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VORWORT

Du bist neu bei HUSKY und wir wollen dich mit diesem Buch will kommen heißen. 
Über deine Gründe zu uns zu kommen, haben wir gesprochen. Jetzt 

brauchst du von uns wichtige Informationen, Antworten auf deine  
Fragen und Klartext, um was es bei uns geht.
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ES IST DIE VERBINDUNG  MIT ANDEREN, DIE DEM LEBEN 
EINEN WERT GEBEN. 

(NACH W. HUMBOLDT)



ZUVERLÄSSIGKEIT

SEITE 7

Der Name „Projekt HUSKY“ leitet sich vom Husky-Schlittenhund ab, der als ausdau-
ernd und stark gilt. Er hat sich als zuverlässiger Begleiter des Menschen in Eis und 
Schnee einen Namen gemacht. Das wollen auch wir Mitarbeiter bei Husky für dich 
sein: zuverlässig, stark und mit einem langen Atem an deiner Seite.
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  HINFALLEN IST NICHT SCHLIMM. WICHTIG IST, DASS MAN  
WIEDER AUFSTEHT.



INDIVIDUELLE BETREUUNG

SEITE 9

Individuelle Betreuung heißt, dass du mit deinem Betreuer in seinem Haushalt lebst, 
entweder nur zu zweit oder auch mit seiner ganzen Familie. Du hast dein eigenes 
Zimmer. Du hast Abstand von deinem Zuhause. Willst du Ruhe, machst du deine Tür 
hinter dir zu. Willst du reden, ist (fast) immer jemand da. Und es ist immer dieselbe 
Person. 

Das Leben sollte wieder normaler werden. Du hast Zeit, dir zu über legen, was du 
eigentlich willst. Du kannst ausprobieren, Fehler machen, auf die Schnauze fallen, 
wieder aufstehen und weitergehen.

Vielleicht schaffst du es, Vertrauen zu deinem Betreuer zu fassen. Dann geht vieles 
leichter.

Individuelle Betreuungsstellen von HUSKY gibt es in Deutschland, Schweden und 
Polen. Bist du älter, wohnst du vielleicht in einer  eigenen Wohnung, die HUSKY für 
dich mietet.
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Du darfst mitbestimmen, denn du hast ein Wunsch- und Wahlrecht. Du wirst an allen 
Entscheidungen möglichst gut beteiligt. Du bekommst Zeit, deinen Betreuer kennen-
zulernen. Danach kannst du entscheiden, ob du bei ihm leben willst.
 
Natürlich hat der Betreuer das gleiche Recht und darf sich für oder gegen die 
Zusammenarbeit mit dir entscheiden. Es klappt nur, wenn ihr gut zusammen passt. 
Dann kann Vertrauen wachsen.

Jedes halbe Jahre treffen sich ein Mitarbeiter des Jugendamtes, deine Eltern, du, 
dein Betreuer und der Träger zu einem HPG (Hilfe plangespräch). Es geht dabei um 
deine Ziele. Was hast du schon erreicht und was steht an für die nächste Zeit? Was 
ist wichtig in deinem Leben?

Deine Ziele sind manchmal nicht die der Erwachsenen.  
Wir brauchen dann Kompromisse, damit es weitergeht.

MITBESTIMMUNG
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Das HPG (Hilfeplangespräch) wird mit dir gut vorbereitet. Mit Unterstützung wird 
es dir gelingen zu sagen, was du willst und was du brauchst. Gibt es Stress mit 
deinem Betreuer, findest du bei HUSKY andere Menschen, die du ansprechen 
kannst (siehe Seite 19). 

Das Anregungs- und Beschwerdemanagement kannst du sehr konkret erfragen und 
dann mit jemandem reden, dem du vertraust. Damit übernimmst du selbst auch 
Verantwortung.

VERANTWORTUNG
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SICHERHEIT

Jeder Mensch braucht Sicherheit, besonders wenn er schlimme Zeiten erlebt hat. 
Wir nennen die Wohnungen der Betreuer auch „Sichere Orte“. 

