
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gefördert durch das  

   

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 Teilnehmer*innen 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 Selbstbewusst-

sein der Teilnehmer*innen zu stärken und sie zu befähigen, 

ihre Probleme selbst zu lösen. Durch neu erworbene Sozial- 

und Handlungskompetenzen werden die Teilnehmer*innen 

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 Emscher-

Lippe Region mit insgesamt über 100 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 ziel-

gruppenspezifischen Projekte. Darüber hinaus engagieren 

wir uns aktiv in verschiedenen Arbeitskreisen und Arbeits-

gemeinschaften sowie an Runden Tischen. 

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

 

 

RE/ in i t  e .  V.  

Feldhofs t r .  1  

45879 Gelsenk irchen 

 

Te l . :  0209 155210-0  

Fax:   0209 155210-44 

 

in fo@re in i t .de 

www. re in i t .de 

 

Ansprechpartner* innen 

 
Hi l t rud K lopr ies 

Te l . :  0209 155210-20  

E-Mail: hi ltrud.klopries@reinit.de 

 

Susanne Böhm 

Te l . :  0209 155210-23  

E-Mail: susanne.boehm@reinit.de 

 

Andreas Ventker 

Te l . :  0209 155210-20 

E-Mai l :  andreas.ventker@re in i t .de 

 

Jovana Kar ta l  

S te l lver t retende Geschäf ts führung 

Te l . :  02361 3021-208 

E-Mail: jovana.kar ta l@re in i t .de 

 

PERSPEKTIVE 
BERUF 
FAMILIE 

 

„Ein Projekt für Familien 
 mit Kindern“ 

 



 

Was möchten Sie erreichen? 

Welche Ziele haben Sie? 

Welche Wege können Sie 
gehen, damit sich Ihr Leben 
verändert? 
 

Im Projekt „Perspektive Beruf Familie“ 

stehen Sie und Ihre Familie im Mittelpunkt. 

Sie werden bei der Entwicklung Ihrer 

Vorstellungen und Ziele unterstützt und 

auf dem Weg der Umsetzung begleitet.  

 

Gruppenaktivitäten: 

 Auseinandersetzung mit Themen des Alltags 

 Austausch und gegenseitige Unterstützung 

 Förderung von Gesundheit und 

Wohlbefinden 

 Lernen und Unterricht 

 Expertenvorträge  

 Exkursionen  

 
Coaching: 

 Auseinandersetzung mit den Rollen als 

Mutter/Vater und Partnerin/Partner 

 Stärkung der eigenen Person im 

Erziehungsalltag 

 Hilfe bei Betreuungs- und 

Unterstützungsbedarf der Kinder 

 Berufsorientierung und Bewerbungstraining  

 Reflexion und Training der eigenen 

Kompetenzen und Entwicklungspotentiale 

 Ausbau von IT- und Medienkompetenz 

 Lern- und Konzentrationstraining 

 Unterstützung bei Veränderungswünschen 

Im Projekt
 

 

 treffen Sie professionelle und 
zuverlässige Ansprechpersonen.  
 

 erhalten Sie praktische Informationen 
und Tipps zur Organisation des Alltags.  
 

 tauschen Sie sich mit anderen Eltern 
aus und schließen Kontakte. 

 

 werden Sie als Bedarfsgemeinschaft 
und individuell unterstützt und begleitet.  
 

 entwickeln Sie persönliche Ziele.  
 

 starten Sie Ihren Weg in Richtung 
Veränderung. 

 

 machen Sie praktische Erfahrungen in 
Betrieben. 

 

 steigen Sie beruflich ein. 
 


