● Du hast früher in einer Einrichtung der
Jugendhilfe gelebt?
● Jetzt stehst du auf eigenen Beinen, merkst aber,
dass ein wenig Unterstützung manchmal doch
noch ganz gut wäre?
● Du hast Post bekommen und brauchst Unterstützung bei den Briefen?
● Du willst ein Praktikum machen, weißt aber nicht
genau, wo und als was?
● Du weißt, wo du dich bewerben willst, brauchst
aber Unterstützung bei der Bewerbung?
● ... und alles, was dir sonst noch einfällt!

Stephansstift
Evangelische
Jugendhilfe
Kontakt
Comeback
Rotekreuzstr. 18-20
30627 Hannover
Telefon: 0511-35370540
Mobil: 0151-57632449
comeback@stephansstift.de
Unsere Öffnungszeiten:
Montags von 16 Uhr bis 19 Uhr
Mittwochs von 11 Uhr bis 14 Uhr
Terminabsprache nicht notwendig.
Bus 125
Haltestelle Roderbruch
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Stadtbahn Linie 4
Haltestelle Roderbruchmarkt
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Sag‘s weiter :-)

Online spenden:

Dachstiftung Diakonie
DE37 2695 1311 0161 3951 99
BIC NOLADE 21 GFW
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
Verwendungszweck: Comeback
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Comeback – das Careleaver-Büro – wird
über Spenden finanziert. Wir freuen uns von
Herzen über Unterstützung:
Spendenkonto:

Ost

Stadtbahn Linie 4
Haltestelle Roderbruch

Rote

Bei Comeback helfen
wir dir bei den Dingen,
für die du Unterstützung brauchst!

Comeback –
Das Careleaver-Büro

Unser Auftrag –
Nächstenliebe leben
Unsere Haltung –
achtsam handeln
Unsere Stärke –
Kräfte bündeln

Im Verbund der

Dachstiftung
Diakonie

Stephansstift
Evangelische
Jugendhilfe

Platz für deine Notizen

Kommt dir das bekannt vor?

Was bietet dir

Der Übergang zwischen dem Leben innerhalb der
Jugendhilfe und einem eigenständigen Leben in
der eigenen Wohnung ist oft mit vielen Hürden und
Schwierigkeiten verbunden.
Diese spiegeln sich zum Beispiel in bürokratischen
Angelegenheiten wider, im Eintritt in den Arbeitsmarkt
oder auch im Zurechtfinden in der eigenen Wohnung.
Bei der Bewältigung dieser neuen Herausforderungen
stellst du vielleicht fest, dass du in deinem Bekanntenkreis nicht so richtig weißt, bei wem du Unterstützung
finden kannst.

Wir helfen dir
gern, diese
Herausforderungen
zu meistern!

Wir wollen dich und andere Care Leaver – also
Jugendliche und junge Erwachsene – kostenlos,
unbürokratisch und deiner individuellen Situation
entsprechend beraten.
Die Beratungsstelle bietet eine gemütliche Atmosphäre, die zum Vorbeischauen einlädt. Du bist
herzlich willkommen, wenn du ein konkretes Anliegen hast, dir der Alltag über den Kopf wächst oder
du dich einfach nur mal austauschen willst.
Wir versuchen, dir bei all deinen Anliegen zu
helfen oder dich an die richtigen Ansprechpartner*innen zu vermitteln.

