Liebe Freunde_innen und Förderer_innen der RheinFlanke,
ein Sprichwort lautet: In jeder Krise liegt auch eine Chance. Und diese möchten wir nutzen.
Unter dem Slogan: RheinFlanke goes digital passieren aktuell viele spannende Dinge in unserer
sportbezogenen Jugend- und Bildungsarbeit, aber auch in der gesamten Organisation. Gerade in diesen
krisenhaften Zeiten ist es äußerst wichtig, auch für diejenigen da zu sein, die nicht zur Schule oder
Ausbildungsstelle gehen können. Ebenso für Menschen, die verunsichert auf Jobsuche sind und sich mit
diversen Problemen im privaten Umfeld und insbesondere zuhause konfrontiert sehen. Wie sich die
RheinFlanke als Organisation und ihre Mitarbeiter_innen auf diese Herausforderungen eingestellt haben,
welche Maßnahmen ergriffen wurden und wie die jungen Menschen darauf reagieren, können Sie dem
anhängenden kurzen Newsletter der Kölner Geschäftsleitung sowie der Berliner Pressemeldung entnehmen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir trotz Corona unser Jobcoaching (aktuell über Chat, E-Mail,
Telefon und/oder Video-Calls) aufrecht halten. Unter dem Motto „Wir machen Dich fit für die Zukunft“ bieten
wir Berufsorientierung, Bewerbungstraining, Vermittlung in Praktikum, Ausbildung oder Arbeit. Aber wir haben
auch ein offenes Ohr für Sorgen und Fragen anderer Art. Die Beratung ist kostenlos und richtet sich an
Menschen zwischen 15 und 27 Jahren. Interessierte melden sich bei unserer Fachreferentin Anja Mayer unter:
anja.mayer@rheinflanke.de, Mobil: 0151 / 56 37 0548. Hier berichtet Anja mit ihrer Kölner Kollegin Laura
über ihre Arbeit im Jobcoaching derzeit.
Ebenso freuen wir uns über Hinweise zu aktuellen Bedarfen junger Menschen. Wir wollen gern versuchen,
über unser weitreichendes Netzwerk Hilfe auch in Bereichen über das Jobcoaching hinaus zu leisten. In
diesem Zusammenhang freuen wir uns über weitere Kooperationspartner_innen. Sprechen Sie unseren
Netzwerkkoordinator Gerd Thomas an, wenn Sie eine Idee haben, was wir gemeinsam tun können:
gerd.thomas@rheinflanke.de Mobil: 0171 / 784 94 13.

Es grüßen im Namen des gesamten RheinFlanke-Teams
Juliane Metzner und Franziska Silbermann
Standortleitung Berlin

