Hallo liebe Care Leaver:innen,
wir sind ein Projekt an der Uni Hildesheim, bei dem eine ganze Reihe von jungen Menschen mit
stationärer Jugendhilfeerfahrung mitmachen. Nun können wir endlich nach so langer Zeit der digitalen
Treffen wieder einen Workshop in Präsenz planen. Dabei möchten wir einfach nett beisammen sein und
uns in der Runde austauschen Wir werden aber auch mit einem professionellen Filmemacher ein Video
drehen, um anderen zu erklären, was Care Leaver:innen sind, was ihre Herausforderungen auf dem
Weg in ein eigenständiges Leben ausmacht, und wie es für sie war, ihre Bildungsziele zu verwirklichen:
Ausbildung – Studium – was auch immer.
Dafür reisen wir zu einem Präsenzwochenende in den Harz.
Der Termin steht nahezu fest – das Ganze soll vom 19.-21. November stattfinden.
Wir sind dort im Haus Gipfelstürmer bei Erlebnistage im Harz (genauer:
Hohegeiß): https://www.erlebnistage.de/standorte/harz#c3786
Das Haus ist an sich mit 35 Schlafplätzen ausgestattet, wir planen mit ca. 15 Leuten vor Ort zu sein,
sodass wir uns im Hinblick auf die Einhaltung der Corona-Schutzregelungen alle wohl fühlen können.
Neben den wirklich schönen Schlafräumen bietet das Haus einen großen Seminarraum, ein großes
Esszimmer und eine große Küche – auch Terrasse und überdachte Feuerstelle gehören dazu. Es sollte
also alles dabei sein, sodass wir uns unabhängig vom Wetter dort gut einrichten und zusammen kreativ
sein können.
Wir planen, am Freitag Nachmittag anzureisen und am Sonntag nach dem Frühstück die Unterkunft
wieder zu verlassen.Grobe Idee:
Freitag: Ankommen, Kennenlernen, Planen
Samstag: Action! Ideenwerkstatt &.#43; Filmdreh
Sonntag: Abschied, Aufräumen, Abreise
•
•

Weitere Infos:
Wir werden als Selbstversorger*innen vor Ort sein, d.h. wir kochen selbst.
Anreiseinfos auf der Erlebnistage Website (Zug bis Bad Harzburg oder Walkenried und dann
weiter mit dem Bus // oder Auto).
Reisekosten, Unterkunft sowie Verpflegungskosten übernehmen wir über unser
Projekt. Wir können, je nach dem, wo die einzelnen herkommen, auch eine gemeinsame
Anreise organisieren.

Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid! Lasst uns bitte zeitnah eine Rückmeldung zukommen, sodass
Doro weiter planen kann ☺.
Meldet euch bei Fragen/Unklarheiten/etc. jederzeit bei Doro (kochskaemper@uni-hildesheim.de)
Viele liebe Grüße,
Doro Kochskämper
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P. S.: Für eine Teilnahme ist nicht Voraussetzung, dass Du studierst.