Zu deiner Sicherheit gehört ein eigenes Zimmer, das nur du be wohnst. Wir wollen, 
dass du dich wohl und respektiert fühlst und diesen Lebensort für dich annehmen 
kannst.
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SPA�

Du wirst mit deinem Betreuer Neues erleben und dich mit ihm über das Geleistete 
freuen. Ihr werdet Spaß am gemeinsamen Ausprobieren haben. Vielleicht ist es eine 
Kanutour oder ein Ausritt mit dem Pferd, vielleicht ist es eine Reise in ein anderes 
Land, vielleicht ist es aber auch dein erfolgreicher Schulabschluss.

Du hast einen Anspruch auf Taschen- und Bekleidungsgeld. Die Höhe richtet sich 
nach deinem Alter und wird vom Staat festgelegt.

Du hast als Kind/Jugendlicher in Deutschland viele Rechte – wir können dir sagen 
welche. Du bekommst aber auch zunehmend Pflichten und trägst mit Verantwortung. 
Aber keine Sorge, das schaffen wir zusammen.
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HIER GEHT'S ZU DEN 
KINDERRECHTEN
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RECHT AUF BESCHWERDE
WAS MACHE ICH, WENN ICH EINE ANREGUNG HABE? 
WAS IST EINE ZULÄSSIGE BESCHWERDE? 

Was ist eine “zulässige Beschwerde”?

Eine Beschwerde hat
 l mit Rechten zu tun, die man hat,
 l mit den Vereinbarungen zu tun,  

die man getroffen hat,
 l mit der Wahrheit zu tun.

SEITE 19

Wenn du mit etwas nicht einver-
standen bist oder dich ungerecht 
behandelt fühlst, dann darfst du 
dich  beschweren. Dazu gibt es 
das Beschwerdemanagement. 
 
So funktioniert es:

1. Wir wollen, dass jeder bei HUSKY seine 
Aufgaben, Rechte und Pflichten kennt.

2. Wir wollen, dass sich alle bei HUSKY 
wohlfühlen. Jeder wird ernst genommen.

3. Manchmal muss man sich laut und deutlich 
zu Wort melden, damit Dinge besser 
werden.

4. Es gibt Regeln, wie du dich beschweren oder 
Anregungen geben kannst. Wir sagen dir, 
wie es bei HUSKY geht.

5. Die Regeln sorgen dafür, dass Ideen und  
Be schwerden

 l schnell klar werden,
 l an richtiger Stelle gehört werden
 l und beachtet werden.

6. Wir suchen nach Lösungen, aber nicht nach 
Schuldigen. So können wir erreichen, dass 
sich alle verstanden, sicher und wohlfühlen.
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Eine Anregung oder Beschwer-
de solltest du immer zuerst mit 
demjenigen besprechen, um 
den es geht. Wenn sich dein 
Anliegen so nicht lösen lässt, 
wendest du dich an eine Person 
deines Vertrauens. Ist auch 
dadurch keine Lösung möglich, 
kannst du den Weg über Koor-
dination und Leitung gehen.

Fast alle Mitarbeiter bei HUSKY 
kannst du per Whats app er-
reichen
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JaIch gehe zum/r  
Betreuer/in.

Ich gehe zum/r  
Koordinator/in.

Ich gehe zur Leitung.

Wir holen uns Hilfe  
außer halb von HUSKY.

Zum Beispiel 
• beim Landesjugendamt
• bei Experten und Juristen
• bei www.ombudschaft-jugendhilfe.de

ALLES 
OKAY

ALLES 
OKAY

ALLES 
OKAY

nein

nein

nein

Ja

Ja

Geklärt?

Geklärt?

Geklärt?

ÄRGER !!IDEE !!UND SO GEHT ES:
Du kannst dich auch jederzeit direkt an die Leitung wenden oder an die "Beschwerdefrau“ in Köln.
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AUSSAGEN EHEMALIGER "HUSKYS"
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So möchte ich später 
einmal leben.Meine Hände haben so viele Narben, 

wenn die erzählen könnten …
Ich habe eine deutsche Mama und eine schwedische Mama. Ich glaube, ich brauche auf dem Weg zum Erwachsenwerden zwei Mamas.

