
Gesundheits- und 
Bildungslotsen

MITTEndrin



wer wir sind und was wir machen
Die rebeq GmbH bündelt als Tochterunternehmen der 
Arbeiterwohlfahrt langjährige Erfahrungen im Bildungs- und 
Qualifizierungsbereich. Wir verfügen über ein vielfältiges 
Netzwerk innerhalb Gladbecks und kooperieren mit dem 
Jugend- und Sozialamt,  Gesundheitsamt, Familienzentren, 
Schulen und Kindertagesstätten. Unsere eingesetzten Fach-
kräfte verfügen über fachspezifische Qualifikationen und 
mehrjährige Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung.



wer wir sind und was wir machen

Unser Projekt „MITTEndrin“ wendet sich an Eltern von 
Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter in Gladbeck 
Mitte. Ziel des Projektes ist das gesunde Aufwachsen der 
Kinder sowie die Förderung der kindlichen Bildung durch 
Stärkung der Elternkompetenz. Dazu bieten wir individuell 
abgestimmte Programme, wie Veranstaltungen oder lang-
fristige Angebote in Einzelberatung als auch in Gruppen. 
Ergänzend werden Aktivitäten zusammen mit den Kindern 
durchgeführt, um die Eltern-Kind-Bindung zu stärken.



sie sind ...

sie möchten ...

wir bieten ihnen ...

•Eltern von Kindern im Kindergartenalter
•Eltern von Kindern im Grundschulalter
•Eltern mit Interesse, Angebote kennenzulernen und 
   wahrzunehmen

•Ihr Kind optimal fördern
•Ihr Kind zu einem selbstbewussten Menschen erziehen
•Ihrem Kind alle zur Verfügung stehenden Angebote bieten
•Hilfen in Problemlagen bekommen

•individuell abgestimmte Beratung
•Gruppenangebote für Eltern
•bei Bedarf Eltern-Kind-Angebote
•Übergang vom Kindergarten zur    
    Schule zu unterstützen und zu    
    begleiten



punktuelle angebote
zum beispiel

Regelmäßige angebote
zum beispiel

•Stadtteilspaziergänge, um vorhandene Beratungs- und 
   Freizeitangebote kennenzulernen
•Aktuelle Themen aus dem Gesundheits- und Bildungsbereich
•Sternwanderungen von der Grundschule zur Umgebung, 
   um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten
•Bewegungsangebote, um Sportarten kennenzulernen
•Besuche von Familienzentren und Schulen
•Besuche von Veranstaltungen zu Themen 
   der Gesundheit und Bildung

•offene Sprechstunde

•Frühstückstreffen und Kochgruppen

•Erste Hilfe am Kind

•Leichte Sportangebote wie Walken, Gymnastik

•Vermittlung von Entspannungstechniken und Übungen 
   zur Konzentrationssteigerung

•Vermittlung von Schulwissen zur Optimierung 
   der Hausaufgabenbetreuung

Wenn Sie eigene Ideen und 

Wünsche für ang
ebote haben

, 

sprechen Sie uns bitte an!



Ansprechpartnerin

Saskia Schimpe

Jugendcafé 3Eck
Friedrich-Ebert-Str.10
45964 Gladbeck

0176 16161059
schimpe@rebeq.de

Mit dem Programmaufruf „Zusammen im Quartier - Kinder stärken - 
Zukunft sichern“ stellt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen bis einschließlich 2020 
jährlich acht Millionen Euro aus Landes- und ESF-Mitteln für Projekt-

förderungen zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut in besonders 
benachteiligten Quartieren sowie zur Sozialplanung zur Verfügung.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds


