Protokoll vom 26.07.2015
Careleaver Regionalgruppe Stuttgart (RGS)
Teilnehmer: vier Careleaver, eine Fachkraft

Thema

Inhalt


TOP1:
Kennenlernen 

Careleaver-Film
Vorstellungsrunde

TOP2:
Einführung



Vorstellung der Konzeption für die RGS



Vorstellung des Careleaver e.V. und des Netzwerkes sowie deren Ziele
und Aktivitäten

TOP3:
Ort



als Treffpunkt soll zunächst das Jugendamt Stuttgart angefragt werden



wenn ein näherer Kontakt zu einer Einrichtung entsteht, können wir uns
vielleicht auch dort treffen

TOP4:
Flyer



es soll ein Flyer entworfen werden, mit dem Jugendliche, die noch in
der Jugendhilfe sind, auf die RGS aufmerksam gemacht werden



wir fragen eine Grafikdesignerin an, ob sie über unseren Flyer schauen
kann



wir fragen einen Buchbinder an, ob er uns den Flyer kostenlos oder
vergünstigt drucken kann (Auflagenzahl: 500 Stück)



wir fragen das Landesjugendamt nach einer Liste, auf der alle
Jugendhilfe-Einrichtung in und um Stuttgart verzeichnet sind


TOP5:
Internetauftritt

TOP6:
Themen für
die Zukunft

TOP7:
Sonstiges

der Text, der auf dem Flyer über die RGS veröffentlicht wird, soll auf der
Homepage des Careleaver e.V. erscheinen



die Facebookgruppe der RGS ist eine geschlossene Gruppe



um die Mitglieder des Careleaver e.V. auf dem Laufenden über die RGS
zu halten, wird ein Account für die RGS erstellt, mit welchem in der
Facebookgruppe des Careleaver e.V. über die RGS berichtet wird



wir melden uns bei Habakuk, der Ombudstelle in Baden-Württemberg
und stellen die RGS vor, evt. lässt sich ein Workshop organisieren,
damit wir Careleaver besser beraten können



wir verschicken die Flyer und überlegen, wie wir zukünftige Careleaver
auf die RGS aufmerksam machen können



wir organisieren einen Spendenlauf



die IGfH erklärte sich dazu bereit, bei Bedarf Fahrkosten für ein Treffen
der RGS zu übernehmen



wir schreiben die Martin-Bonhoeffer-Häuser Tübingen an und berichten,
dass wir die RGS gegründet haben, da sie derzeit einen Projektantrag
bei Aktion Mensch in die Wege gebracht haben mit einem ähnlichen
Ziel, Careleaver im Südwesten zu vernetzen



die Treffen der RGS werden protokolliert; ein namenloses Protokoll wird
auf der Homepage des Careleaver e.V. sowie in der Facebookgruppe
der RGS veröffentlicht



die Aufgabe des Protokollanten rotiert



das Fähnchen auf der Deutschlandkarte auf der Homepage des
Careleaver e.V. soll umbenannt werden zu „Regionalgruppe Stuttgart“



wir berichten dem Vorstand von unserem ersten Treffen



nächstes Treffen: Sonntag, 30.8. – Ort: voraussichtlich im Jugendamt
Stuttgart, Zeit: wird noch festgelegt, Werbung: Homepage des
Careleaver e.V.

