Offene Angebote in unseren Jugendberatungsstellen
Unsere drei Jugendberatungsstellen bieten beinahe flächendeckend Beratung im gesamten Kreisgebiet an. An den Standorten Jülich, Kreuzau
und Düren sind Anlaufstellen eingerichtet worden, in denen
insgesamt zehn pädagogische Kräfte
mit unterschiedlichen Beschäftigungsumfängen eingesetzt
werden. Das AngeQuelle: Sozialwerk, Beratung in der Lotsenstelle Jülich
bot reicht von aufsuchender Arbeit in den Gemeinden und Stadtteilen über kurze
und intensive Einzelfallarbeit bis hin zu Gruppenangeboten.
Dabei passen sich die Angebote der Jugendberatungsstellen
den strukturellen Bedingungen der Region an.
Pädagogische Arbeit in den Jugendberatungsstellen heißt:
dort präsent sein, wo sich Jugendliche treffen, sie ansprechen
und direkt und praktisch helfen, wenn der Schuh drückt. Unsere PädagogInnen , bekommen ziemlich schnell einen Draht
zu den Problemen der Jugendlichen.
Das Programm JUGEND STÄRKEN im Quartier wird mit finanzieller Unterstützung durchgeführt von:

Termine und Hinweise:
Besuchen Sie unsere Weihnachts-Ausstellung in der

Blumenwerkstatt.
Ob Adventkranz, Weihnachtssterne, weihnachtliche Gestecke oder stimmungsvolle Dekoration, bei uns ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Oder lassen Sie sich die Nähund Holzprodukte aus unserer
Nähwerkstatt und der Jugendwerkstatt zeigen.
Weierstr. 23—25
52349 Düren
02421-207820

Und dann wird nicht lange gefackelt oder nach den Gründen
gefragt. Wenn ein Jugendlicher seit Tagen nicht mehr zu Hause gewesen ist, Hunger hat aber keinen Cent in der Tasche,
und auch nicht weiß wo er schlafen soll, dann kümmern wir
uns sofort darum, dass er etwas zu essen bekommt. Danach
rufen wir gemeinsam seine Kumpels an, um zu schauen, ob
sich eine Schlafstelle findet. Und dann bringen wir ihn, falls
nötig, auch noch dahin. Für alles Weitere werden erste Termine in unserer Beratungsstelle vor Ort vereinbart und wir laden
den Jugendlichen z.B. zum gemeinsamen Kochabend in die
Beratungsstelle ein. Und selbstverständlich fragen wir nicht
direkt wieso und warum er in diese Situation geraten ist, sondern warten erst mal ab, bis das notwendige Vertrauen gefasst ist. Das braucht ein bisschen Zeit, dann erzählen die
meisten ganz von alleine.
Ursachen für derart persönliche Miseren sind ganz verschieden, häufig kommt eins zum anderen. Manch einer kommt
ganz unverschuldet in Not:
Maren (Name geändert) ist inzwischen 20 Jahre und hat wieder Fuß gefasst, sie macht eine Ausbildung in der Altenpflege
und ist optimistisch, dass sie es schaffen wird. Nach der Trennung der Eltern blieb sie bei der Mutter. Die erkrankte schwer
und verstarb, als Maren 14 war. Bis dahin hatte sie sie so gut
es ging unterstützt. Danach zog Maren zu den Großeltern und
konnte wieder Regelmäßigkeit in ihrem Leben herstellen, vor
allem schaffte sie innerhalb der nächsten zwei Jahre den Anschluss an die Schule wieder. Als dann aber beide Großeltern
kurz hintereinander verstarben, verlor Maren vollends den
Boden unter den Füssen, kapselte sich von allem ab. Mit der
Räumung der Wohnung war sie ohne festen Wohnsitz, schlief
mal hier mal dort, wurde durch verschiedene Delikte auffällig
und erhielt die richterliche Auflage, sich in einer JugendDas Programm JUGEND STÄRKEN im Quartier wird mit finanzieller Unterstützung durchgeführt von:
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beratungsstelle des Sozialwerks zu melden. Es hat eine Zeit
gedauert, aber nicht nur wir, sondern auch Maren ist immer
dran geblieben.
Alle unsere Jugendberatungsstellen sind gut vernetzt mit
den Schulen und ergänzenden Angeboten wie Schuldnerberatung, Drogenberatung, damit die Unterstützung Hand in
Hand läuft und nicht doppelt angeboten wird. Ein Plus in der
alltäglichen Arbeit ist auch
die Möglichkeit, auf die
niedrigschwelligen Angebote des Sozialwerks wie GO!,
Start, Sprungbrett mit den
Werkstätten des Sozialwerks zurückzugreifen. EiQuelle: Lisa Palm, Mobile Offene Jugendarne weitere Perspektive beit der Gemeinde Kreuzau in der Jugendbekann auch mit dem schuli- ratungsstelle
schen Neustart im Bildungsprojekt lern.punkt angeboten werden.
Unsere Standorte im Kreis Düren:
Lotsenstelle Nordkreis, Kirchplatz 6, 52428 Jülich
02461-3408899
JUST Nord Josef-Schregel-Str. 40, 52349 Düren
02421-4965241

