
Kurzbeschreibung des Projektes  

„Welcome to Life“,  

eingereicht  Nov. 2015 beim Fonds Gesundes Österreich 

 

„Welcome to Life“ ist ein bundesweites Gesundheitsförderungsprojekt 

des Dachverbandes Österreichischer Jugendhilfe (DÖJ, www.doej.at ) 

für Jugendliche und junge Erwachsene, die in Einrichtungen der 

Jugendhilfe betreut werden und wurden (Careleaver). 

 

Welcome to Life wurde ausgehend von der Transfer-Projekt „Kooperation -  

„Jugendhilfe“ zwischen Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) und dem Dachverband 

Österreichischer Jugendhilfeeinrichtungen (DÖJ) entwickelt. Es richtet sich an junge 

Erwachsene, die in Einrichtungen der Jugendhilfe betreut wurden und auf Grund des 

frühzeitigen Endes dieser öffentlichen Maßnahme mit 18 alleingelassen sind und 

einen hohen Bedarf an Gesundheitsförderung haben. Sie stammen weitgehend aus 

Familien, die armutsgefährdet, bildungsfern und sozial isoliert leben. Ihre 

Gesundheitschancen sind massiv reduziert. Junge Erwachsene verlassen im 

Durchschnitt ihre Herkunftsfamilie erst mit 24 Jahren. Dieser veränderten Situation 

wird das Jugendhilfegesetz in Österreich nicht gerecht.  

 

18 Jugendhilfe-Einrichtungen aus den vier Bundesländern Wien, Kärnten, Tirol und 

Vorarlberg beteiligen sich, indem sie ihre persönlichen Kontakte zu den sog. 

Careleavern nutzen, um sie zur Projektteilnahme einzuladen. Ihr 

Unterstützungsbedarf wird erhoben und individuelle und gruppenspezifische 

Unterstützung wird angeboten. In Workshops und individuellen Beratungen werden 

partizipativ gesundheitsrelevante Themen behandelt. Die Careleaver werden auch 

individuell unterstützt, ihr soziales Netz auszubauen, es werden ihnen MentorInnen 

zur Seite gestellt und das der Jugendhilfe nachfolgende Hilfesystem soll aktiviert und 

verbessert werden. Treffpunkte werden für sie eingerichtet und durch Fachkräfte 

begleitet. Eine Internet-Plattform wird mit ihnen zusammen entwickelt, die sie 

jederzeit sowohl mit den Jugendhilfe-MitarbeiterInnen als auch untereinander in 

Kontakt treten lässt und wichtige Infos für sie leicht abrufbar macht.  

http://www.doej.at/


Zukünftige Careleaver sollen im letzten Jahr ihrer Jugendhilfe-Maßnahme gezielt auf 

die Zeit danach vorbereitet werden.  

Durch dieses Pilotprojekt sollen Wege aufgezeigt werden, wie die öffentlichen 

Unterstützungssysteme die gesundheitliche Chancengerechtigkeit von Careleavern 

verbessern kann. Die Projektergebnisse und praktische Vorschläge sollen der 

Jugendhilfe und den nachfolgendem Hilfesystem zur Verfügung gestellt werden. 

 

„Welcome to Life“ wird in der Zeit von April 2016 bis Dezember 2018 durchgeführt.  
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