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Wie können wir über Pflege
sprechen?
Einführung innovativer Materialien zur Sensibilisierung für
Young Carers und den familienorientierten Ansatz
Auf der Grundlage der gesammelten Erkenntnisse wurden verschiedene
Materialien entwickelt, um Young Carers die Aufmerksamkeit und
Unterstützung zukommen zu lassen, die sie verdienen, sowohl von der
Gesellschaft als auch von ihren Familien.
Jeder der europäischen Projektpartner entwickelte die Inhalte der Materialien
für unterschiedliche Zielgruppen. So entstanden Materialien für Young
Carers, um ihnen zu helfen, sich selbst zu identifizieren und zu erkennen,
dass sie nicht die Einzigen in dieser Situation sind; für Familien, um ein
offenes und ehrliches Gespräch zu fördern; und für Fachleute, die im
Jugendbereich arbeiten, um ihnen zu helfen, Young Carers zu erkennen und
zu unterstützen.

Entstanden sind Materialien, die auf der
Projektwebsite unter folgendem Link
verfügbar sind: www.echt-unersetzlich.de
Die Materialien wurden anschließend in einer Pilotphase validiert, an der
fast 100 Personen (Young Carers, Familien und Fachleute) teilnahmen. Ziel
dieser Pilotphase war es, die Nützlichkeit und Angemessenheit der erstellten
Materialien zu überprüfen. Alle Materialien erhielten ein positives Feedback
und wurden besonders für ihren innovativen Charakter und die Vermittlung
relevanter Botschaften geschätzt.
Weitere Informationen über die Ergebnisse der Pilotphase und die Verwendung
der verschiedenen Ressourcen finden Sie im “Leitfaden für die Verwendung der
Ressourcen”, der auf der Projektwebsite unter dem folgenden Link verfügbar
ist: www.echt-unersetzlich.de

Hinweis für Redakteure
Um mehr über das Projekt zu erfahren und sich an unseren zukünftigen Aktivitäten zu
beteiligen, besuchen Sie bitte unsere Projektwebsite www.togethereuproject.eu.
Together wird von der Europäischen Kommission im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung
2019-3-DE04-KA205-018801 kofinanziert.
Diese Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Projekt, die von den Begünstigten gemeinsam oder einzeln in
jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln vorgenommen wird, muss darauf hinweisen, dass sie nur die Meinung des
Autors wiedergibt und dass die Nationale Agentur und die Europäische Kommission nicht für die Verwendung der
darin enthaltenen Informationen verantwortlich sind.

