Prävention durch Integration und Unterstützung
Initiative JOBLINGE
Bei der bundesweiten Initiative engagieren sich Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft, um
benachteiligte junge Menschen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.
https://www.joblinge.de/
Der Schlupfwinkel
Der „Schlupfwinkel“ ist eine Anlauf- und Kontaktstelle für Kinder und Jugendliche bis zu 21
Jahren, die sich in Stuttgart überwiegend auf der Straße aufhalten.
https://www.schlupfwinkel-stuttgart.de/
mOve&dO
Das Projekt richtet sich an Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 und dient der
Persönlichkeitsentwicklung sowie der Förderung von Lebenskompetenzen.
https://www.moveanddo.de/start.html
JobConnections
„JobConnections“ ist ein bewährtes Angebot für junge Menschen zwischen 17 und 27 Jahren aus
Stuttgart, bei denen es beruflich nicht mehr weitergeht.
https://jobconnections.de/
Zeugeninfo.de
Dieses Internetangebot richtet sich in erster Linie an junge Menschen, die zum ersten Mal als Zeuge
oder Geschädigter vor Gericht erscheinen und aussagen sollen. PräventSozial hat die häufigsten
Fragen aufgegriffen und erklärt anschaulich, was bei einem Gerichtsprozess zu beachten ist.
Übrigens auch für Erwachsene.
https://zeugeninfo.de/
Arbeit statt Drogen
Unter dem Stuttgarter Programm mit dem Titel „Arbeit statt Drogen“ gibt es das Projekt Tagwerk
der sbr gGmbH.
https://neuearbeit.de/index.php/angebote-fuer-arbeitssuchende/hilfeleistungen/arbeit-statt-drogen
Tagwerk
Für drogenabhängige Menschen, die den klaren Wunsch haben, abstinent zu leben und dieses Ziel
in ihrem bestehenden Lebensumfeld verwirklichen möchten, bieten der Caritasverband und das
RELEASE die teilstationäre Drogenrehabilitation Tagwerk an. Ziel ist es, nach der Therapie über ein
externes Praktikum eine Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt zu realisieren. So wird eine hohe
Vermittlungsquote in Arbeit nach Therapieende erreicht, die für die Führung eines abstinenten
Lebens wichtig ist.
https://www.release-stuttgart.de/beratungsangebot/tagwerk/

LEUCHTLINIE - Beratung und Auskunft für Betroffene von rechter Gewalt
Die Beratungsstelle LEUCHTLINIE steht allen Menschen in Baden-Württemberg als direkte Hilfs- und
Anlaufstelle zur Seite, die von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (Übergriffe auf die
eigene Person durch Gewalttaten, Bedrohung, Beleidigung und Verleumdung, Pöbeleien oder
wirtschaftliche Schädigung, und der gleichen) betroffen oder Zeuge einer solchen Tat sind.
Die Beratung umfasst unter anderem Auskunft und Informationen, Beratung hinsichtlich
polizeilicher Anzeige, gegebenenfalls Vermittlung zu juristischer Unterstützung und Begleitung,
eventuell Vermittlung zu psychotherapeutischen Experten. Die Beratung erfolgt dabei kostenlos,
vertraulich, auf Wunsch anonym, unabhängig davon, ob Anzeige erstattet wird/wurde oder nicht,
und parteilich (die Bedürfnisse der/des Betroffenen stehen im Mittelpunkt). Träger der
Beratungsstelle ist die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg e.V., das Büro ist in Stuttgart.
Weitere Infos auch in leichter Sprache, auf Englisch, Türkisch und Arabisch.
https://www.leuchtlinie.de/

