
Anfahrt Am Schloß Broich 40: 
35 Meter von der Haltestelle Mülheim Rosendahl 
entfernt. 
 
Zu Fuß: 
Von der Haltestelle Rosendahl auf Am Schloss Broich. 
Mit dem/r Bus/Bahn:  
Die Linien 122, 124, 131, NE 2, NE 9 und NE 10 halten an 
der Haltestelle Rosendahl.  
Mit dem Auto: Von der B 223 kommend, rechts/links abbie-
gen auf Am Schloss Broich.  

So finden Sie uns  

d i e  k u r b e l   
Am Schloß Broich 40  
45479 Mülheim an der Ruhr  
 

d i e  k u r b e l   
Klöttschen 1 
45468 Mülheim an der Ruhr 

Vor Ort III 

Externes Fallmanagement  

Gesundheit 

im Stadtteil Broich und 

Speldorf 

   Ein Angebot des 

 
in Kooperation mit der Kurbel  

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, Mülheim an der Ruhr 
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: 
 
Andrea aus dem Spring 
Tel: 0208 / 99 424-925  
Mobil: 0176 / 47 68 95 01  
a.ausdemspring@die-kurbel-oberhausen.de 
 

Zentrale: 0208 / 99 424-93 



 Was bringt mir das? 
 

 

 Ich bekomme persönliche und lösungsorien-
tierte Unterstützung. 

 Ich werde individuell in schwierigen Lebens-
situationen begleitet. 

 Meine individuellen gesundheitlichen Ein-
schränkungen stehen im Vordergrund. 

 Ich werde bei der Verbesserung meiner ge-
sundheitlichen Situation unterstützt. 

 ...und das Ganze findet in meiner unmittel-
baren Umgebung statt!  

 
Wir stärken Ihre F ä h i g k e i t e n und 
schaffen gemeinsam ein Klima, in dem Sie 
sich, o r i e n t i e r t an Ihrem Willen, entwi-
ckeln können! 
 
 

Was bedeutet „Vor Ort“ im 

Stadtteil Broich/ Speldorf ? 
 

Wir  begleiten Sie in schwierigen Lebenssituatio-

nen und unterstützen Sie gezielt darin, aus eige-

ner Kraft Ihre Ziele im Leben umzusetzen.  

Unser Ziel ist es, ressourcenorientiert eine Ver-

besserung Ihres sozialen und beruflichen Lebens 

im Stadtteil Broich/Speldorf zu erreichen. 

Dabei berücksichtigen wir Ihre individuellen ge-

sundheitlichen Bedingungen.  

Ressourcen sind Kraftquellen! Denn „Source” 

bedeutet „Quelle” (französisch). Es sind Quellen, 

aus denen man all das schöpfen kann, was man 

zur Gestaltung eines zufriedenstellenden, guten 

Lebens braucht.  

Man kann sie nutzen, um Probleme zu lösen und 

mit Schwierigkeiten zurecht zu kommen. Jeder 

Mensch ist anders, und jede Situation, jede Her-

ausforderung und jede Lebensphase benötigt 

andere Fähigkeiten.   

 
Unter diesem Aspekt nutzen wir Ihre vorhande-
nen Ressourcen. Gemeinsam erschließen wir un-
genutzte und noch nicht entdeckte Möglichkei-
ten.  
 

    Ihre Vorteile auf einen Blick! 
 

 

• Ihre Stärken und Ihr Wille stehen im Mittel-
punkt unserer Arbeit. 

• Sie bekommen Unterstützung Ihre persönli-
chen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwei-
tern. 

• Sie werden unter besonderer Berücksichti-
gung Ihrer persönlichen und gesundheitli-
chen Situation stabilisiert. 

• Sie arbeiten mit verlässlichen und kompe-
tenten Beteiligten. Auch zu Beratungsstel-
len, Kliniken, Ärzten, Therapeuten und an-
deren Anlaufstellen und  Personen, die 
Ihnen wichtig sind, erhalten Sie eine per-
sönliche, vertrauensvolle Begleitung.  

• Sie werden, wenn erwünscht, bei der be-
ruflichen Orientierung unterstützt. 

 

 

Und sonst 

Sie erhalten zu Beginn eine feste sozialpädagogi-
sche Ansprechperson, welche Ihnen regelmäßig 
bei allen Fragen der persönlichen Entwicklung 
beratend, begleitend und unterstützend zur Seite 
steht. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
     Ihr kurbel-Team  
     Am Schloß Broich 40  
45479 Mülheim an der Ruhr  
 


