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Öffnungszeiten

Montag  –  Donnerstag: 07:30  –  16:15 Uhr
Freitag: 07:30  –  15:15 Uhr

Fußweg vom ZOB (Zentralomnibusbahnhof)

Am Busbahnhof entlang der Salinenstraße bis zur
B19, links abbiegen (bei Zweirad Zügel), Kocherbrü
cke überqueren, rechts abbiegen in die Neumäurer
Straße. Nach ca. 500 m rechts durch das blaue
Metalltor, im Ripperg rechts halten, im letzten
Gebäude befindet sich unsere Einrichtung.

Organisatorisches

Zielgruppe:
Junge Menschen zwischen 15 und 27 Jahren im
ALG - II Leistungsbezug.
 
Dauer:
• mindestens 6 Monate, maximal 1 Jahr
• 4 UE in der Woche,
  gemeinsame Terminvereinbarungen
 
Der Lehrgang wird über den Aktivierungs -  und Ver
mittlungsgutschein gefördert. Nehmen Sie bei
Interesse Kontakt mit ihrem Berater des Jobcenters
auf. Die Teilnahme ist freiwillig.

www.inab - jugend.de

„Jeder Weg beginnt mit
dem ersten Schritt"

Zug um Zug

Begleitung im Leben

Anfahrt

Durchstarten statt
stolpern  –  mit inab

Lernen mit inab  –  
persönlich und nah



Zielgruppe

• Schulverweigerer, Schulabbrecher
• Jugendliche mit familiären Problemen
• Jugendliche mit Suchtverhalten oder
   Schuldenthematik
• Aussbildungsabbrecher
• junge Mütter oder Väter, Kinder von
   Alleinerziehenden
• junge Menschen mit Anerkennungsstatus
   u. o mit Migrationshintergrund
• junge Menschen ohne Orientierung
• Jugendliche, die von Obdachlosigkeit bedroht sind
• Jugendliche, die aus einer Therapie oder Entgiftung

kommen

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, Ärz
ten, Gutachter -  und Gerichtsterminen statt. Im Zuge
der Berufsplanung wirst du umfassend über alle rele
vante Bildungs -  und Ausbildungsangebote der Stadt
und des Landkreises 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 treten wir in Kontakt
mit den jeweiligen Behörden.

Läuft bei dir?

... Wir möchten dich ermutigen, mit uns über deine
persönlichen, familiären oder aktuellen Schwierigkei
ten zu sprechen. Wir werden gemeinsam mit dir aktiv
Hindernisse bearbeiten bzw. überwinden, indem wir
in ruhiger Atmosphäre, deine Stärken sichtbar
machen und dir Lösungswege aufzeigen. Ob bei uns
im Büro, bei dir Zuhause 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, Berufsberater,

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

• Hilfen beim Stellen von Anträgen,
   Kontaktaufnahme u.v.m.
• Beratung und Organisation für einen reibungslosen

Ablauf zum Ausbildungsstart
• Hilfen bei der Wohnungssuche und Beratung bei

bestehenden Wohnproblemen
• Beratung bei Gesundheits -  Fitness und Ernährungs

fragen
• Beratung und Unterstützung für junge Eltern oder

Alleinerziehende
• englischsprachige Beratung möglich.

Nachbetreuung

Solltet ihr nach erfolgreicher Ausbildungsaufnahme,
Arbeitsaufnahme oder Aufnahme in einer
Folgemaßnahme weiterhin Fragen haben, stehen
wir euch, im Rahmen der Öffnungszeiten, weiterhin
zur Verfügung.

www.inab - jugend.de

Von der Schule bis
zum Berufsabschluss
 –  mit inab