Auf meiner „Festplatte“ 
habe ich nur 20 Gigabyte 
Speicher platz.  
Für die Schule und Arbeit 
brauche ich mindestens  
19 Gigabyte.  
Und der Rest des Lebens?
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Die ganze Welt soll mich in Ruhe  
lassen, verschwindet alle!

Manchmal halte ich mich selbst nicht 

aus. Zum Glück gibt es andere, die es 

tun. Ich brauche die Skibrille für die 

Schneestürme im Sommer.

Es waren vier lange gemeinsame Jahre, zum Glück war es kein Tag weniger.
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Das hätte ich in  
Düsseldorf nie  
geschaff t.

Mein Papa hat mich viel 
zu früh verlassen und 
ist gestorben und meine 
Mama hat mit sich selbst 
genug Probleme und 
meine Geschwister sind im 
Heim – schöne Scheiße!



AUSSAGEN EHEMALIGER "HUSKYS"

Ich möchte gern ein Hund sein: Der 

bekommt alles, was er braucht und 

wird jeden Tag gestreichelt und alle 

sind sehr lieb zu ihm. Aber es würde 

mir auch schon reichen, wenn meine 

Mama nicht mehr 
trinken würde.

Ich hätte nie geglaubt, 
dass ich meinem Papa so 
wichtig bin, dass er mich 
besuchen kommt. Es ist 
ein herrliches Gefühl.
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Hau ab, geh weg, ich bin so 
hässlich, ich bin so blöd, ich 
tauge nichts, ich schaffe  
es niiiiiie ………….
------------- ,,,,,, , , , , , , , , , ,  ……… 
hast du mich vielleicht lieb? Ich brauche viel Zeit von meinen Betreuern. Ich habe das Gefühl, ich komme immer zu kurz, ich be-

komme immer am wenigsten, ich bekomme nie genug, ich bin im-mer der Letzte, der dran kommt, ich bin … ob das irgendwann mal anders wird?
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Es ist so schön, wenn man mal wieder 
so richtig lachen kann!
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Heute kann ich sagen, dass mir meine Jacke passt. Aber es war ein langer mühsamer Weg bis dahin.

Ich möchte hierbleiben und meinen 

Weg finden. Dann komme ich wieder. 

Mein Papa hat mich viel geschla-
gen, hat mich eingesperr t, ohne 
dass ich was gemacht hatte. Er hat 
viel getrunken. Ich hatte of t große 
Angst vor ihm. Jetzt bin ich ihm 
nach 6 Jahren wieder begegnet. Und 
plötzlich war alles anders. Er lebt 
auf der Straße und es steht schlimm 
um ihn. Jetzt hat er Angst vor mir … 
Ich weiß noch nicht, ob er die Angst 
vor mir zu Recht hat. Ich bin wütend 
und ich bin traurig, ich will Rache 
und ich habe Mitleid, er ist doch 
mein Vater …



HUSKY-NAVI
FIND YOUR WAY 

Dieses Buch soll Hilfe und Unterstützung sein.  
So, wie wir alle unseren Weg durchs Leben finden 
müssen, wollen wir Kindern und Jugend lichen da-
bei helfen, ihren Weg zu finden – nach dem Motto: 
Es ist egal, aus welcher Richtung der Wind weht, es 
kommt immer darauf an, wie man die Segel setzt.
 
Leitung: Eva Felka, Volker Harre
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ZUVERLÄSSIGKEIT, SICHERHEIT UND MITBESTIMMUNG –  
GARANTIERT BEI “HUSKY”!

Du interessierst dich für „HUSKY“ und willst nun mehr erfahren. 

Der Name des Projektes „HUSKY“ leitet sich vom Schlittenhund ab, der als ausdauernd und stark gilt und 
sich als zuverlässiger Begleiter einen Namen gemacht hat. Dafür stehen die Mitarbeiter und Betreuer, sie 
wollen für dich zuverlässiger Begleiter sein, der fest, stark und ausdauernd an deiner Seite steht.


