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Dank an onesto 
 

 

Unterstützung, die ankommt 
 
Das SOS-Kinderdorf Augsburg unterstützt seit über 5 Jahren am Standort Leonhardsberg auch 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmF) in der stationären Jugendhilfe auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit. Die jungen Männer sind aus allen Teilen der Welt und ohne ihre Familien nach 
Deutschland gekommen, um sich hier in Sicherheit ein neues Leben aufzubauen.  
Im SOS-Kinderdorf leben sie gemeinsam mit anderen jungen Menschen die ein ähnliches 
Schicksal begleitet in kleinen Wohngemeinschaften und besuchen die Schule, absolvieren eine 
Ausbildung und lernen die deutsche Sprache und die kulturellen Gepflogenheiten. Ebenso 
erlernen sie hier, was alles für eine selbstständige Lebensführung notwendig ist, immer mit dem 
Ziel nach der Zeit im Kinderdorf auf eigenen Beinen stehen und in eine eigene Wohnung ziehen zu 
können.  
 
Aufgrund der schwierigen Immobilienlage in Augsburg haben gerade die jungen Männer, die sich 
oft noch in der Ausbildung  oder der Schule befinden, es sehr schwer für sich eine bezahlbare 
Wohnung zu finden. Um dem Problem zu begegnen und um den Jugendlichen mehr Zeit zu 
verschaffen, hat das SOS-Kinderdorf Augsburg eine Wohnung angemietet, in der die jungen 
Menschen auch nach der Jugendhilfe leben können bis sie etwas eigenes gefunden haben. Die 
Unterstützung der Firma onesto war dabei bei diesem neuen Projekt für uns sehr hilfreich, um 
diese neue Wohnung ausstatten zu können.  
Ebenso konnten wir mit Hilfe von onesto auch für unsere Gruppe eine Vielzahl an Freizeitartikeln 
beschaffen, mit denen unsere Jugendlichen auch mal vom Alltag abschalten und Spaß haben 
können. Auch wenn sie in ihrem jungen Leben schon sehr viel erlebt haben, und für sich und ihre 
Zukunft schon große Verantwortung zu tragen haben, sind sie doch auch immer noch einfach nur 
Jugendliche. 
 
Wir bedanken uns sehr herzlich im Namen unserer Jugendlichen für die Unterstützung durch die 
Firma onesto.  

 

 


