WAS SIND

YOUNG
CARER?

WIE WIR

HELFEN

Wir wissen, dass es vielen Young Carern wichtig ist, zu
Hause mitzuhelfen. Wir wissen aber auch, wie wichtig es
ist, mal rauszukommen, Freizeit zu haben und Kinder mit
ähnlichen Herausforderungen zu treffen.
Mit unserem Young Carer-Zentrum WINDSCHATTEN
in Moabit haben wir einen solchen Ort geschaffen!
AKTIVITÄTEN
Bei uns finden Young Carer Auszeiten und Ruhe in stürmischen Zeiten durch ein breites Angebot an Gruppen- und
Freizeitangeboten. Bei Problemen und Fragen gibt es
hier auch immer Ansprechpartner*innen, die zuhören und
weiterhelfen.
BERATUNG
Außerdem beraten wir Eltern zur Vereinbarkeit der
Kindererziehung mit der Krankheit, Pflege- und Alltagsorganisation.
UNTERSTÜTZUNG
Wir finanzieren zudem direkte Hilfen, die Young Carer
von ihren Aufgaben zu Hause entlasten und ihre soziale
Teilhabe, Gesundheit und Bildungschancen fördern.
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In Deutschland gibt es ca. 500 000 Kinder und Jugendliche, die sich um kranke Familienmitglieder kümmern.
Davon fast 30 000 in Berlin! Als Young Carer dreht sich
ihr Leben meist viel mehr um andere, als um sich selbst.
Deswegen ist es nicht immer leicht, Young Carer zu sein
–Stress, emotionale Belastung und viel zu wenig Zeit
für Freunde, Freizeit und Schule gehören oft dazu.
KONTAKT
Sie finden uns in Berlin Moabit, direkt am Spreebogen:
Young Carer Zentrum WINDSCHATTEN
Alt-Moabit 98 • 10559 Berlin
T 030 308 73 1910
M windschatten-berlin@freiberger-stiftung.de
W www.windschatten-berlin.de
ÖFFNUNGSZEITEN
Unser Büro ist in der Regel von Mo–Fr 10–15 Uhr offen.
Wir empfehlen Ihnen aber, für Beratungen einen Termin
zu machen.
Träger von WINDSCHATTEN
ist die Ernst Freiberger-Stiftung
Die Stiftung engagiert sich seit ihrer Gründung 1994 in
der Tradition ihres Gründers Ernst Freiberger für die Gesellschaft. Sie ist unabhängig, parteipolitisch neutral und
mit vielseitigem Engagement. Die Hilfe für Young Carer
ist ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit.
www.freiberger-stiftung.de
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Gruppen- und Freizeit-

Direkte

Hilfe

Hilfen

für Eltern

Wir bieten Freizeitangebote für Young Carer,
die Spaß machen und sie in Kontakt zu anderen Young Carern bringen.

Wir finanzieren Dienstleistungen, die
Young Carer von ihren Aufgaben entlasten.

Wir unterstützen Eltern dabei, auch in
stürmischen Zeiten für ihre Kinder da
zu sein.

Fragt man Young Carer, was sie sich am meisten wünschen, so sind es oft Auszeiten von der Pflege und der
Verantwortung zu Hause: Spaß haben, neue Freunde
treffen und mal an etwas Anderes denken.

Unser Ziel ist es, die Überforderung und Überlastung
der Kinder und Jugendlichen zu mindern und ihnen ein
möglichst altersgerechtes Leben zu ermöglichen.

Eltern möchten auch in schweren Lebenslagen, wie
einer Krankheit in der Familie, für ihre Kinder da sein.
Wenn die Krankheit und Pflegesituation aber zu einer
Überforderung führt – praktisch oder emotional – kann
es schwerfallen, den Bedürfnissen der Kinder gerecht
zu werden.

ANGEBOTE

Unser Projekt WINDSCHATTEN bietet deswegen kostenfreie Gruppen- und Freizeitangebote für Young Carer an.
Vom gemütlichen Spielenachmittag und der Hausaufgabenbetreuung zu Tagesausflügen und einem ganzen
Ferienprogramm organisieren wir alles, worauf Kinder
und Jugendliche Lust haben. Und das Beste ist: Young
Carer können ihre eigenen Ideen einbringen!

Young Carer können daher bei uns Anträge stellen für:
» Kostenübernahme von Dienstleistungen und kleinen
Anschaffungen, die Young Carer von ihren Aufgaben
entlasten (z.B. Haushaltshilfen, Betreuungsdienste für
Geschwister)
» Kostenübernahme für Dienste und Produkte, die eine
soziale Teilhabe oder Bildungsteilhabe ermöglichen

DAMIT JEDE*R DABEI SEIN KANN

» Kostenübernahme oder Finanzierung von gesundheitsfördernden Angeboten

Wir wissen, es ist für Familien im stressigen Alltag nicht
immer leicht zu organisieren, dass Kinder solche Angebote
wahrnehmen können. Auch hier hilft unser Projekt:

EINEN ANTRAG STELLEN

» Wir organisieren Unterstützung, wenn der Weg
zu uns zu weit ist oder
» wenn die kleinen Geschwister sonst alleine
zu Hause wären.

Mehr Informationen zu den Anspruchskriterien und zur
Antragsstellung finden Sie auf unserer Internetseite:

www.windschatten-berlin.de

Mit unserem Beratungsangebot stärken wir Eltern,
damit sie ihren Kindern auch in stürmischen Zeiten wieder Halt geben können. Wir sind ein fester Ansprechpartner und für alle Fragen erreichbar.
UNSERE ANGEBOTE
Zu unserem unabhängigen und kostenlosen Angebot für
Eltern und weitere Angehörige gehören insbesondere:
» Beratung zur Vereinbarkeit der Elternrolle
mit dem (Pflege-) Alltag
» Beratung zur Unterstützung und Stärkung eigener
Kinder bei Krankheit in der Familie
» Hilfestellung für die Kommunikation über die
Krankheit und Pflegeorganisation zwischen Eltern
und Kindern
» Aufzeigen und Einbindung weiterer Hilfen
Unser Angebot kann zeitlich flexibel genutzt
werden, auch Hausbesuche sind möglich.

