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Das Projekt ist ein 
Kooperationsprojekt der:

Gefördert durch:

anSpreCHpartner/innen

PROJEKTBÜRO
Im Burbecksort 57 in Ahlen, Tel.: 02382-9875748

Ulrike Gerhards
Projektkoordinatorin
Tel.: 02382-59278
gerhardsu@stadt.ahlen.de

Anne Klein
Mobil: 0157-56562050
jugendstaerken@caritas-ahlen.de

Thomas Gerullis
Mobil: 0157-56609049
jugendstaerken@awo-rle.de

Birgit Marquardt
Tel.: 02382-893112
b.marquardt@caritas-ahlen.de

Dorothe Görges
Mobil: 0172-4821417
jugendstaerken@awo-rle.de

Mehmet Tanli
Tel.: 02382-59745
tanlim@stadt.ahlen.de

Özge Bölükbas
jugendstaerken@stadt.ahlen.de

Hassan Resai
Tel.: 02382-701246
mail@mobja.de

Wir unterstützen Dich bei:
- der Bewerbung
- der Suche nach einem Praktikum
- der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
- dem, was Du Dir wünschst

Wir begleiten Dich zu:
- Ämtern
- Beratungsstellen
- anderen wichtigen Terminen

Wir schauen mit Dir gemeinsam nach Deiner 
schulischen und berufl ichen Perspektive! 
Wir haben immer ein offenes Ohr und sagen 
es auch nicht weiter!

JUGenD stÄrken 
in aHLen



Wir vom Projekt „Jugend stärken in Ahlen – Gemeinsam 
stark vor Ort!“ helfen den jungen Menschen bei verschie-
densten Problemlagen am Übergang Schule Beruf.

Wir beraten und begleiten ganz individuell und egal über 
welchen Zeitraum. Wir wollen gemeinsam eine schulische 
oder berufliche Perspektive finden und ermöglichen.

Unser Projekt richtet sich an junge Menschen im Alter von 
12 bis einschließlich 26 Jahren, die in Ahlen ihren Wohn-
sitz haben und die auf der Suche nach einer schulisch-
beruflichen Perspektive für sich sind. 

Wir begleiten und unterstützen Jugendliche und junge Er-
wachsene, deren Schulabschluss oder Ausbildung gefähr-
det ist.
Wir unterstützen diejenigen, die auf dem Weg in eine Be-
schäftigung Begleitung benötigen. 

Auch diejenigen jungen Menschen, die nicht wissen, wie es 
weiter gehen kann, und die sich orientieren möchten, kön-
nen Unterstützung bekommen.

Das Angebot ist freiwillig und kostenfrei!
Alle Mitarbeiter*innen unterliegen der Schweigepflicht.

Gemeinsam 
stark vor ort StandardS der ZuSammenarbeit 

mit KooperationSpartnern

a.  Der Fokus liegt auf dem Übergang Schule und Beruf;  
 ansonsten haben die Projektmitarbeiter*innen eine 

beratende und vermittelnde Funktion.

b. Wichtig ist eine gemeinsame Übergabe von Teil-
nehmenden ins Projekt mit allen Beteiligten, d.h., 
wenn Sie einen mögliche/n Teilnehmer*in ha-
ben, bitte mit den Projektmitarbeiter*innen ei-
nen ersten gemeinsamen Termin vereinbaren.

c.  Die jeweilige Bedarfsklärung wird individuell von den
Projektmitarbeiter*innen durchgeführt. Daraus er-
gibt sich die Form der Projektteilnahme (Clearing, 
Case Management oder Mikroprojekt)

d.  Ein Informationsaustausch findet im Laufe des Pro-
zesses in beide Richtungen statt; dazu soll es 
regelmäßige gemeinsame Termine mit Teilneh-
menden, Kooperationspartner*innen und 
Projektmitarbeiter*innen geben.

e.  Die Teilnahme an diesem Projekt ist freiwillig.


