HDYO Service für Jugendliche und
junge Erwachsene (Mittlere
Atlantikregion der USA)

HDYO verfügt auf unserer Seite über
mehr Informationen über die
Huntington Krankheit, die für junge
Leute, Eltern und Profis geeignet sind:
www.hdyo.org

In einem von der Griffin Stiftung geförderten und von der HDSA begleiteten Projekt, freut sich
HDYO, den ersten Huntington-Jugendarbeiter in den USA bereitstellen zu können. Unsere
Vollzeit Huntington-Jugendarbeiterin Chandler ist in Washington D. C. ansässig und bietet
Unterstützung für junge Menschen und Familien in der mittleren Atlantikregion der USA an. Zu
dieser Region gehören Washington D. C., Maryland, Delaware und das nördliche Virginia.
Zusätzlich ist Chandler aber auch für Gespräche mit jungen Leuten in anderen Regionen der
USA verfügbar.

Was ist ein Huntington-Jugendarbeiter?
Ein Huntington-Jugendarbeiter ist ausgebildet, um Unterstützung speziell für junge Leute, die
von der Huntington-Krankheit betroffen sind, und für deren Familien anzubieten.

Triff Chandler!
Erzähle uns etwas über dich, Chandler…
Hallo an alle! Ich freue mich bei HDYO an Bord zu sein! Ich bin eine
“lizenzierte, unabhängige klinische Sozialarbeiterin” (engl.: Licensed
Independent Clinical Social Worker = LICSW). In den vergangenen
neun Jahren habe ich mit Familien in einer Vielzahl von Situationen
gearbeitet. Ich habe Erfahrungen mit individueller Gesprächstherapie,
Gruppen- und Familiengesprächstherapien; habe Familien die Möglichkeiten zur Hilfe
aufgezeigt; Selbsthilfegruppen geleitet und Kriseninterventionen vorgenommen. Seit 12 Jahren
lebe ich in Washington, D. C. und mir gefällt es hier sehr gut. Meine Freizeit verbringe ich gerne
mit Freunden, Sport, Aktivitäten an der frischen Luft und in den vielen tollen Museen in
Washington. Außerdem reise ich so viel wie möglich.
Welches Ziel hat der Service für Jugendliche und junge Erwachsene?
Das Ziel des Jugendarbeiters ist es, sich mit jungen Leuten und ihren Familien in Verbindung zu
setzen, sie zu unterstützen, aufzuklären, sie zu beraten und ihre Interessen zu vertreten. Unser
Ziel ist es mit den Familien zusammen zu arbeiten, indem wir persönliche Berater für sie und
junge Leute bereitstellen, die ihnen zu Hause oder im Wohnort zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig werden wir auch Veranstaltungen für junge Leute abhalten, damit sie sich als
Gleichgesinnte untereinander vernetzen und gegenseitig unterstützen können.
Welche Unterstützung wird für junge Leute angeboten, Chandler? Unterstützung kann auf viele
Arten definiert werden. Ich kann zu dir nach Hause kommen oder in deinen Wohnort, um dich
persönlich zu treffen. Ich bin telefonisch erreichbar oder per Email und über soziale Netzwerke,
wenn du Fragen oder Sorgen hast. Wir werden einige Events organisieren, die Spaß machen
sollen, damit junge Leute sich kennenlernen. Diese kann jeder gerne besuchen, auch wenn er
keine persönliche Beratung wünscht. Man kann mich auch auf Themen ansprechen, die mit
Huntington nichts zu tun haben und ich werde immer gerne zuhören und meine Unterstützung
anbieten.
Welche Unterstützung wird für Eltern angeboten? Für Eltern ist es mein Ziel, sie bei der
Erklärung der Huntington-Krankheit ihren Kindern gegenüber sowie deren Aufklärung über die
Begleiterscheinungen zu unterstützen. Ich möchte mit jeder Familie individuell ein

Unterstützungslevel erarbeiten, dass für Sie angemessen erscheint. Ich werde die Situation
sozusagen überwachen und bin jederzeit bereit zu helfen.
Welche Dienste bietest du an?
Einzelberatung, Information und Rat für junge Leute
Unterstützung, Information und Rat für Eltern und Erziehungsberechtigte was die
Auswirkungen der Huntington-Krankheit auf junge Leute betrifft
Unterstützung durch Gleichgesinnte und Gruppenaktivitäten für junge Leute
Interessensvertretung junger Leute
Gezielte Aufklärungsmöglichkeiten für junge Leute
Aufklärungsmöglichkeiten und Unterstützung für Leute in Berufen, die mit jungen Leuten
arbeiten, die von der Huntington-Krankheit betroffen sind
Für wen bietest du die Dienste an?
Junge Personen unter 25 Jahren
Eltern und Erziehungsberechtigte
Familienmitglieder
Pädagogen (Sozialarbeiter, Lehrer, Ärzte, Pfleger, andere medizinische Berufe …)

Nimm mit Chandler Kontakt auf!
Ob du eine junge Person, Elternteil, Familienmitglied oder Fachkraft bist, du kannst Chandler mit
den untenstehenden Optionen erreichen.
Chandler Swope , LICSW
Leiter des Service für Jugendliche und junge Erwachsene – Mittlere Atlantikregion
Rufe sie an: 202-674-4848
schreibe eine Email: chandler@hdyo.org
Facebook: schreibe Chandler eine Nachricht auf Facebook
Twitter: oder chatte mit ihr auf Twitter
Alternativ kannst du das untenstehende Feld nutzen, um eine Nachricht an Chandler über die
HDYO-Homepage zu senden.
feedback@hdyo.org

Dieses Dokument wurde von der HDYO Webseite unter https://de.hdyo.org/pro/service/274
heruntergeladen
Auf Rat, der über die HDYO Webseite erhalten wurde, sollte sich nicht für persönliche, medizinische,
rechtliche oder finanzielle Entscheidungen berufen werden, und Du solltest einen entsprechenden Experten
für speziellen, auf Deine Situation zugeschnitten Rat konsultieren.
HDYO ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz.
http://hdyo.org

