeschlossene und ganz ofene Gruppe und freuen uns, wenn Du Dich in
unserem Verein beteiligst oder einfach mal ganz unverbindlich dabei
sein willst und mit uns Kontakt aufnimmst: info@careleaver.de oder
weitere Infos unter www.careleaver.de
Wir trefen uns ca. zweimal jährlich in verschiedenen Städten Deutschlands. Infos dazu indest du immer auf unserer Homepage, wann und wo
das nächste Trefen stattindet. Wir planen gerade ein Trefen für Mai 2017
in Hamburg – da bist du natürlich herzlich eingeladen! Außerdem gibt
es im Verein verschiedene Arbeitsgruppen, die sich austauschen, sowie
verschiedenen Regionalgruppen, in denen es möglich ist, sich öfters zu
trefen und auszutauschen.

Die Münchner Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. wurde 1994 unter
dem Leitgedanken „Mit Kindern. Für Kinder!“
gegründet. Seitdem fördert die Organisation
jährlich rund 250 Projekte und erreicht damit mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche.
CHILDREN verbindet den Einsatz gegen Kinderarmut auf einzigartige Weise mit junger
Engagementförderung.

Wir wünschen ein
gutes Jahr 2017
und freuen uns auf
mögliche Begegnungen!
Hinweis:
Im Rahmen des Careleaverprojekts wurde
die Broschüre „Care Leaver an Hochschulen“
erstellt, welche über die Universität Hildesheim
bezogen werden kann:
mangoldk@uni-hildesheim.de

Careleaver e.V.: Sparkasse Hildesheim
IBAN: DE 78 25950130 0034757879

Careleaver Kompetenznetz Berlin

Robert Bosch Stiftung

AndersGründer

Im Careleaver Kompetenznetz beraten und
informieren wir deutschlandweit Careleaver,
(Plege-) Eltern und sozialpädagogische
Fachkräfte zu Themen wie z.B. „Beteiligung
im Hilfeplanverfahren“ und „Anspruchsgrundlagen bei Hilfen für junge Volljährige“.
Wir arbeiten auch mit anderen CareleaverNetzwerken und Careleaver-Initiativen in
Deutschland zusammen. Careleaver
(ab 17 Jahren) aus Berlin und Brandenburg
sind bei uns im „Careleaver-Netzwerk
Berlin-Brandenburg“ willkommen.

Mit dem anlässlich des 150. Geburtstages
von Robert Bosch gegründeten Netzwerk
»Die Verantwortlichen« macht die Robert
Bosch Stiftung das herausragende soziale
Engagement von Menschen sichtbar und
fördert die Wirksamkeit ihres Engagements.
Seit 2011 wurden 170 Personen ausgezeichnet, die sich regelmäßig auf Netzwerktrefen
austauschen. Kern des Programms ist ein
zweijähriges Organisationsentwicklungsprogramm. Mit Maßnahmen zur Organisationsentwicklung, zur Qualiizierung und
zum Austausch arbeiten die Teilnehmer an
ihren individuellen Entwicklungszielen, um
ihre kreative Lösung für soziale Herausforderungen voranzubringen.

Mit dem Projekt AndersGründer werden
Menschen ermutigt und befähigt, ihre Idee
zur Lösung eines sozialen Problems in ein
nachhaltig wirksames Unternehmen zu
überführen. Dabei erhalten sie Unterstützung von dem professionellen Team der
Social Impact gGmbH, die an ihren Standorten schon mehr als einhundert Startups mit
auf den Weg gebracht hat.