Jugendberatungsstelle Südkreis
Hauptstr. 37, 52372 Kreuzau
02421—9594827

Zukunftswerk ist ein neues Angebot des Sozialwerks.
Zukunftswerk bietet besondere
Angebote, die die Handlungsfähigkeit von Fachkräften stärken.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die den alltäglichen
Anforderungen von Schule und
Betrieb aus unterschiedlichen
Gründen nicht gewachsen sind
oder die in ihren Verhaltensweisen herausfordernd erlebt werden, braucht besondere pädagogische Konzepte und Kompetenzen.


Angebote für Schulklassen und
OGS Gruppen



Angebote für Lehrer und OGS
Teams



Angebote für Ausbildungsbetriebe

www.zukunftswerk-dueren.de

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Sozialwerks Dürener Christen,
1989 begann ich meine Arbeit beim Sozialwerk in der
„Kontaktstelle für arbeitslose Jugendliche“ – einer Beratungsund Anlaufstelle für junge Menschen in Berufsnot. Die Kontaktstelle war Keimzelle und zentrales Angebot der Jugendberufshilfe des Sozialwerks. Das Besondere war, dass sich jeder hilfesuchende junge Mensch an uns wenden konnte, egal welchen Status er hatte, welcher Kostenträger für ihn zuständig war
(rechtskreisübergreifend), ob er als Schüler zu uns kam, arbeitslos war oder ob er Probleme in der Ausbildung hatte. Das Unterstützungsangebot war nicht begrenzt – von einmaliger Hilfe bei
Bewerbungen bis zur individuellen und intensiven Begleitung
über einen langen Zeitraum. Ziel war der Einstieg in das Berufsleben. Aufgrund knapper werdender Haushaltsmittel und arbeitsmarktpolitischen Veränderungen war eine „freie Förderung“ der
Kontaktstelle nicht mehr möglich und es entstand eine empfindliche Lücke im regionalen
Hilfesystem. Erst mit „JUGEND STÄRKEN im
Quartier“ konnte ab 2015 wieder ein vergleichbares offenes Beratungsangebot in Kooperation
mit Stadt und Kreis Düren aufgebaut werden.
Mich persönlich, als alter Kontaktstellenmitarbeiter freut es besonders, dass damit die ursprüngliche Idee des
Sozialwerks -wie der Phönix aus der Asche- neu entstanden ist.

Josef Loup
Projektentwicklung /Qualitätsmanagementbeauftragter
Möchten Sie sich vor Ort über die Jugendberatungsstellen oder unsere Werkstätten informieren? Rufen Sie uns an.
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