Das sind wir:

Hier erreichst Du uns:
Mobil: 0151/1500 19 11
melanie.olhausen@michael-gemeinschaft.de
Facebook: AIB Landkreis Lörrach

Wenn Du Fragen zu AIB oder Interesse an
einem persönlichen Gespräch hast, dann sind
wir gerne für Dich da. Ruf uns einfach an.

Drogenkonsum ● Kein Schulabschluss
Obdachlosigkeit ● Straftaten ● Kein
Vertrauen ● Probleme mit Familie und
Freunden

Du willst in Deinem Leben etwas
verändern?

Was ist AIB?
AIB ist ein flexibles, ambulantes und
kostenloses Angebot und dauert max.
5 Monate. Das Team von AIB kann Dir in
schwierigen Lebenslagen und Krisen helfen.
Kontaktphase:
Zuerst lernen wir uns kennen und finden
gemeinsam heraus was Du in Deinem Leben
verändern willst und was Deine Ziele sind.
Möchtest du dafür die Unterstützung vom
AIB-Team haben, geht es weiter mit der
Intensivphase.
Intensivphase:
Wir begleiten und unterstützen Dich dabei
Dein Leben so zu verändern wie Du es willst.
In dieser Zeit sind wir für Dich in Notfällen
rund um die Uhr erreichbar. (Auch nachts
und am Wochenende)
Abschlussphase:
In dieser Phase schauen wir gemeinsam
welche Ziele Du schon erreicht hast und
welche Unterstützung Du noch brauchen
kannst. Auch wenn AIB nun endet, sind wir
für Dich weiterhin erreichbar.
Was kann AIB?
Die Leute von AIB …
… haben ein offenes Ohr für Deine Sorgen,
Probleme, Ideen und Gedanken.
… helfen Dir bei der Umsetzung Deiner Ziele.

Für wen ist AIB?
AIB ist für junge Leute zwischen 14 und 17
Jahren, die in besonders schwierigen
Problemlagen sind und…
… etwas in ihrem Leben verändern wollen!
… von Obdachlosigkeit betroffen sind oder
kurz davorstehen.
… keinen Bock mehr auf Schule haben oder
nicht wissen wie sie den Abschluss schaffen
sollen.
… nicht mehr durch Straftaten auffallen
wollen.
… Alternativen für ihren Konsum von legalen
oder illegalen Drogen suchen.
… mit Familie und/oder Freunden wieder
klar kommen wollen.
… und so weiter, und so weiter!

