Wer kommt ins jumpina?
-

Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren
am Übergang von der Schule ins Berufs- und
Erwachsenenleben

Warum gehen Mädchen ins jumpina?
-

weil es Probleme in der Schule und in der Freizeit gibt
weil sie Konflikte mit Gleichaltrigen und Erwachsenen haben
weil sie Schwierigkeiten haben, eine Lehrstelle oder eine Arbeit
zu finden
weil sie Krisen in der Pubertät haben

- Unterstützung bei der Suche nach einer Zwischenlösung wie
z. B. 10. Schuljahr Profil., Berufsvorbereitungsjahre usw.
Das Angebot findet im Rahmen von 1 bis 3 Treffen pro Woche und
über eine Zeitspanne von 3 - 9 Monaten statt.

jumpina legt Wert auf
-

Jugendliche brauchen häufig in solchen Lebenslagen
Unterstützung und Begleitung.

-

jumpina will folgende Ziele erreichen

-

-

-

Verminderung der Gefahr einer vorzeitigen Ausschulung,
d.h. in der Schule bleiben und einen regulären Schulabschluss
erreichen
Integration in die Ausbildungs- oder Arbeitswelt,
d.h. eine Lehr- oder Arbeitsstelle finden und sie behalten

-

Anmeldung
-

jumpina kann folgendes bieten
-

gemeinsames Erarbeiten von Lösungsschritten
Vermittlung und Beratung bei Konflikten
Begleitung in schwierigen Situationen
Unterstützung bei schulischen Schwierigkeiten
Unterstützung in der Berufsfindung, bei der Lehrstellen- und
Arbeitsuche

einen vertrauensvollen Kontakt zu den Mädchen als Grundlage
der Zusammenarbeit
eine ganzheitliche Sicht der Mädchen, d.h. wir arbeiten mit den
Stärken der Mädchen und nicht nur an Problemen
eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
professionellen Beteiligten (Schule, Behörden, Institutionen
etc.)
eine wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern, die für
eine gute Entwicklung ihrer Töchter sehr wichtig sind
vertrauliche Behandlung der Gespräche und Informationen

-

Mädchen oder Eltern können sich selber direkt an uns wenden.
Die Mädchen können auch von der Schule (Lehrkräfte,
Schulpflege usw.) oder anderen Stellen und Behörden an uns
verwiesen, bzw. angemeldet werden.
Es ist möglich bei jumpina unverbindlich hereinzuschauen oder
zu schnuppern.

jumpina ist ein Beratungsangebot der Stadt Winterthur für
Mädchen, die Wohnsitz in der Stadt haben. Im jumpina arbeiten
zwei Sozialarbeiterinnen und eine Sozialarbeiterin in Ausbildung.

Adresse und Lageplan
Jumpina
Beratungsangebot für Mädchen
Trollstrasse 18
8400 Winterthur
Telefon

052 267 65 88

Mail:

jumpina@win.ch

Homepage:

www.jumpina.winterthur.ch

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag

9.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

jumpina

