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„Jeder konnte seine Erfahrung mit einbringen und Tipps bezüglich Nebenjobs
oder Wohnungen geben.“
Tamina, 18 Jahre

Artists for Kids
gemeinnützige GmbH
Projekt für kreative Jugendhilfe
Schießstättstr. 16
80339 München

Tel 089/ 89 04 86 -70
Fax 089/ 89 04 86 -75
info@artists-for-kids.de

„Ich empfehle jed
em Jugendlichen, der sich vers
elbstständigen
möchte diese Grup
pe.“
Martin, 19 Jahre

Im Auftrag der:

Spendenkonto: HypoVereinsbank München
IBAN DE40700202700655450440 | BIC: HYVEDEMMXXX

Die Zukunft selbst gestalten

Peer to Peer

Zugangsweg

Unser NIP - Gruppenangebot richtet sich an
Jugendliche und junge Heranwachsende, die
ihre Zukunft aktiv und selbstverantwortlich in
die Hand nehmen wollen.

Einmal pro Woche trifft sich die NIP-Gruppe,
um eigene Ideen, Lebenspläne und gemachte
Erfahrungen untereinander auszutauschen.
In erster Linie beraten und unterstützen sich
die jungen Menschen dabei gegenseitig.

Zielgruppe sind Jugendliche und junge Heranwachsende ab 16 Jahren, die ihr Leben
eigenverantwortlich in die Hand nehmen
wollen.

Themen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Selbstständigkeit in Alltags- & Lebensführung
Auszugsplanung / Wohnraumbeschaffung
Schule und Beruf
Finanzplanung
Umgang mit Behörden
Eltern / Familie und Freunde
Eigene Lebenskonzepte entwickeln
Ablösung vom Elternhaus

Das Gruppenprojekt NIP wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigenverantwortlich gestaltet. Bei Bedarf können sie auf
die Fachkräfte zurückgreifen und professionelle Begleitung sowohl für die Gruppen als
auch für Einzelgespräche in Anspruch nehmen. Die Teilnahme ist freiwillig.

em Gruppen„Es war hilfreich, nach jedma
n bis zum
termin zu besprechen, was wi
ll.“
nächsten mal erreicht haben
Sara, 17 Jahre
Zur Bearbeitung von „Hindernissen“ auf dem
Weg in die Selbstständigkeit stehen ihnen die
Fachkräfte mit Rat und Tat zur Seite. Wenn
es darum geht Anträge zu stellen, um zu
prüfen wie viel Geld für eine eigenständige
Lebensführung im Monat zur Verfügung stehen muss, wie sich am besten eine bezahlbare Wohnmöglichkeit finden lässt u.v.m.

Junge Menschen und zuweisende Fachkräfte können sich direkt telefonisch oder persönlich an uns wenden.
Sie erhalten weitere Informationen und
eine Erstberatung zu ihrem persönlichen
Anliegen.
Das Angebot ist für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer kostenfrei.

Die NIP - Bezugsgruppe ist ein spezialisiertes Angebot der ambulanten Erziehungshilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§ 27 ff i.V. m. §§ 29, 41 SGB VIII).

