
Compass Mein Plan

Compass Psychosoziale Praxis gGmbH
Transvaalstraße 6
13351 Berlin
Telefon 030.450 81 16 60
Fax 030.450 81 16 69
Mobil 0178.832 64 59
verwaltung@compassberlin.de

Pädagogische Einrichtungsleitung
Annett Möbius
Telefon 030.450 81 16 66
moebius@compassberlin.de

www.compassberlin.de

Compass Mein Plan

Du hast noch Fragen?  
Kein Problem – 
melDe Dich bei uns!

Compass Psychosoziale Praxis gGmbH

Pablo Vazquez
Koordinator „Mein Plan“ 
(Soz.Päd. & Familienratskoordinator)

Telefon 030.450 81 16 60
Fax 030.450 81 16 69
Mobil 0178.832 64 59
meinplan@compassberlin.de

Du willst „mein Plan“?
Dann ruF gleich an!

Compass Psychosoziale Praxis gGmbH

Martina Plewa
Familienratskoordinatorin

Transvaalstraße 6
13351 Berlin
Telefon 030.450 81 16 60
Fax 030.450 81 16 69
Mobil 0178.832 64 59
meinplan@compassberlin.de

Alles dreht sich um DICH



„mein Plan“ Für Dich!

Du lebst im Rahmen der Jugendhilfe im betreuten Woh-
nen? Es läuft nicht so richtig? Es gibt laufend Ärger mit den 
Betreuer*innen? Das Jugendamt hat schon gesagt, es 
beendet die Hilfe wegen mangelnder „Mitwirkung“ oder Dir 
wurde bereits der Rauswurf aus dem betreuten Wohnen 
angekündigt?

→   Was Dir jetzt helfen  
          könnte, ist – Mein Plan

Bei „Mein Plan“ gestaltest du mit Hilfe einer Koordinator*in 
deine Perspektive selbst. Gemeinsam mit ihr/ihm schaust 
du, welche Personen du brauchst, die dir helfen, dich un-
terstützen und/oder beraten können. 

Und dann kann es auch schon losgehen. Du bittest deine 
Betreuer*in Dir die Telefonnummer der Organisatorin zu 
geben, rufst diese an und besprichst mit ihr, was für eine 
Person Du Dir als Koordinator*in wünschst. Sie stellt dann 
den Kontakt zwischen euch her.

Im ersten gemeinsamen Treffen lernt ihr euch kennen, 
die/der Koordinator*in erklärt Dir „Mein Plan“ und ihr 
überlegt gemeinsam was du tun willst, wann und mit wem. 
Ihr entscheidet auch, von wem du möchtest dass er dar-
über informiert wird. Was du mit dem /der Koordinatorin 
besprichst, bleibt sonst unter euch. Wenn du meinst, dass 
du lieber eine Dir vertraute Person dabei haben willst, kein 
Problem. Wenn du niemanden hast, aber Dir jemanden 
wünschst, sag es einfach dem /der Koordinator*in.

so geht’s:

→ Betreuer*in Bescheid sagen,  
 wie immer gibt’s dazu Papiere
→ Organisator*in anrufen unter 030.450 81 16 60  
 oder Mobil unter 0178.832 64 59
→ Terminvereinbarung mit Koordinator*in

so läuFt’s:

Jetzt geht es richtig los! Du hast alle eingeladen, zum 
Gespräch an einem neutralen Ort oder zum Picknick im 
Park – den Ort bestimmst Du.

Begrüßungsphase
→ Hier kommen alle von dir gewählten  
 Personen zusammen
→ Nun wird mit allen nochmal besprochen  
 warum sie da sind und
→ Wer braucht hier, was?

Planphase
→ Jetzt wird es konkret, ihr entwickelt einen  
 Plan, wie es für Dich gut weitergehen kann
→ Und: wer unterstützt dich womit?

Vorstellung
→ Ergebnisse werden zusammen gefasst
→ Dem/der Betreuer*in und ggf. dem Jugend- 
 amt vorgestellt
→ Vielleicht muss hier nochmal nachgebessert  
 werden

Mein Plan steht!
Nun werden noch Verabredungen getroffen – und 
vereinbart – wann kommen alle wieder zusammen um 
zu prüfen ob alles geklappt hat wie gedacht, oder noch 
weitere Vereinbarungen zu treffen.

Compass Mein Plan Compass Mein Plan

→   Mein Plan könnte jeDoch auch  
DeineM/Deiner Betreuer*in helfen

Manchmal geht auch für Betreuer*innen nichts mehr. Sie 
haben alles versucht, aber bei Dir geht nichts voran, oder 
sie müssen die, mit Dir lebenden Jugendlichen schützen 
oder schlimmstenfalls sich selbst. Dann haben auch  Be-
treuer*innen die Möglichkeit auf Dich zu zukommen und 
zu sagen, lass uns gemeinsam überlegen, wie es anders 
weitergehen kann. Dabei ist es entscheidend, dass du das 
selbst willst.


