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Z U K U N F T !



Haus der 
Lebenschance

Hier ist Deine Chance!

Wir unterstützen Dich dabei,  
Dein Leben in den Griff zu 
kriegen. Wír helfen Dir

     einen Schulabschluss 
     nachzuholen

     einen Ausbildungsplatz zu 

     finden

     alte Probleme zu lösen und 

     keine neuen zu bekommen

     zu zeigen, was in Dir steckt

     wieder Spaß im Leben zu 

     haben 

damit Du und andere wieder 

Respekt vor Dir haben.

Im „Haus der Lebenschance“ 
wirst Du in einem Jahr auf 
den Hauptschulabschluss 
vorbereitet. 
Wir bieten Prüfungsvorberei-
tung in kleinen Gruppen und 
individuelle Unterstützung 
an.

Eine verlässliche Bezugsper-
son kümmert sich um Dich, 
und Du hast jeden Tag ein 
festes Programm.

•

•

•
•

Von  NIX  kommt NIX!

Von Dir muss 
natürlich auch 
was kommen, 
sonst funktio-
niert das nicht.
Unsere Mitar-
beiter stehen 
voll hinter Dir 
und unterstüt-
zen Dich, wo 
es nur geht. 

Wir erwarten von Dir:

•

•

•
•
•

•

 Lüg uns nicht an. 
 Wir geben Dich nicht auf, auch wenn es mal nicht so 
klappt. Sei einfach ehrlich.
 Sei nicht stur. 
 Sei offen für Dinge, die Du noch nicht kennst.
 Alkohol-/Drogenabhängigkeit
 Schwangerschaft

Du bist motiviert und es ist Dir wichtig, einen Schul-
abschluss zu machen 
vollen Einsatz
Offenheit für Neues
Du bist mindestens 17 Jahre alt.
 

Was gar nicht geht:

Wenn Du es wirklich ernst meinst, schaffen wir das - 
versprochen!

•
•

•



Haus der 
Lebenschance

Das ist schon mal ein Anfang!

Super!
Du hast es geschafft, bis zur letzten Seite  weiterzulesen. 
Das ist schon mal ein Anfang. Das heißt, dass Du wirklich 
interessiert bist.

Maria Süßenguth und 
Branka Rubić sind 
Deine ersten Ansprech-
partnerinnen, wenn 
Du Kontakt zu uns 
aufnimmst. Sie hören 
sich Deine Geschichte 
an und vereinbaren 
einen Termin mit Dir. 
Dabei wird dann besprochen, wie es weitergehen soll.

Ruf uns an oder maile uns:

Tel. 0711 62007157
maria.suessenguth@hdl-stuttgart.de
branka.rubic@hdl-stuttgart.de

Haus der Lebenschance
Altenbergstr. 62
70180 Stuttgart
Telefon 0711 62007157
Fax 0711 64560693
E-Mail: info@hdl-stuttgart.de
www.hdl-stuttgart.de




