Einladung
zur Erstellung eines Video-Clips für die AGJ-Transfertagung
„Rechtsanspruch Leaving Care vor Ort verbindlich inklusiv gestalten“
vom 10.-12. September 2021 in Stuttgart
Wir laden dich ein, mit uns ein spannendes Wochenende vom 10.-12. September 2021 in Stuttgart
zu verbringen, wo wir uns auf die AGJ-Transfertagung im November 2021 vorbereiten werden.
Die AGJ-Transfertagung ist eine der größten Tagungen in der Kinder- und Jugendhilfe, die alle zwei
Jahre vom Dachverband der Kinder- und Jugendhilfe mit Kooperationspartner*innen organisiert wird.
Die Tagung in 2021 wird gemeinsam von der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ),
SOS Kinderdorf, der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGFH), der Universität
Hildesheim und dem Careleaver e. V. organisiert und ermöglicht eine Vernetzung zwischen
(Fach-)Politik, Forschung, Praxis und den jungen Menschen, die in der Jugendhilfe aufwachsen bzw.
aufgewachsen sind.
An diesem Wochenende wirst du Jugendliche und Erwachsene kennenlernen, die auch in einer
Einrichtung oder Pflegefamilie leben oder gelebt haben. Das erwartet dich an dem Wochenende:
1. Wir wollen gemeinsam mit dir überlegen, was sich ändern muss, damit Übergänge aus der
Jugendhilfe ins Erwachsenenleben besser werden und du an allem teilhaben kannst, was
das Leben für junge Volljährige bietet.
2. Um dir und anderen Gehör zu verschaffen, möchten wir ein Video-Clip erstellen, das auf
der AGJ-Transfertagung und darüber hinaus einem großem Publikum gezeigt wird.
3. Natürlich bist du herzlich eingeladen, an der Tagung im November teilzunehmen und dich
einzubringen. Wir planen auch eine Podiumsdiskussion für unter 25-Jährige. Du kannst
aber auch an dem Vorbereitungsworkshop teilnehmen, ohne an der Tagung im November
teilzunehmen.
Zusätzlich zum Workshop wird es abends ein attraktives Freizeitangebot geben, um sich besser
kennen zu lernen und gemeinsam ein schönes Wochenende in Stuttgart zu verbringen.
Termin:
Tagungsort:
Kosten:
Ansprechperson:

10.-12. September 2021
Anreise am Freitagabend möglich; Start am Samstagmorgen
DJH Jugendherberge Stuttgart International
Haußmannstr. 27
70188 Stuttgart
Die Teilnahme ist kostenfrei. Verpflegung, Unterkunft und Fahrtkosten
werden übernommen.
Marie Laser (erreichbar über info@careleaver.de)

