
Nach erfolgreicher Entwicklung ihrer Standorte im 
Rheinland und in Berlin stellt die Jugend- und Bildungsträgerin RheinFlanke gemeinnützige GmbH ab 
März 2021 in Gelsenkirchen und perspektivisch der Emscher-Lippe Region ihre Ideen und Angebote 
zur Verfügung. Mit Martin Weijers übernimmt ein erfahrener Sozialarbeiter die Projektleitung, der in 
verschiedenen Funktionen bereits erfolgreich in Gelsenkirchen und der Region gewirkt hat.

Spielend integriert 
-Sportbasierte Jugend- und Bildungsarbeit-

Urban Culture 
Ein Angebot für sozial benachteilige Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen 

„Wir wissen, dass wir nur erfolgreich sind, wenn wir uns 
mit denen verbünden, die die Verbesserung der Situation 
der Quartiere, aber insbesondere der Kinder und 
Jugendlichen im Blick haben. Diese Aufgabe möchten 
wir für Gelsenkirchen in Angriff nehmen!“ 

- Standortleiter Martin Weijers -

Nur wer eine Chance bekommt, kann sie auch nutzen!

Die Bündelung unterschiedlicher Akteure*innen mit 
einer gemeinsamen Zielsetzung „unter einem Dach“, als Zentrum für Innovationen und passgenauen 
individuellen Hilfen in der Jugend- und Bildungsarbeit, beschreiben wir mit dem Begriff „RheinFlanke 
– CAMPUS“. In Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG 
unternimmt die RheinFlanke erste Schritte in Richtung Aufbau eines CAMPUS Gelsenkirchen ab März 
2021 mit dem Bezug von Räumlichkeiten in der Bochumer Straße 139,  Nähe Hauptbahnhof.

Was wir  vorhaben

Durch mobile Kinder und Jugendarbeit wollen wir mit 
unseren Angeboten begeistern und motivieren. Ob Graffiti, Fußball, Boxen oder Skaten, hier ist für jeden 
etwas dabei, wovon er sich angesprochen fühlt. Unsere Arbeit führen wir dort durch, wo sich Kinder und 
Jugendliche im öffentlichen Raum aufhalten. Dabei werden die Angebote durch qualifizierte und jung 
dynamische Coaches durchgeführt und pädagogisch begleitet.

Der Sport und die kulturellen Angebote dienen als Motor 
– als niederschwelliger Einstieg zum Kontaktaufbau und als Brücke zu individuellen Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten. Darüber hinaus fungieren die Angebote als wichtiges soziales Lernfeld.  Dabei 
erwerben, erweitern und festigen die jungen Menschen unter professioneller Anleitung elementare 
soziale Schlüsselkompetenzen.



Wie wir arbeiten

CONNECT

PLAY
WORK

Play: Sportangebote als „Türöffner“ und als Basis 
für Kompetenzentwicklung.

Connect: Förderung gesellschaftlicher Teil-
habe durch Beratungs-, Unterstützungs- und 
Partizipationsangebote.

Work: Individuelle Maßnahmen zur Förderung 
der Jobfitness und Arbeitsmarktintegration.  

Ganzheitliche 
Integration

Was wir machen

Kontakt

Martin Weijers
Standortleitung 

0160 85 72 876
martin.weijers@rheinflanke.de

Bochumer Straße 139, 45886 Gelsenkirchen
 

Diese Soft Skills sind allesamt grundlegend, um eine 
realistische Lebensperspektive zu entwickeln und sich letztendlich erfolgreich und nachhaltig in der 
Gesellschaft integrieren und diese auch aktiv mitgestalten zu können.

Wer wir sind 

Die Stärken der RheinFlanke sind inhaltliche Vielfalt und 
Innovationskraft. Ob neue kreative Konzepte oder die Evaluation und Weiterentwicklung bestehender 
Angebote – stets suchen wir nach bedarfs- und standortgerechten Lösungen. Dank unserer langjährigen 
Erfahrung und Handlungskompetenz sind wir in der Lage, zeitnah und flexibel auf gesellschaftliche 
Prozesse zu reagieren. 

Wir wollen junge Menschen bei der Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit begleiten und unterstützen. Durch gezielte kreative und sportbasierte Projekte erreichen 
wir diejenigen, die von konventionellen Angeboten nicht erreicht werden. Unser Arbeitsansatz ist hierbei 
präventiv und soll zu einem generationsübergreifenden, lebenswerten und friedlichen Miteinander 
führen.

Fußball: Fußball verbindet, ganz egal welche äußerlichen 
oder inneren Merkmale, es geht um Spaß, Kommunikation und Bewegung. Unter besonderen Fair Play 
regeln spielt hier nicht nur das Verhalten auf dem Platz eine Rolle, sondern auch daneben. 

Boxen: An seine Grenzen gehen, sich auspowern und 
den Kopf frei kriegen sind nur ein paar der positiven Aspekte. Boxen ist mehr als Sport, welcher das 
Sozialverhalten fördert und zum positiven Miteinander führt. Hier stehen Selbstdisziplin, Respekt und 
Toleranz im Vordergrund. 

Graffiti: Mit Pinseln und mobilen Leinwänden bringen wir 
Farbe in den Alltag. Unser Ziel ist es, miteinander zu arbeiten, voneinander zu lernen und das Feuer 
für etwas zu entfachen. Hier werden die Grenzen zwischen Kultur, Bildung und Herkunft überwunden 
und der Zugang zur eigenen Kreativität geschaffen. Der respektvolle Umgang miteinander spielt hier 
genauso eine Rolle, wie die Wertschätzung von fremdem Eigentum und Besitz.

Skaten: Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen, lautet 
das Credo für alle Rollsportbegeisterten. Im mobilen Skatepark können neue Kniffe und Tricks unter 
sportpädagogischer Unterstützung ausprobiert werden.


