
inab  –  Ausbildungs -  und
Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH

Bildungsstätte Regensburg
Sedanstraße 15
93055 Regensburg

mail@inab - jugend.de
www.inab - jugend.de

Veronika Shareef
Tel. 0941 78039 - 548
Mobil 0151 17108544
E - Mail regensburg@inab - jugend.de

Öffnungzeiten
Montag  –  Donnerstag: 08:00  –  16:00 Uhr
Freitag: 08:00  –  12:00 Uhr

Anfahrt
Die Bildungsstätte befindet sich in der Nähe vom
Hauptbahnhof; Fußweg: ca. 15 Minuten

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Haltestelle Stobäusplatz; Fußweg: ca. 5 Minuten zur
Ecke Sedanstraße / Richard - Wagner - Straße

Wir über uns

inab gehört zum bfw  –  Unternehmen für Bildung,
einem seit über 60 Jahren bundesweit aktiven
Bildungsdienstleister. inab hat sich auf die Bereiche
Jugend, Bildung und Beruf spezialisiert. Im
Mittelpunkt des Denkens und Handelns steht der
junge Mensch.

Unser Standort wurde 2015 eröffnet und führt seit
dem verschiedene Arbeitsmarkt - Dienstleistungen
im Auftrag der Agentur für Arbeit Regensburg
durch. Junge Menschen werden von uns auf ihrem
persönlichen Weg von der Schule in den Beruf
individuell begleitet und unterstützt.

www.inab - jugend.de

„Jeder Weg beginnt mit
dem ersten Schritt"

Zug um Zug

Begleitung im Leben

Lernen mit inab  –  
persönlich und nah



Zielgruppe

• Schulverweigerer
• Jugendliche mit familiären Problemen
• Jugendliche mit Suchtverhalten oder
Schuldenthematik
• Ausbildungsabbrecher
• Jugendliche ohne Aussicht auf Ausbildung
• junge Mütter oder Väter, Kinder von Alleinerzie

henden
• junge Menschen mit Anerkennungsstatus u. mit

Migrationshintergrund

Gemeinsam mit dir ...

... werden nach Absprache und Bedarfslage Termine
bei Beratungsstellen der Stadt und des Kreises verein
bart. Auf Wunsch begleiten wir dich.

Ebenso findet eine Begleitung zu Maßnahmen,
Ärzten, Gutachter -  und Gerichtsterminen statt. Im
Zuge der Berufsplanung wirst du umfassend über alle
relevanten Bildungs -  und Ausbildungsangebote der
Stadt und des Landkreises trägerneutral informiert.

Sollte es erforderlich sein, kann eine vertrauliche
Beratung des Jobcenters, der Berufsberatung oder
der Agentur für Arbeit ebenfalls in den Räumen von
inab vereinbart werden. Hierzu tritt der zuständige
Sozialarbeiter in Kontakt mit den jeweiligen
Behörden.

Läuft bei dir?
 

...Wir möchten dich ermutigen, mit uns über deine
persönlichen, familiären oder aktuellen Barrieren zu
sprechen. Wir werden gemeinsam mit dir aktiv,
indem wir in ruhiger Atmosphäre, Stärken sichtbar
machen und Mittel und Wege aufzeigen, Hindernisse
zu bearbeiten bzw. zu überwinden. Ob bei uns im
Büro oder an deinem Lieblingsort in der Stadt  -  wir
gehen die ersten Schritte mit dir gemeinsam.
 

Unsere Angebote
 

• Beratung von jungen Menschen mit ungünstigen
Startchancen

• Kompetenzfeststellung
• Begleitung zu Beratungsstellen, Berufsberatung,

Schuldnerberatung, Jugend -  und Suchtberatung,
Vorstellungsgespräch, Gerichtstermine, usw.

• Hilfen beim Stellen von Anträgen, Kontaktaufnah
me u.v.m.

• Beratung und Organisation für einen reibungslosen
Ablauf zum Ausbildungsstart

• Hilfen bei der Wohnungssuche und Beratung bei
bestehenden Wohnungsproblemen

• Beratung bei Gesundheit - , Fitness -  u. Ernährungs
fragen

• Beratung und Unterstützung für junge Eltern oder
Alleinerziehende

• englischsprachige Beratung möglich

Organisatorisches

Zielgruppe:
Junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren mit
ALG - II Leistungsbezug

Dauer:
• 6 Monate (Verlängerungen möglich)
• 4 Stunden in der Woche,
gemeinsame Terminvereinbarungen

Das Angebot ist gemäß AZAV zertifiziert und kann
über einen Akvierungs -  und Vermittlungsgutschein
zu 100  % finanziert werden.

Melde dich bei deinem/deiner zuständigen Ansprech
partner/ - in des Jobcenters.

www.inab - jugend.de

Orientieren, stabili
sieren & integrieren
 –  mit inab in die
Beschäftigung


