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RheinFlanke

Informationen für die Zuweisung von
Geldauflagen
Jakob Koerber
Referent Geschäftsführung /
Prokurist
jakob.koerber@rheinflanke.de
0221 39 80 41 80

Unser Geldauflagenkonto:
RheinFlanke gGmbH
IBAN: DE 14 3706 0193 0035 4550 19
BIC: GENODED1PAX
PAX-Bank Köln

Organisation
Die RheinFlanke gGmbH wurde 2006 in Köln gegründet und ist heute anerkannte Trägerin für sportbezogene Jugend- und Bildungsarbeit an neun Standorten im Nordrhein-Westfalen und in Berlin.

„Als ehemaliger Polizist im Dien
st des
Landes NRW kann ich die Wirkung
der
pädagogischen Arbeit der RheinFlank
e nur
bestätigen. Nun innerhalb der Organis
ation
für Prävention zu stehen, fordert
mich
täglich neu.“

Im Fokus unserer Arbeit stehen Kinder und Jugendliche mit vermindertem Zugang zu Bildung und
Ausbildung und damit auch zu gesellschaftlicher
Teilhabe. Sie sind einem besonders hohen Risiko
ausgesetzt, kriminelle Energie sowie Radikalisierungstendenzen zu entwickeln und aus dem Bildungssystem herauszufallen.
Faire Chancen für alle
Mit einer innovativen Kombination aus sportpädagogischen Angeboten und kompetenzfördernden
Maßnahmen hilft die RheinFlanke diesen jungen
Menschen dabei, neue Perspektiven zu entwickeln
und unterstützt sie auf ihrem Weg in ein eigenverantwortliches Leben.
Um diese wichtige Arbeit leisten zu können, sind
wir auf die Unterstützung unserer Partnerinnen und
Partner angewiesen. Für Geldauflagen ist die RheinFlanke gGmbH seit 2013 beim Oberlandesgericht
zugelassen. Seitdem sind Geldauflagen und Bußgelder ein wichtiger Baustein für die Umsetzung und
die langfristige Fortführung unserer erfolgreichen
Projekte.

Gewaltpräventives Boxen
In unseren pädagogischen Box-Angeboten werden
die Teilnehmenden gezielt mit ihrem eigenen Aggressionspotenzial konfrontiert. Unter professioneller Anleitung lernen sie ihre Wut und Aggressionen
auszuhalten und diese beim Sport kontrolliert abzubauen. Die offenen Trainings finden unter anderem
in städtischen Brennpunkten, wie zum Beispiel dem
Kölnberg in Köln-Meschenich oder dem Lessingplatz
in Düsseldorf-Oberbilk, statt.

Stephan Hülsmann,

Kinderschutzbeauftragter
der RheinFlanke gGmbH

Projektbeispiele
Wir verwalten Ihre Geldauflagen zuverlässig und setzen sie dort ein, wo sie am meisten gebraucht werden. Zum Beispiel in unseren Anti-Gewalttrainings
oder unseren Angeboten der ganzheitlichen Berufsorientierung.

Gesund ins Berufsleben
Vor allem beim Einstieg in das Arbeitsleben besteht
eine hohe Gefahr von psychischen und physischen
Erkrankungen. HOPE Hub ist ein präventives Angebot für junge Menschen in der oft schwierigen Übergangsphase zwischen der Schule und dem Beruf. In
verschiedenen Workshops zu Themen wie Suchtprävention, Konfliktmanagement, Stressreduktion und
Ernährung erlernen die Teilnehmenden Methoden
zur selbstwirksamen Bewältigung erhöhter Stressund Belastungssituationen.
Gerne senden wir Ihnen Informationen zu diesen
und weiteren RheinFlanke Projekten zu.

