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Praktische Anleitungen
für die erste eigene Wohnung
für Jugendliche und auch
für Betreuerinnen und Betreuer

hpkj geschäftsstelle
Saarstraße 5/I. Stock
80797 München
fon 0 89 -28 89 07-0
fax 0 89 -28 89 07-19
info@hpkj-ev.de

Das „Starterpaket“ –
die Idee
Endlich eine eigene Wohnung! Wenn es soweit ist,
stehen die meisten Jugendlichen vor einem Berg neuer
Anforderungen, unter anderem auch handwerklichen.
Heizkörperentlüftung, Gipskartonwand, Dispersionsfarbe
und Innensechskant. Wer soll sich da auskennen?
Wohnen bedeutet auch Verantwortung für den Zustand
der Wohnung zu übernehmen. Mit ein wenig handwerklichem Grundwissen und dem berühmten „Gewusstwie“ ist das leichter hinzukriegen.
Um die Wohnung zu malern oder um kleinere Reparaturen und Montagearbeiten durchzuführen, müssen
nicht unbedingt teure Fachleute beauftragt werden.
Also selber machen, das spart Geld.
Viele Dinge sind gar nicht so schwer und schnell erlernbar: mit dem „Starterpaket“.

unsere Zielgruppe
Einerseits Jugendliche und junge Erwachsene aus dem
Bereich der Jugendhilfe
• die in eine Wohnung ziehen und für deren Zustand
verantwortlich sein werden,
• die schon wohnen und denen ein „Handwerker“
im Umfeld fehlt,
• die aus einer Wohnung ausziehen und diese renoviert
übergeben müssen,
• die Interesse haben, in diesem Bereich etwas zu
lernen,
• die aus ihrem kleinen Wohn-Budget viel herausholen
müssen.
Andererseits die Betreuerinnen und Betreuer, die diese
Jugendlichen unterstützen.

ein handwerkliches Projekt
Inhalte und Zielsetzung
Das „Starterpaket“ vermittelt in unterschiedlichen
Modulen handwerkliche Grundkenntnisse und Fertigkeiten speziell für den Bereich „meine erste Wohnung“.
Tipps und Anleitungen werden in den folgenden vier
Modulen gegeben:
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Malern und Lackieren
Wir lernen Material, Arbeitsschritte und Werkzeuge
kennen, danach wird es bunt.






Befestigungstechnik
Wir kleben, nageln, schrauben und dübeln.
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Sanitär und Elektrik ↕ >
Grundwissen über Strom und Wasser in der Wohnung.
Wir prüfen, reparieren, sichern und montieren.
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Reparaturen in der Wohnung
Tipps und Übungen für die kleinen Defekte an Möbeln,
Wänden, Böden, Türen etc.
Jedes dieser Module wird als Seminar durchgeführt
und kann einzeln gebucht werden.
Materialien, Werkzeuge und Fachbegriffe werden
vorgestellt. Das neue Wissen wird an Übungsobjekten
praktisch umgesetzt und trainiert.
Außerdem werden die Grenzen des Machbaren verdeutlicht, damit keine Unfälle passieren und in der Wohnung
keine Schäden entstehen.
Wichtig ist uns dabei, dass die Teilnehmerinnen und
Teilnehmern die Kursthemen mitbestimmen und eigene
Schwerpunkte festlegen.

Ablauf
Jedes Seminar findet an einem Nachmittag statt und
gliedert sich jeweils in einen Unterrichts- und Praxisteil.
Die Dauer der einzelnen Abschnitte wird je nach Themenauswahl variieren, der Schwerpunkt liegt auf der Praxis.
Im Anschluss ist noch Zeit für aktuelle Fragen und den
gegenseitigen Austausch.
Die Seminarinhalte, eine Adressenliste von Heimwerkermärkten und Websites (unsere Empfehlungen) werden in
einer Mappe jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer
als kleines Nachschlagewerk ausgehändigt.

Termine, Kosten und Anmeldung
Termine: nach Absprache, per mail oder telefonisch
Ludger.Volbracht@hpkj-ev.de / 089 -62 48 99 44
Ort: hpkj flex, Am Neudeck 3a, 81541 München
Leitung: Ludger Volbracht, Arbeitstrainer flex,
Schreinermeister
Gruppengröße: 3 bis 6 Personen
Dauer: pro Modul ein Nachmittag, 3 Stunden
Kosten: pro Modul 45,00 F
Zahlung: Überweisung bitte bis spätestens 14 Tage
vor dem Termin des gewünschten Moduls –
Der Zahlungseingang gilt als Anmeldebestätigung.
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