Mehr Informationen und Kontakt unter:
info@careleaver-kompetenznetz.de
www.facebook.com/CareleaverKompetenznetz
www.careleaver-kompetenznetz.de

Weitere Informationen zum Programm
inden Sie unter
www.bosch-stiftung.de/die_verantwortlichen

www.andersgruender.eu

Ein Projekt von Social Impact –
gefördert von der KfW Stiftung

Januar
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Amir Roughani
Geschäftsführer,
Firmengründer
(Studium zum
Wirtschaftsingenieur)
41 Jahre
Zeit in der stationären
Jugendhilfe (Wohnheim)
7 Jahre

Mein Leben in Kurzform
Nach dem Hauptschulabschluss machte Amir Roughani
eine Ausbildung als Chemikant. Bald entschied er sich,
über den zweiten Bildungsweg die Mittlere Reife und die
Fachhochschulreife zu erwerben. Schließlich studierte
er Wirtschaftsingenieurwesen und gründete 2002 sein
eigenes Unternehmen, die heutige Unternehmensgruppe VISPIRON in München. Als Geschäftsführer leitet er
heute das Technologieunternehmen mit knapp 400
Mitarbeitern.
Besondere Info
Der jahrelange Iran-Irak-Krieg zwang seine Eltern dazu,
ihren Sohn im Alter von elf Jahren allein nach Deutschland zu schicken. Dort verbrachte er in einem Berliner
Schülerheim seine Jugend fernab seiner Heimat. Als er
in seine Schulklasse kam, waren dort fast ausschließlich
Kinder mit türkischem Migrationshintergrund, was dazu
führte, dass Amir nach wenigen Wochen türkisch statt
deutsch sprach. Er wollte seine Eltern nicht enttäuschen,
die ihn mit den Worten „Mach was draus“ nach Deutschland schickten. Deshalb glänzte er in der Schule nicht
mit Abwesenheit, sondern nutzte jede sich bietende
Chance, um sich vor allem in der deutschen Sprache
weiterzubilden. Geduldig wartete er vor den Unterrichtsräumen auf Stunden, die von seinen Mitschülern nicht
wahrgenommen wurden. Und davon gab es viele.
Worauf bin ich besonders stolz?
Meine persönliche Entwicklung insgesamt macht mich
glücklich. Vor allem anderen macht mich die Erfüllung
meiner Lebensaufgabe glücklich: alle mir zur Verfügung
stehenden Mittel dafür einzusetzen, eine friedlichere und rücksichtsvollere Welt zu gestalten. Besonders
wichtig ist mir dabei die Energiegewinnung aus Sonne
und Wind.

www.klückskinder.de

www.careleaver.de

Nicht nur weil sie umweltverträglich ist, sondern auch, weil viele Konlikte/Kriege auf unserer Welt wegen Rohstofen geführt werden. Sonne und Wind wird
es immer ausreichend geben, dafür würden wir also keine Kriege mehr führen
müssen.
Was mache ich, wenn ich etwas nicht geschaft habe?
Ich denke mit etwas Abstand darüber nach und beleuchte die Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Daraus entsteht dann ein Ergebnis. Das kann heißen „besser werden und nochmal versuchen“ oder „so wie es gelaufen ist, war es
ok“. Wichtig für mich ist, dass ich das Beste aus einer Situation heraushole, es mir
nicht leichtmache und kämpfe. Nur dann kann Scheitern auch eine Chance sein.
Was mache ich, wenn es mir schlecht geht?
Ich versuche mein Leben so zu leben, dass ich vorausschauend handle. Mir also
erst überlege, welche Auswirkungen mein Handeln hat und dann entscheide, so
dass es mir gar nicht so oft schlecht geht. Wenn dem doch so ist, dann ziehe ich
mich kurz in mich zurück und denke intensiv nach. Manchmal suche ich mit vertrauten Personen das Gespräch. Vor allem denke ich nicht in der Vergangenheit,
denn die kann man nicht ändern. Man muss immer Lösungen für die Zukunft aus
den Erfahrungen der Vergangenheit inden.
Was hat mir geholfen meinen Weg zu gehen?
Ich habe mir immer selbst vertraut und mich auf mich selbst verlassen. Natürlich
hatte ich auch immer Menschen, die mich unterstützt haben. Seine Motivation
sollte man aber immer aus sich selbst ziehen. Heute hilft mir, dass ich eine gute
Urteilskraft habe, also Situationen und Menschen richtig einschätze. Mit dem,
was ich weiß und wahrnehme, versuche ich mich ständig zu überdenken und zu
verbessern.
Wenn ich meinem 14-jährigen ICH noch mal begegnen würde, dann sage ich
ihm folgendes für die Zukunft …
Bildung ist nicht nur dazu da, um ein gutes Zeugnis und einen Job zu bekommen. Es ist Dein persönliches und lebenslanges Kapital, auf dem Du aufbauen
kannst und das in Deutschland jedem zugänglich ist. Wichtig dabei ist, dass
Bildung nicht nur aus Fachwissen besteht. Sprachen, kulturelle Einlüsse oder das
ganz normale Leben sind mindestens ebenso wichtig. Deswegen also immer mit
ofenen Augen und Ohren durchs Leben gehen und die Wahrnehmung schärfen!

www.andersgruender.eu

www.bosch-stiftung.de/
die_verantwortlichen

www.children.de
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Neujahr

Heilige Drei Könige*

*Nicht in allen Bundesländern

April
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Joachim Krause
Softwareentwickler
56 Jahre
Zeit in einer Plegefamilie
6 Monate – davor 14 Jahre
Zeit im betreuten Wohnen
3 Jahre

Worauf bin ich besonders stolz?
Ich habe mir nie einreden lassen, dass ich etwas aufgrund meiner Herkunft oder Schulbildung nicht könnte und ich habe mehr als einmal im
Leben bewiesen, dass ich mit selbst erworbenem Wissen, durch Spaß und
Leidenschaft, sehr gut mithalten kann.

Mein Leben
in Kurzform

Was mache ich, wenn ich etwas nicht geschaft habe?

1975 von meinen Eltern, vor dem Schulabschluss,
vor die Tür gesetzt.
1975 – mäßiger Hauptschulabschluss.
Von 1975 – 1985 eine sehr unruhige und
wechselvolle Zeit erlebt.
1985 Geburt meiner Tochter, ab jetzt wurde
es beständig.
1986 meinen ersten PC gekauft und mit
dBase3+ meine ersten Programme geschrieben.
Aber erst 2001 die Leidenschaft Softwareentwicklung
zum Beruf gemacht, seitdem als Freiberuflicher
Entwickler tätig.

www.klückskinder.de

www.careleaver.de

Geht nicht, gibt es nicht. Nachdem ich für mich überprüft habe, dass ich
das Ziel wirklich erreichen will, wird analysiert, was schief lief, wie geht es
besser und dann machen.
Was mache ich, wenn es mir schlecht geht?
Ich gönne mir Ruhe und manchmal auch eine Auszeit und ich rufe mir
ins Bewusstsein, dass ca. 6 Milliarden Menschen mit mir gerne tauschen
würden. Wenn das auch nicht hilft, streichle ich meine Katze.
Was hat mir geholfen meinen Weg zu gehen?
Mein erster Lehrer, der nach einem Jahr Zusammenarbeit, für mich den
Gesellenlohn erkämpft hat. Hier habe ich verstanden, dass es bei allem
nur um meine Leistung geht.
Wenn ich meinem 14-jährigen ICH noch mal begegnen würde,
dann sage ich ihm folgendes für die Zukunft …
Du bist nicht schuld und musst nicht traurig und trotzig sein.
Deine Eltern haben alles gegeben, mehr war ihnen einfach nicht möglich.
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Karfreitag

Ostersonntag
Ostermontag

Schreibt, malt, bastelt,
animiert und kreiert ...
Die einzige Vorgabe ist, Zeichnungen
oder Text aus dem Kalender 2017 teil eurer
Mal- oder Bastelaktion werden zu lassen.

Klückskinder, Falkstrasse 5,
c/o Social Impact Lab, 60487 Frankfurt

Einsendeschluss ist der
30. Juni 2017

