
 

Ferryboat – Übergangsbegleitung von Care Leavern und schwer zu   

erreichenden jungen Menschen in den Arbeitsmarkt  

 

Wir bieten ein niedrigschwelliges kostenloses Angebot für bis zu 25 junge Menschen, die aktuell oder in 
absehbarer Zeit ohne Betreuung sind, jedoch einen Unterstützungsbedarf aufweisen. Zu Beginn werden die 
individuellen Bedarfe und Ziele gemeinsam erörtert. Sollte festgestellt werden, dass eine Anbindung an 
andere Stellen sinnvoller wäre, helfen wir bei der Vermittlung an diese. Ansonsten beraten und begleiten wir 
die jungen Menschen in wöchentlich stattfindenden Terminen bis zu 18 Monate und erarbeiten mit ihnen 
gemeinsame Lösungsstrategien und Handlungsschritte, um letztendlich ein eigenständiges selbstbestimmtes 
Leben führen zu können. Die Rechtsgrundlage hierfür bildet der § 16 h SGB II.  
  

Das Projekt richtet sich an drei Zielgruppen:  

 Junge Menschen außerhalb der Jugendhilfe, ohne tatsächliche Betreuung und Unterstützung durch 

andere Stellen, jedoch mit vorhandenem Förderbedarf 

 Junge Menschen in Jugendhilfe, bei denen das Ende der Maßnahme in den nächsten 1-2 Monaten 

absehbar ist, jedoch noch ein intensiver Förderbedarf besteht. Gründe hierfür können bspw. 

rechtliche Grundlagen zur Jugendhilfegewährung oder der eigene Wunsch nach einem Ende der Hilfe 

aufgrund eines nicht mehr passenden Angebots sein  

 Junge Menschen in einer Jugendhilfemaßnahme, die in den nächsten Wochen aufgrund mangelnder 

Mitwirkung abgebrochen werden soll, bei denen jedoch noch intensiver Förderbedarf besteht   

 
Voraussetzungen für die Aufnahme in unser Projekt: 

 Alter bis 25 Jahre 

 Lebensmittelpunkt in der Landeshauptstadt München 

 Leistungsberechtigung nach § 7 SGB II 

 Keine tatsächliche Betreuung durch andere Stellen 
 

Ziele: 

 Stabilisierung der Wohnsituation 

 Stabilisierung der finanziellen Situation 

 Unterstützung beim Nachholen fehlender Schulabschlüsse 

 Unterstützung bei Ausbildungs- oder Arbeitsaufnahme 

 Stärkung der Schlüsselkompetenzen in der Arbeitswelt 

 Aufbau sozialer Netzwerke 

 Begleitung bei der Bearbeitung gesundheitlicher Themen 

 Unterstützung bei Problemen im Alltag u.a. auch familiäre Schwierigkeiten   
 

Falls Sie Fragen zu unserem Projekt haben, weitere Informationen benötigen oder junge Menschen kennen, 

auf welche die Zielgruppenbeschreibung passen könnte, melden Sie sich gerne bei uns:   
 

 

Ferryboat 
Sendlinger Str. 43 
80331 München 
Tel: 089/23032378 
Fax: 089/23032383 
ferryboat@jh-obb.de 

Projektleiter: 
Maximilian Zeiträg 
 
Pädagogische Fachkräfte: 
Stefanie Großmann, Patricia Rein,  
Natalia Sergeeva und Desirée Naudé 

 


