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Zu unseren Angeboten für  
junge Menschen gehören:

„Schlupfwinkel“ 
Anlaufstelle für Minder- 
jährige und junge  
Menschen bis 21 Jahre

Zentrale Beratungsstelle
Anlaufstelle für junge  
Erwachsene ab 18 Jahren

Johannes-Falk-Haus 
Not-Übernachtung und  
Wohnheim für  
längerfristigen Bedarf

Aufnahmehäuser
Wohnheime für den  
vorübergehenden Bedarf

„Haus der Lebenschance“
Zielsetzung: Schulabschluss 
und Berufsfindung

Kontakt: 
Sonja Hagenmayer 
Bereichsleiterin 

Ambulante Hilfen  
für junge Erwachsene
Tel. 07 11.20 54-2 56

Büchsenstraße 34/36
70174 Stuttgart

sonja.hagenmayer 
@eva-stuttgart.de

Materialien und Video zum Thema:
www.eva-stuttgart.de/konfiopfer

Immer häufiger haben wir 
es in den Anlaufstellen und 
Wohneinrichtungen mit jun-
gen Menschen zu tun, die 
psychisch krank sind – oder 
nahe daran, es zu werden. 
Dann brauchen sie unsere 
besondere Fürsorge. Wenn 
sie von ihren schlimmen Er-
lebnissen eingeholt werden, 
reagieren die einen agressiv, 
andere verletzen sich selbst 
oder kapseln sich vollständig 
ab. Zusammen mit anderen 
Beteiligten versuchen wir, den 
Jugendlichen die passen-
de Hilfe zu geben oder zu 
vermitteln: intensive Einzelbe-
treuung oder therapeutische 
Behandlung, manchmal auch 
in einer Klinik.

Die jungen Menschen sollen 
erfahren, dass der Kontakt 
zu den Sozialarbeitern in 

unseren Anlaufstellen und 
Wohneinrichtungen „be-
lastbar“ ist. Daran ändert 
auch ein „Ausraster“ nichts, 
wir lassen sie nicht fallen!. 
Was immer sie mitbringen: 
In unseren Hilfsstellen sind 
sie willkommen und erhal-
ten ohne Vorbedingungen 
konkrete Hilfe. Wir achten auf 
jeden Einzelnen und klären 
die jeweils anstehenden 
Fragen – zur persönlichen 
Situation, zu Unterkunft, Le-
bensunterhalt, Beziehung zur 
Familie, Gesundheit, Schule 
und Ausbildung oder Arbeit. 
Die Mitarbeitenden der eva 
unterstützen die Mädchen 
und Jungen auf ihrem Weg 
ins Erwachsenenleben: 

Damit sie eine Zukunft 
haben. Damit der Weg ins 
„normale Leben“ gelingt.

Psychisch auffällige Jugendliche brauchen 
besondere Fürsorge

Im Dienst.  
Am Nächsten. 
Seit 1830.



Zur Konfi rmation 2019

Liebe Konfi rmandinnen und Konfi rmanden, 

die Familie hält zusammen, Kinder erleben Geborgenheit – ist sowas selbstver-
ständlich? Für Melanie nicht. Mit ihrer Mutter hat sie alles verloren, was für sie die 
Familie war. In den verschiedenen Heimen ist es nicht gelungen, ihr den nötigen 
Halt zu geben. Sie landete auf der Straße. 

Ja, sogar in unserem Land gibt es Straßenkinder, um die wir uns kümmern müssen. 
Zerrüttete Familien, Gewalt, Vernachlässigung sind häufi g die Gründe. Auch ein 
enormer Leistungsdruck und zu hohe Erwartungen können Kinder und Jugendliche 
so schwer belasten, dass sie verzweifelt ihr Zuhause aufgeben.

Die schlimmen Erlebnisse können Kinder und Jugendliche sogar regelrecht see-
lisch krank machen. Dann brauchen sie besonders sorgfältige Hilfe, sonst greifen 
alle anderen Anstrengungen auf Dauer nicht. Die jungen Menschen „testen“ die 
Mitarbeitenden auch, ob diese ihre Probleme wirklich ernst nehmen. Wichtig ist es, 
gemeinsam Lösungen zu fi nden, auf die sich die Jugendlichen einlassen können. 

Wir wissen: Kein Kind landet ohne Grund auf der Straße. Und jedem wollen wir 
die Hilfe geben, die es braucht. Ohne Vorbedingungen. Wir wollen verloren gegan-
genes Vertrauen zurückgewinnen. Wir begleiten sie, bis sie wirklich selbständig 
sind. Wir möchten, dass sie den Weg in eine positive Zukunft fi nden.

Um unsere Anlaufstellen, Beratungsstellen und Wohneinrichtungen für junge 
Menschen ausreichend zu fi nanzieren sind wir dringend auf Spenden angewiesen. 
Meine Bitte ist: Helft auch mit Eurer Konfi rmandengabe, diese wichtigen Ange-
bote zu sichern. Ein jedes dieser Kinder und Jugendlichen ist es wert!  

Ich danke Euch sehr herzlich

Pfarrer Klaus Käpplinger

PS:  Aus armen und reichen Familien, aus der Großstadt und vom Land kommen 
die Mädchen und Jungen, die bei der eva Hilfe suchen!

Pfarrer Klaus Käpplinger
Vorstandsvorsitzender

Melanies Weg auf die Straße, in die Psychiatrie – 
und zurück ins Leben.

Auf der Suche nach Sicherheit.

Als Melanie* elf Jahre alt war, 
starb ihre Mutter. Kontakt zu 
ihrem Vater gab es nicht. Bei 
ihrem älteren Bruder konnte 
sie auch nicht bleiben. Er war 
ihr gegenüber gewalttätig, war 
drogenabhängig und landete 
im Gefängnis. Melanie war 
allein – und somit ein „Fall“ 
für die Jugendhilfe.

Sie wechselte mehrmals das 
Wohnheim, doch ihre Sehn-
sucht nach Nähe, nach jeman-
dem, der für sie da ist, wurde 
nicht gestillt. Peu à peu trieb 
es sie auf die Straße, wo sie 
nach wahrer Freundschaft 
suchte – und nicht fand. 

Schließlich hatte sie alle Kon-
takte verloren, auch zu ihrem 
gesetzlichen Vormund und 
dem Wohnheim-Betreuer.

Über die Streetwork-Mitarbei-
ter der eva fand Melanie den 
Kontakt zum Schlupfwinkel. Zu 
einem Mitarbeiter, der wie sie 

gerne Gitarre spielt, entwickel-
te sie nach und nach ein Ver-
trauensverhältnis. Regelmäßig 
kam sie vorbei, um mit ihm 
Musik zu machen. Das war zu 
diesem Zeitpunkt der einzige 
stabile Anker in ihrem Alltag. 

Melanie war psychisch sehr 
labil, oft „fahrig“ und hatte ein 
immer „verschobeneres“ Bild 
von der Realität. Mehrmals 
wurde sie von der Polizei 
aufgegriffen, weil sie im Park 
randalierte und musste 
schließlich stationär in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
behandelt werden. Es war 
der eva-Mitarbeiter, der den 
Kontakt zu ihr hielt und sie 
regelmäßig besuchte – mit 
der Gitarre. 

Der Mitarbeiter schlug dem 
Klinik-Arzt eine „Helfer-
Konferenz“ für Melanie vor. 
Zusammen mit dem Vertreter 
des Jugendamts und dem 
gesetzlichen Betreuer über-
legten sie, wie es nach der 
Klinik für Melanie weitergehen 
könnte. Viele Wochen dauerte 
es, bis Melanie seelisch wieder 
stabiler war. In der Zwischen-
zeit lernte sie die Betreuerin 
kennen, die sie nach ihrer 
Entlassung bei allen weiteren 

Schritten unterstützen würde: 
sich in einer Wohngruppe 
einleben, das Zimmer einrich-
ten, die Zukunft in den Blick 
nehmen.

In der Wohngruppe hat 
Melanie ein neues, sicheres 
Zuhause gefunden. Dennoch  
kommt sie noch jede Woche 
im Schlupfwinkel vorbei, um 
mit „ihrem“ Sozialarbeiter 
Gitarre zu spielen. Denn die 
„innere“ Sicherheit ist nicht so 
einfach herzustellen. Melanie 
wird noch oft von Erinnerun-
gen geplagt ins Zweifeln 
kommen. Doch beim Gitarre-
spielen fühlt sie sich wohl – 
und in Sicherheit!

*Zum Schutz der Person sind Fotos und Textinhalt nicht identisch

Bitte helft mit,
dass junge Menschen 
ohne Zuhause den Weg 
in ein „normales“ Leben 
finden.


