
So finden Sie uns  
 

d i e  k u r b e l   
Kath. Jugendwerk Oberhausen gGmbH 
Mülheimer Straße 49 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208 / 99 424 - 74 
Fax: 0208 / 99 424 - 13 
www.die-kurbel-oberhausen.de 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Von Oberhausen HBF mit den Linien 960, SB 90, SB91, SB 92 
eine Station bis Oberhausen Feuerwache; dort rechts halten 
und die Treppen hochgehen, links runter Richtung 
Mülheimer Straße und 200 Meter der Straße folgen. Das Ziel 
befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite.  
 

Mit dem Auto: 
Von Oberhausen HBF nach Südwesten Richtung Poststraße, 
dann auf die Friedrich-Karl-Straße, rechts abbiegen auf die 
Concordiastraße, im Kreisverkehr die erste Ausfahrt 
Richtung Hansastraße nehmen, an der großen Kreuzung 
rechts auf die Buschhauser Straße, links abbiegen auf die 
Tannenbergstraße, bis zur nächsten großen Kreuzung; von 
dort rechts in die Mülheimer Straße abbiegen. Das Ziel 
befindet sich nach 65 Metern auf der rechten Seite.  

Wer wir sind: 

d i e  k u r b e l ist ein erfolgreicher Anbieter unter-

schiedlichster sozialer Projekte und Maßnahmen mit 
langer Tradition. 
 
Auf der Grundlage einer sozialen und christlichen 
Verantwortung stellen wir uns innovativ den vielfäl-
tigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen in Oberhausen und im Ruhrgebiet. 
 
Unser wichtigstes Ziel ist es, Menschen in ihrem 
schulischen und beruflichen Werdegang zu qualifi-
zieren und zu fördern sowie ihre persönliche Ent-
wicklung zu unterstützen und zu begleiten. 
 
Die Gestaltung geeigneter Angebote zur Verbesse-
rung der individuellen Zukunftsperspektiven ist für 
uns Herausforderung und Verpflichtung zugleich. 
Dabei kommt der Stärkung eigenverantwortlichen 
Handelns eine zentrale Bedeutung zu – insbesonde-
re in den schwierigen Zeiten der Arbeitssuche. 

 
Kontakt:  

Mobil: 

01 59 / 01 49 94 50  

oder  

01 76 / 21 42 24 57 
 

Mail:  
projektcafereset@die-kurbel-oberhausen.de 

 

SPRECHZEITEN NACH VEREINBARUNG 

Das Projektcafé  
in Oberhausen 



In unserem Café  
kannst Du: 

 
 
• am gemeinsamen Frühstück und 

Mittagessen oder am Kochangebot 
teilnehmen 

 
• andere junge Menschen kennen-

lernen, austauschen und gemein-
sam etwas unternehmen 

 
• Internet-PCs und das kostenfreie 

W-Lan benutzen 
 
• Playstation, Gesellschaftsspiele 

und Billard spielen 
 
• und vieles mehr… 
 
 

Unser Projektcafé Reset 
an der Mülheimer Str. 49 

ist montags bis freitags von 
10:00 - 18:00 Uhr 

geöffnet! 

Was bietet Reset - das  

Projektcafé Oberhausen? 
 

 

• Reset ist ein Treffpunkt, in dem 
Du über deine private und berufli-
che Situation sprechen kannst 

 

• Neuorientierung im Leben      
(Was will ich? Was kann ich?  
Welche Hilfe brauche ich?) 

 

• Du gibst deinem Alltag Struktur 
und entdeckst neue Perspektiven 

 

• Du kannst den Arbeitsmarkt und 
seine Anforderungen kennenler-
nen 

 

• Die Fahrtkosten werden erstattet 
 

Deine Vorteile auf einen 

Blick! 

 
• Du erhältst eine persönliche,     

vertrauensvolle Ansprechperson! 

 

• Hilfestellung bei z.B.:    

         - Post sortieren 

         - Schulden 

         - Wohnungsangelegenheiten  

         - Gesundheitlichen Fragen 

         - Drogen- oder Alkoholproblemen 

         - Begleitung zu Ämtern 

         - Unterstützung bei Anträgen 

         - oder… oder… oder... 

 
  

Du fühlst dich angesprochen?   
Dann ruf uns an, schreibe uns eine 
Nachricht oder besuche uns unver-

bindlich in unserem Projektcafé Reset 
an der Mülheimer Straße 49. 

 
Wir freuen uns auf Dich! 

 


