
JuSTART 
Unterstützung für junge Menschen  
zwischen Schule und Beruf



Stiftung
Jugendhilfe aktiv

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.jugendhilfe-aktiv.de
Ein Träger der
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ist ein Angebot für junge Menschen im Alter 
von 12 bis 26 Jahren mit Wohnsitz im Land-
kreis Böblingen. Wir helfen bei Startschwie-
rigkeiten im Übergang zwischen Schule und 
Beruf und zeigen wie es weiter gehen kann.

Du hast nach der Schule keinen Abschluss? 
Du bist weder in einer Ausbildung noch in 
einer anderen berufsvorbereitenden Maß-
nahme? Du hast die Schule oder deine Aus-
bildung abgebrochen? Du willst weiterkom-
men, Geld verdienen, unabhängig werden? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 
Wir helfen Dir!

                      richtet sich an:
•	 junge Neuzuwanderer aus Mittel- und 

Osteuropa mit besonderem Integrations-
bedarf

•	 Ausbildungs- und Maßnahmenab- 
brecher ohne Anschlussperspektive

•	 Schülerinnen und Schüler, die voraus-
sichtlich die Schule ohne Abschluss 
verlassen

•	 schulverweigernde junge Menschen 
ohne Abschluss 

•	 junge Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund

Unser Angebot
Ein Schwerpunkt des Programmes liegt darin, 
dich in der Planung deines weiteren Berufs- 
oder Schullebens intensiv und individuell zu 
unterstützen sowie deine Stärken und Fähig-
keiten herauszufinden und diese zu nutzen. 
Dabei legen wir besonderen Wert auf die Ver-
ankerung in deinem Lebensumfeld. 

So gelingt beides! Du findest dich besser in 
deinem Quartier zurecht und zugleich ge-
lingt dir der Sprung in deine berufliche Welt 
und du wirst eigenständig. 
Gemeinsame Gespräche finden an einem 
neutralen Ort statt. Wir treffen uns außer-
halb von Schule und Elternhaus. Du hast 
verlässliche Ansprechpartner, die dich gerne 
unterstützen. 
Wir freuen uns auf deinen unverbindlichen 
Anruf oder deine Mail. Nutze die Chance

Du startest einfach!                      !

Das Projekt wird als Teil des ESF-Modellprogramms  
>>JUGEND STÄRKEN im Quartier<< durch das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ), das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Ihre Ansprechpersonen:
Stiftung Jugendhilfe aktiv
Marktplatz 19; 71032 Böblingen 
Anne Heine
Mobil:  0178 9402 347 
E-Mail: heine.anne@jugendhilfe-aktiv.de
Marion Seeberger
Mobil:  0176 19402701 
E-Mail: seeberger.marion@jugendhilfe-aktiv.de
Web: jugendhilfe-aktiv.de/justart

Ein Projekt des Regionalbereichs Böblingen


