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PLANB Ruhr e. V. 
 

Wer wir sind: 
PLANB Ruhr e. V., gegründet 2011, ist ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger der 
sozialen Arbeit. Unsere interkulturelle Arbeit schafft Zukunftsperspektiven für Kinder, 
Jugendliche, Frauen und Familien – unabhängig von Kultur oder sozialer Herkunft. Unsere rund 
250 Mitarbeiter*innen sprechen mehr als 30 Sprachen und Dialekte. Wir sind in Bochum, Essen, 
Mülheim, Dortmund, Herne, Oberhausen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis vertreten und darüber 
hinaus mit einer Reihe unserer Angebote in ganz NRW aktiv. 
 
In Bochum sind wir mit folgenden Angeboten und Diensten präsent: 
 

 Interkulturelle ambulante Erziehungshilfen 

 Pflegefamilien  

 Stationäre Hilfen für Kinder 

 Bildung und Prävention  

 Migrations- und Integrationsarbeit  

 Brückenprojekt für Kinder aus Flüchtlingsfamilien 

 Zentrum der Vielfalt 
 

Warum wir gut für Bochum sind: 
 Unsere interkulturelle ambulante Erziehungshilfe betreut im Auftrag des 

Jugendamtes mit einem 18-köpfigen Team Jahr für Jahr rund 150 Familien, viele davon 

mit Fluchthintergrund, in Erziehungsfragen und hilft ihnen durch Krisen- und 

Konfliktsituationen. In Lebensphasen, in denen die eigenen Lösungsstrategien nicht 

ausreichen, helfen wir, vorhandene Ressourcen und Kompetenzen zu entdecken und zu 

aktivieren und leisten so Hilfe zur Selbsthilfe, damit der Kindesschutz nach § 8a SGB VII 

in jedem Fall gewahrt bleibt. 

 In unserem neuen Projekt Shukar Rom (auf deutsch: Gut für Rom:nja) fokussieren wir 

unsere mobile Sozialarbeit im Rahmen der ambulanten Erziehungshilfe speziell auf 

zugewanderte Familien aus Südosteuropa mit Kindern unter drei Jahren. 

 Unser Team Pflegefamilien betreute im vergangenen Jahr rund 45 Pflegekinder, die 

meisten von ihnen im Rahmen von Dauerpflegeverhältnissen. Viele der von uns 

begleiteten Pflegefamilien leben in Bochum. Unsere besondere interkulturelle 

Kompetenz hilft uns bei der passgenauen Vermittlung der Kinder an Pflegeeltern aus 

unserem Pool, die wir intensiv schulen und in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe eng 

begleiten und unterstützen. 

 Unser Bereich Bildung und Prävention bietet auch in Bochum Soziale 

Kompetenztrainings, Gruppenangebote und eine Reihe von Projekten. Der Standort in 

Stahlhausen dient als ideale Anlaufstelle für viele Jugendliche aus dem Sozialraum. Mit 

der PLANB-Jugend, die sich ebenfalls dort trifft, bekommen sie die Möglichkeit, sich 

einzumischen und ihre Zukunft aktiv mitzugestalten.  



 

 Das Zentrum der Vielfalt im PLANB-Haus, zentral gelegen an der Alleestraße, ist eine 

Begegnungsstätte, in der Vielfalt geschätzt und gelebt wird. In einer ruhigen und 

angenehmen Atmosphäre bieten wir ein breites Angebot für alle Bürger*innen aus 

Bochum und Umgebung – unabhängig davon, ob sie in Deutschland geboren und 

aufgewachsen sind oder erst seit kurzem hier eine neue Heimat gefunden haben. Neben 

Sprachkurse, Ausstellungen und Vorträgen zu unterschiedlichen Themen wie 

Gesundheit, Gesundheitssystem und Schulsystem sind im Zentrum der Vielfalt auch 

Angebote zur Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu finden. 

Zweimal wöchentlich erhalten Schüler*innen aus geflüchteten Familien hier kostenlose 

Hausaufgabenhilfe. 

 Neben den Aktivitäten im Zentrum der Vielfalt ist unser Fachbereich Migration und 

Integration in Bochum aktiv in der Betreuung einer Flüchtlingsunterkunft in 

Wattenscheid. 

 Unser Brückenprojekt in Bochum-Langendreer hilft Kindern aus geflüchteten Familien 

und in prekären Lebensverhältnissen mit einer Spielgruppe und einer Eltern-Kind-

Gruppe. Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren, die noch keinen Kita-Platz gefunden 

haben, werden hier von einem qualifizierten Team von Erzieher*innen und 

Ergänzungskräften betreut und begleitet, außerdem gibt es täglich ein warmes 

Mittagessen. 
 

So sind wir erreichbar:  
 
PLANB Ruhr e. V. 

Geschäftsstelle 

Alleestr. 46 

44793 Bochum 

 

T 0234 459669-0 

E info@planb-ruhr.de 

www.planb-ruhr.de 


