
Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG e.V. 

Unterscheideweg 1-3 

42499 Hückeswagen 

 

Telefon:  02192 / 2011 

Telefax:   02192 / 2015 

Email:   info@scheideweg.nrw 

 

Die Arbeit der Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG e.V. wird 

durch Spenden finanziert . 

 

Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen  

IBAN:  DE23 3405 1350 0034 1113 10  

SWIFT-BIC: WELADED1RVW 

 

Vereinsregister: Amtsgericht Köln VR800273. 

1.Vorsitzender:  Dr. Peter Knüppel 

Geschäftsführer:  Jörg Hübner  

 Schülerpraktikum in unseren Integrations-

betrieben: Garten-und Landschaftsbau oder       

Einzelhandel / Café           

Dauer: In der Regel bis drei Wochen. 

 Individuelle Praktika sowohl in unseren Inte-

grationsbetrieben als auch in der Vereinsarbeit zur 

Berufsfindung oder auch berufsbegleitend. 

 Praktikum im Rahmen eines Studiums oder     

Bibelschule         

Dauer: In der Regel bis drei Monate. 

 Anerkennungspraktikum (Jahrespraktikum)         

im Rahmen einer Ausbildung. Diese sind sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigungen. 

info Praktika ... integrationsbetriebe ... 

Kontakt ... 

Web ... 

Besuche unsere Webseiten: 

www.scheideweg.nrw  

www.erlebnispark-scheideweg.de 

 

Du findest uns auch auf Facebook und Twitter: 



 nach der Schule oder Ausbildung erst einmal neue   

Herausforderungen ausprobieren. 

 deine Gaben für andere Menschen einsetzen. 

 gleichzeitig neue Fähigkeiten erlernen. 

 deine Zeit bewusst für Gott einsetzen. 

 die Herausforderung von gelebtem Christsein und dem 

Dienst am Nächsten in Verbindung mit praktischer   

Arbeit annehmen. 

 

Du möchtest gerne ... 

Gefährdetenhilfe Scheideweg ... 

Deine Aufgaben ... Wir bieten dir ... 

Deine Bewerbung ... 

Aus der ehrenamtlichen Kontaktgruppenarbeit in verschiede-

nen (Jugend-) Strafanstalten entstand 1975 der als gemein-

nützig und mildtätig anerkannte Verein Gefährdetenhilfe 

SCHEIDEWEG e.V. mit seinen Angeboten für straffällige 

und suchtgefährdete Menschen.  

 

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter besuchen Inhaftierte in 

sogenannten Kontaktgruppen, organisieren Gottesdienste, 

Sport– und Musikveranstaltungen in 14 Gefängnissen in 

Nordrhein-Westfalen. 

 

Wir bieten bis zu 14 Hilfesuchenden nach der Haft, Drogen-

missbrauch oder in schwierigen Lebensumständen die    

Aufnahme in eine unserer Wohngemeinschaften an. In 

unseren Integrationsbetrieben können wir diesen Hilfe-

suchenden verschiedene Ausbildungsberufe anbieten. 

Wenn du dich bei uns bewerben möchtest, melde dich 

bitte per Telefon oder Email.  
 

Dein Ansprechpartner ist Jörg Hübner  

Telefon:  02192 / 201 204 

Fax:   02192 / 2015 

Email:   j.huebner@scheideweg.nrw 

 Du bist Teil einer unserer Wohngemeinschaften und 

wohnst dort mit. 

 Du hilfst aktiv in verschiedenen Betreuungsbereichen 

mit. Insbesondere die Alltagsbewältigung mit haus-

wirtschaftlichen Aufgaben werden von dir mit beglei-

tet. 

 Du unterstützt und motivierst im Arbeitstraining oder in 

unseren Integrationsbetrieben (siehe auch: 

www.erlebnispark-scheideweg.de) durch deine 

aktive Mitarbeit. 

 Du nimmst an Freizeiten und christlichen Events im 

Rahmen der Begleitung teil. 

 Du kannst aktiv an der Kontaktgruppenarbeit im 

Gefängnis und bei Gefängnisgottesdiensten teil-

nehmen. 

 Du hast die Möglichkeit der Mitarbeit in unserer  

Stadtteilarbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

 die Möglichkeit, dich durch ein FSJ, BFD oder Praktikum 

aktiv für Menschen einzusetzen, die am Rande unse-

rer Gesellschaft leben. 

 in dieser Zeit deine Persönlichkeit und deine eigenen 

Fähigkeiten weiter entwickeln zu können. 

 deinen Glauben ganz praktisch zu erleben. 

 berufliche Orientierung im sozialen Bereich. 

 ein monatliches Taschengeld. Dazu bist du Kindergeld-

berechtigt und voll sozialversichert.  

 27 Tage Urlaub im Jahr. 

 ein FSJ, das bei der ZVS als Wartezeit anerkannt wird. 

 Begleitung durch erfahrene Mitarbeiter in fachlicher 

und menschlicher Hinsicht.  

 regelmäßig stattfindende Gespräche zur Reflexion   

deiner Erfahrungen und zum Ausbau deiner          

Kompetenzen. 

Am Ende bekommst du ein Zeugnis oder eine Praktikums-

bescheinigung. 

 Wir arbeiten mit dem gemeinnützigen Dachverband 

netzwerk-m e.V.  (siehe auch: www.deinjahr.org oder 

www.netzwerk-m.de) zusammen. 

 Zum FSJ oder BFD gehören 27 Seminartage, die in vier 

Blöcken zusammengefasst werden. Die Seminare wer-

den vom netzwerk-m e.V. organisiert und durchgeführt. 

Die Fahrkosten werden dir dazu erstattet. 


