Newsletter zum Careleaver Netzwerktreffen
vom 28.03. – 30.03.2014
Am letzten Märzwochenende trafen sich die Careleaver zu einem erneuten Netzwerktreffen, diesmal in der
Jugendherberge Hildesheim. Erfreulich war die sehr hohe TeilnehmerInnenzahl bekannter und neuer Gesichter aus ganz Deutschland. Ein straffes Programm sollte das Netzwerk in ihrer bisherigen Arbeit verfestigen und
konkrete Schritte für die Zukunft auf den Weg bringen. Nach Ankunft am Freitag, nahmen sich die TeilnehmerInnen des Netzwerkes wieder Zeit zum Austausch und Kennenlernen. Dabei stellten sie fest, dass sie durch
die
vielen vergangenen
medialen Berichte
(gesammelte
Links
auf der Homepage:
http://www2.careleaver.de/?page_id=12) wieder neue Careleaver für das Netzwerk gewinnen konnten.
Programmpunkte:
 Vorstellung eines Positionspapieres (beim letzten Workshop in Berlin erstellt), welches die geforderten
Rechte der Careleaver deutlich machen soll. Dieses wurde von den Careleavern weiter ausformuliert. Die
endgültige Fassung wird nach Bearbeitung des Layouts als Flyer veröffentlicht.


Präsentation des angehenden CareHo-Projektes (Careleaver an Hochschulen) wird vom Niedersächsischen
Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert und hat konkrete Ziele: Aufbau eines Netzwerkes in Niedersachen, Workshops in der Jugendhilfe und dementsprechende Schulungen zur Vorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit, Erweiterung der Internetpräsenz, Peerberatung, MentorInnen an Hochschulen einsetzen, Anpassung der Careleaver-Bedürfnisse durch Kooperation und Öffnung der Hochschulen sowie eine abschließende Ergebnissveranstaltung mit allen TeilnehmerInnen, UnterstützerInnen und Fachkräften, die das
CareHo-Projekt mitgestaltet haben.  Umsetzung des Projektes ausgehend vom Institut für Sozial- und
Organisationspädagogik der Universität Hildesheim und mit Hilfe des Careleaver-Netzwerkes.



Vorbereitung der Vereinsgründung: Einige Punkte in der vorläufigen Satzung müssen überarbeitet werden.
Daher wurde die rechtskräftige Gründung auf die nächsten Monate verlegt, um diesen großen Schritt mit
Bedacht und ausreichender Vorbereitung abschließen zu können.



Ziele der Vereinsgründung: Auf die Lebenssituation von Careleavern aufmerksam zu machen, Lobbyarbeit
zu leisten, aber auch Careleaver im Übergang zu unterstützen, Möglichkeiten für Austausch und Beratung
bereit zu stellen.



Internetpräsenz: Das Netzwerk hat sich zudem mit dem Thema Internetpräsenz beschäftigt und versucht
nun diese zu verbessern, um möglichst viele Careleaver und Unterstützer zu erreichen. Zurzeit gibt es die
Homepage
(http://www2.careleaver.de/),
die
facebook-Gruppe
(https://www.facebook.com/groups/282159531873675/), die facebook-Seite (https://www.facebook.com/CareleaverDeutschland), sowie das Forum (http://forum.careleaver.de/newthread.php?fid=2), um sich auszutauschen und Informationen zu erhalten.



Aufgabenverteilung: Da die Anfrage des Careleaver-Netzwerkes größer werden und der grobe Aufbau abgeschlossen ist, konnten konkrete Aufgaben an verschiedene Mitglieder verteilt werden. Somit nimmt die
zukünftige Arbeit an Professionalität und organisatorischem Gelingen im Netzwerk zu.

Mit diesem Newsletter hoffen wir noch weitere Careleaver und UnterstützerInnen für das Netzwerk gewinnen
zu können. Wir freuen uns über Ihre/eure Anfragen per E-Mail unter info@careleaver.de oder an die oben
genannten Links.
Eine schöne Zeit wünscht

Tanja Peine

(Im Namen des Careleaver-Netzwerk Deutschland)

