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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 Selbstbewusstsein 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 140 Mitarbeiter*innen. 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.

Ansprechpartnerinnen
Lea Melchers
Pädagogische Begleitung
Tel.: 02361 3021-160 und 3021-161
team-eufitplus@reinit.de
Svenja Johannsen
Pädagogische Begleitung und Lehrkraft
Katharina Sigmund
Pädagogische Begleitung
Vanessa Wiebe
Pädagogische Begleitung
Brigitte Sicken
Projektleitung
Tel.: 02361 3021-205
brigitte.sicken@reinit.de
eufitplus.de

2015 - 2021

Erfahrungen früherer Teilnehmender
Im Vorgängerprojekt „EU fit! – Junge Perspektiven für Irland
und Recklinghausen“, das im Rahmen des Bundesprogramms
„IdA – Integration durch Austausch“ von 2009 bis 2014 aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gefördert wurde,
waren über 160 Jugendliche und junge Erwachsene im
Ausland. Hier sind einige Stimmen:
„In Irland habe ich erkannt, was ich alles kann. Ich bin nun viel
selbstbewusster und nehme Dinge direkt in die Hand. Vorher
war das anders.“ (Pascal, 22)

Sie sind mindestens 18 und maximal 25 Jahre alt (in
Ausnahmefällen bis 34 Jahre alt) und möchten






Ihre Englischkenntnisse/Sprachkenntnisse
und Soft Skills erweitern?
sich beruflich orientieren?
Erfahrungen im Umgang mit anderen
Kulturen und anderen Lebenswelten
machen?
Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt
deutlich steigern?

Das Projekt EUfit plus bringt Jugendliche
und junge Erwachsene aus dem Kreis
Recklinghausen ins europäische Ausland
Mitmachen können alle interessierten Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die ALG II-Leistungen
beziehen und







den Schulabschluss nicht geschafft haben,
nach dem Schulabschluss keinen
Ausbildungsplatz gefunden haben,
eine Ausbildung abgebrochen haben,
nach abgeschlossener Ausbildung
arbeitslos sind,
alleinerziehend sind,
eine Behinderung haben.

Zeitplan EUfit plus 2021
01.01.2021 bis 28.02.2021
Informationsgespräche und Anmeldung der Teilnehmenden
01.03.2021 bis 30.04.2021
2-monatige Vorbereitung auf den Aufenthalt im europäischen
Ausland mit

Englischtraining und bei Bedarf Unterricht in einer
weiteren europäischen Sprache

Interkulturellem Training

Teambuilding Workshop
01.05.2021 bis 29.07.2021
Auslandsaufenthalt im europäischen Ausland

Wohnen bei Gastfamilien oder in Appartements

3-wöchiger Sprachkurs an einer Sprachschule

Betriebliches Praktikum
30.07.2021 bis 31.10.2021
Nachbetreuung zur Reflexion der Zeit im Ausland

Einzelcoaching

Bewerbungsmanagement

Praktikum

Vermittlung in Ausbildung und Arbeit

„Ich habe viele neue Freunde aus aller Welt gefunden. Und ich habe
eine Menge alleine gemeistert: Das gibt mir zurück in Deutschland
die Kraft, den Alltag zu meistern und nun endlich durchzustarten.“
(Julia, 23)
„Für mich gab es in Irland zwei Herausforderungen: Der starke
Akzent der Kollegen im Praktikumsbetrieb und die Klettertour in
Kerry. Sowieso waren die vielen Ausflüge toll und die Zeit an der
Uni war eine gute Vorbereitung für meine Zukunft.“ (Norman, 24)
„Das Leben in meiner Gastfamilie hat mir sehr gut gefallen
und ich habe mich innerhalb von wenigen Tagen an die
irische Kultur und Mentalität gewöhnt. Ich selbst bin durch
diese Erfahrung offener geworden.“ (Phillip, 21)
„Ich habe in Irland gelernt, mehr Eigenverantwortung zu
übernehmen und trotzdem mit wenig Stress durch den Alltag zu
gehen. Ich bin durch die Arbeit in einem fremden Land und die
Verständigung auf Englisch selbstbewusster geworden. Ich bin
zuversichtlich, dass ich meine Erfahrungen in Irland gut für meine
Bewerbungen nutzen kann.“ (Jenny, 20)
„Der Auslandsaufenthalt in Irland hat mit gezeigt, dass das
Leben in anderen Ländern eine Bereicherung ist und genau
das Richtige für mich ist.“ (Claire, 23)

