
 

Wir über uns 

 RE/init e. V. wurde 1997 gegründet, um Men-
schen in besonderen Lebenslagen zu unter-
stützen. In den Projekten und Maßnahmen ho-
len wir die Teilnehmer*innen da ab, wo sie ge-
rade stehen. Wir nehmen ihre Anliegen und 
Sorgen ernst und unterstützen jeden Men-
schen 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 Teilnehmer*innen zu 
stärken und sie zu befähigen, ihre Probleme 
selbst zu lösen. Durch neu erworbene Sozial- 
und Handlungskompetenzen werden die Teil-
nehmer*innen mit dem Ziel aktiviert und stabili-
siert, näher an den Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt herangeführt und beruflich inte-
griert zu werden. Zentrale Werte wie Gleichbe-
rechtigung, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sowie grundsätzlicher Respekt gegen-
über den Mitmenschen prägen die Arbeit von 
RE/init e. V. dabei nach außen wie nach innen.  
 

Um unsere Ziele zu erreichen, arbeiten wir in 
der Emscher-Lippe Region mit insgesamt über 
160 Mitarbeiter*innen. Wir kooperieren mit regi-
onalen Akteuren, Betrieben sowie bundes-
weiten Partnern wie Ministerien, Instituten, In-
stitutionen und Verbänden. Durch unsere regi-
onale und überregionale Netzwerkarbeit gewin-
nen wir fortlaufend Know-how für die erfolg-
reiche Durchführungen der zielgruppenspezifi-
schen Projekte. Darüber hinaus engagieren wir 
uns aktiv in verschiedenen Arbeitskreisen und 
Arbeitsgemeinschaften sowie an Runden Ti-
schen.  
 

 

 

Ein Projekt für Jugendliche und  

junge Erwachsene in Gelsenkirchen 

 

 

 

STEP BY STEP 

 

 

RE/init e. V. 

Feldhofstr. 1 

45879 Gelsenkirchen 
 

Tel.: 0209 155210-0 

Fax: 0209 155210-44 
 

E-Mail: info@reinit.de 

Web: www.reinit.de 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 
 
 

Julian Thomas 
Sozialpädagogische Begleitung 
Tel.: 0209 155210-31 
E-Mail: julian.thomas@reinit.de 
 
 
 
 

Matthias Juraschek 
Fachbereichsleitung 
Tel.: 02361 3021-207 
E-Mail: matthias.juraschek@reinit.de 



Bei Step by Step 
 

• treffen Sie verständnisvolle  
 Ansprechpartner*innen. 
 

• können Sie über Ihre persönlichen Probleme 
sprechen. 

 

• arbeiten wir mit Ihnen und Ihren Eltern an der 
Behebung von Konflikten. 

 

• begleiten wir Sie, falls notwendig, zum 
Jugendamt und weiteren zuständigen orts- 
ansässigen Trägern.  

 

• verbessern wir Ihre persönliche Situation. 
 

Betreuung: 
Die Einzelbetreuung erfolgt kontinuierlich bei Ihrer 
Ansprechpartner*in.  
 

Modul 1:  

• Analyse der familiären Wohn- und 
Lebensumstände, 

• moderierte Gespräche, um Konflikten auf 
den Grund zu gehen (aufsuchende Familien-
arbeit), 

• Unterstützung zur Bearbeitung von Streit und 
Zoff durch gemeinsame Erarbeitung von 
Konfliktlösungsstrategien, 

• individuelle Begleitung der Familie/der 
Familienmitglieder bei schwerwiegenden 
Problemlagen. 

 
Die individuelle Arbeit wird durch Gruppen-
einheiten an unserem Standort ergänzt: 

• Sozial- und Kommunikationstrainings  

• Workshops zu verschiedenen Themen,  
     z. B. Finanzielle Leistungen, Wege zur 
     unabhängigen Lebensführung, Notanlauf- 
     stellen in Gelsenkirchen und Umgebung 
 

Step by Step 
 

Ein Projekt für Jugendliche  

und junge Erwachsene in Gelsenkirchen  

• haben Probleme zu Hause und haben beim 
Jobcenter einen Auszug aus der Wohnung 
der Eltern beantragt? 

 

• sind zu Hause rausgeflogen bzw. von zu 
Hause abgehauen und übernachten bei 
Freunden oder Bekannten? 

 

• sind aus der elterlichen Wohnung ausge-
zogen und benötigen Unterstützung, um 
verschiedene Probleme in den Griff zu 
bekommen? 

 
 

Im Projekt "Step by Step" stehen Sie im 
Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie dabei, die 
Probleme in der Familie zu beheben und Streit 
zu schlichten.  
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt, wenn die 
Konflikte in der Familie nicht zu lösen sind. Wir 
unterstützen Sie individuell und erarbeiten mit 
Ihnen zusammen eine neue Perspektive.  
 
 

Einstieg: 
Eine Aufnahme in das Projekt kann fortlaufend 
in Absprache mit den persönlichen Beratungs-
fachkräften des Integrationscenters für Arbeit 
Gelsenkirchen - das Jobcenter erfolgen.  
 
 

Projektlaufzeit: 
01.06.2021 – 31.05.2022 

Sie ... 

Gefördert durch: 

Modul 2:  

• individuelle Begleitung zu Hilfe und Bera-
tungsstellen, 

• Hilfe bei akuten Krisen, 

• Stärkung Ihrer Ressourcen und Kompe-
tenzen, 

• Informationen zur Wohnungssuche, zum 
Mietvertrag, zu Rechten und Pflichten 
eines Mieters, Renovierungsarbeiten, 
Wohnungseinrichtung und Erstausstat-
tungspauschale, Sauberkeit und Hygiene, 
Kontoführung, finanzielle Verpflichtungen 
bei abgeschlossenen Verträgen. 

 
In Workshops lernen Sie  

• mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln hauszuhalten, 

• eine Tagesstruktur zu entwickeln und die-
se zu dokumentieren, 

• sich mit geringen finanziellen Mitteln ge-
sund zu ernähren. 

 
Unterstützung bei der Entwicklung und Um-
setzung beruflicher Perspektiven durch 

• Informationen über den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt 

• Berufsorientierung 

• Bewerbungstraining 

• Möglichkeiten der Ausbildungsstellen- 
und Arbeitssuche 

• Erstellung von vollständigen, individuellen 
Bewerbungsunterlagen 

http://www.reinit.de/projekte/come-back-komm-zurueck
http://www.reinit.de/projekte/come-back-komm-zurueck

