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#RESET
Du kannst es schaffen, wenn du wirklich willst!

Gelsenkirchen

RE/init e. V. unterstützt Menschen in der Region Emscher-Lippe.

Wir über uns
RE/init e. V. wurde 1997 gegründet, um Menschen in
besonderen Lebenslagen zu unterstützen. In den Projekten
und Maßnahmen holen wir die Teilnehmenden da ab, wo sie
gerade stehen. Wir nehmen ihre Anliegen und Sorgen ernst
und unterstützen jeden Menschen individuell und bedarfsgerecht.
Wir schaffen Perspektiven, denn Arbeit ist für das
Selbstwertgefühl des Menschen von großer Bedeutung.
Unser grundsätzliches Interesse ist es, das Selbstbewusstsein der Teilnehmenden zu stärken und sie zu befähigen, ihre
Probleme selbst zu lösen. Durch neu erworbene Sozial- und
Handlungskompetenzen werden die Teilnehmenden aktiviert
und stabilisiert, mit dem Ziel, näher an den Arbeits- und
Ausbildungsmarkt herangeführt und beruflich integriert zu
werden. Zentrale Werte wie Gleichberechtigung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie grundsätzlicher Respekt
gegenüber den Mitmenschen prägen die Arbeit von RE/init
dabei nach außen wie nach innen.
Um unsere Ziele zu erreichen, arbeiten wir in der EmscherLippe Region mit insgesamt über 140 Mitarbeitenden. Wir
kooperieren mit regionalen Akteuren, Betrieben sowie
bundesweiten Partnern wie Ministerien, Instituten,
Institutionen und Verbänden. Durch unsere regionale und
überregionale Netzwerkarbeit gewinnen wir fortlaufend
Know-how für die erfolgreiche Durchführungen der zielgruppenspezifischen Projekte. Darüber hinaus engagieren
wir uns aktiv in verschiedenen Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften sowie an Runden Tischen.

Ansprechpartner*innen
Inge Jansen
Pädagogische/psychologische Fachkraft
Tel.: 0209 155210-34
Mobil: 01578 0548071
E-Mail: inge.jansen@reinit.de

Brigitte Sicken
Fachbereichsleitung
Tel.: 02361 3021-205
E-Mail: brigitte.sicken@reinit.de

Das Projekt wird finanziert durch das
Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen

E i n P r oj e k t
f ür j un g e M e n s c h e n
b i s 2 5 J a hr e n
01.01.2020 – 31.12.2020

#RESET Gelsenkirchen
Wie sieht es aus bei dir?
•
•

•

Bekommst du Arbeitslosengeld II?
Hast du persönliche Probleme und
weißt allein nicht mehr weiter?
Benötigst du ein offenes Ohr und
Unterstützung, um alles in den
Griff zu bekommen?

Im Projekt "#RESET – Du kannst es schaffen,
wenn du wirklich willst!“ stehst du im
Mittelpunkt. Wir unterstützen dich dabei, das
Chaos zu lichten und neue Wege zu suchen,
damit du wieder in dein eigenes Leben findest.
Das #RESET-Team unterstützt dich dabei, es
alleine zu schaffen.

Um an dem Projekt teilnehmen zu können,
sprich bitte deine persönliche Fachkraft in
deinem Jobcenter an oder nimm Kontakt zu
uns auf.

Wir freuen uns auf DICH!
Ziele des Projekts
Durch die individuelle sozialpädagogische Betreuung werden
junge Menschen in ihrer persönlichen Situation unterstützt.
Sie lernen das Netzwerk aus Beratungs- und Hilfestellen
kennen und können es nutzen. Durch verschiedene
Aktivitäten und Aktionen werden die Ressourcen der
Teilnehmenden gestärkt.

# RE S E T G e l s e n k i r c h e n
E s g e h t u m de i ne Z uk u nf t …
•

deine Tage für dich sinnvoll zu planen,

•

wieder an dich selbst zu glauben und zu
entdecken, was alles in dir steckt,

•

herauszufinden, wohin du beruflich gehen
kannst,

•

deine Chance auf einen guten Job auch für
dich zu nutzen,

•

wenn du die Dinge, die nicht so gut bei dir
laufen, endlich ändern möchtest,

•

Menschen und Einrichtungen kennen zu
lernen, die für dich und deine Pläne im
Leben nützlich sein können,

•

die Zusammenarbeit mit der persönlichen
Beratungsfachkraft
beim
IAG
Integrationscenter
für
Arbeit
Gelsenkirchen zu suchen und ggf.
verbessern.

# RE S E T G e l s e n k i r c h e n
01.01.2020 bis 31.12.2020
Falls du Lust hast…
kannst du auch auf Hof Holz 3 x pro Woche
für täglich 6 Stunden arbeiten. Dabei lernst
den Garten- und Landschaftsbau und die
Arbeit mit Tieren kennen. Auch wenn du
andere berufliche Ziele hast, kannst du für
spätere Bewerbungen dort Arbeits- und
Berufserfahrungen machen und dir mit 1,50 €
pro Stunde noch etwas dazuverdienen.

Damit das alles gelingt, erarbeitet das #RESETTeam mit dir gemeinsam einen Tages- und
Wochenplan. Wir reden mit dir und gemeinsam in
der Gruppe.

… und um Spaß,
denn wir werden neben der ganzen Arbeit für
deine Zukunft auch klettern und schwimmen
gehen, im Fitnessstudio Muskeln und Kondition
aufbauen, kochen und zusammen essen,
trommeln und rappen und zusammen ein Video
erstellen.

Der Hof Holz befindet sich in GelsenkirchenBeckhausen, Braukämperstraße 80.

