Du bist froh, dass deine
Zeit bei Luzie endet. Du
kannst nicht genau
sagen, was gut oder
schlecht war - trotzdem
hat sich was bei dir
verändert.

Nach
der Gruppe
gehst du mit den
anderen Mädchen
in die Stadt. Ihr
habt Spaß miteinander.

Du musst mal wieder auf deinen kleinen Bruder aufpassen und kannst dich
deshalb nicht mit deinen Freundinnen
treffen.

Du hast Krach mit
deinen Eltern. Du
rufst deine Betreuerin
an. Die Gespräche
bringen dir was.

Deine Mutter
ist krank. Nichts ist
mehr normal in deinem
Leben.

Mit deinem Freund ist
Schluss. In der
Gruppe trösten dich
die Mädchen.

Du gehst nicht ans
Handy, als deine
Betreuerin dich anruft.
Du willst bloß deine
Ruhe.
1 Runde aussetzen!

Bei einem Streit schaffst
du es, die Beleidigungen
zu ignorieren. Du lässt
dich nicht provozieren!
Noch mal würfeln!

Du hast dich in Mathe
verbessert. Die
Nachhilfe bei Luzie hat
dir was gebracht!

Du warst mit deiner
Betreuerin bei der
Berufsberatung und
hast eine Idee, wie es
nach der Schule weiter
gehen könnte.

Das Reiten mit Luzie
macht dir Spaß, und
das Pferd gehorcht
dir aufs Wort.
Überspringe 2 Felder!

Du hast
Geburtstag, und es
gibt deinen
Lieblingskuchen in
der Gruppe.

Dir ist alles egal.
Du fühlst dich so schlecht.
Du erzählst deiner
Betreuerin, was los
ist.

Du
hast Stress zu
Hause. Du haust ab
und bleibst zwei
Nächte bei einem
Kumpel.
1 Runde aussetzen!

Beim Klettern im
Hochseilgarten traust
du dich über die wakkelige Hängebrücke.

Du betrinkst dich auf
einer Party und
wachst im
Krankenhaus auf.
2 Runden aussetzen!

Endlich
Ferien. Du bist
viel entspannter, weil
das Thema Schule im
Moment nicht brennt.

Du
hast dich
mit einer
Mitschülerin
angelegt. Ihr habt
euch geschlagen.
1 Runde aussetzen!

Du warst dabei, als
eine Freundin geklaut
hat. Du wurdest auch
angezeigt und hast
jetzt eine Menge Ärger
damit.
2 Felder zurück!

Du
machst
Dir Sorgen
um deine Eltern.
Sie streiten viel.

Du schwänzt den
Sport in der Schule,
weil dich die Jungen
anstarren und dir das
peinlich ist.

Beim Malen kannst
du dich gut ausdrükken. In der
Betreuung entstehen
tolle Bilder.

Deine
Schwester
kann angeblich
alles besser als du.
Deine Familie
macht dich zum
Sündenbock.
Das ist so
ätzend.

Du erzählst
deiner Betreuerin
von deinem Leben,
deiner Familie, deinen Träumen.
Sie hört dir zu.

Du bist geladen und
tobst dich am
Boxsack aus.

Du hattest
keine Lust zum
Rollenspiel in der
Gruppe. Hast dann
doch mitgemacht, und
es hat sogar Spaß
gemacht.
1 Feld vor!

Du schaffst es nicht, zu
Luzie zu kommen. Deine
Betreuerin besucht dich zu
Hause.

Du kannst die beste
Salatsauce machen. Alle
bei Luzie essen sie
gerne.

Du lernst
die anderen
Mädchen bei
Luzie kennen und
stellst fest, dass sie
doch ganz nett sind.

Du bist verzweifelt und denkst,
dass du eh keine
Zukunft hast.

Du entscheidest
dich für die Betreuung bei Luzie
und willst Unterstützung bei deinen
Fragen.
Noch mal würfeln!

Die Aufnahme:

• Luzie ist eine Hilfe zur Erziehung auf der Grundlage der §§ 27,
29, 30, 41 SGB VIII oder eine Weisung nach § 10 JGG.

• Die Aufnahme erfolgt in enger Zusammenarbeit aller Beteiligten
mit dem Sozialen Dienst oder der Jugendgerichtshilfe.
• Den Mädchen und jungen Frauen wird vor der Aufnahme die
Möglichkeit geboten, das Angebot, die Mitarbeiterinnen und die
Räumlichkeiten kennen zu lernen.

• Luzie wird zunächst für ein halbes Jahr gewährt und kann bei
Bedarf verlängert werden. Der Umfang der Betreuung umfasst in
der Regel zwei Termine wöchentlich.
AWO-Karlsruhe Stadt e.V.

Luzie

Hilfe und Unterstützung
für Mädchen und junge Frauen
Kronenstr. 2
76133 Karlsruhe

07 21 / 9 40 89 64

oder per
e-mail: luzie@awo-karlsruhe.de

Luzie

Hilfe und Unterstützung für
Mädchen und junge Frauen
Luzie ist eine ambulante
Jugendhilfeeinrichtung der
AWO-Karlsruhe Stadt e. V.
Das Angebot:

Luzie richtet sich an 14- bis 21-jährige Mädchen und junge Frauen,
• die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden

• die über längere Zeit massive Schwierigkeiten in der Schule oder
bei der Ausbildung haben
• die Probleme im Elternhaus haben

• bei denen eine Gefährdung besteht, die sich z.B. als zerstörerisches Verhalten gegen den eigenen Körper, als Verweigerung
oder Aggression gegen Andere zeigen kann
Luzie bietet:

• ein auf die Fähigkeiten und Schwierigkeiten der
Jugendlichen abgestimmtes Betreuungskonzept
• Einzelbetreuung

• Soziale Gruppenarbeit

• gemeinsame Freizeitaktivitäten

• Betreuung durch eine Bezugsperson

