Kontakt
Beratung & Casemanagement
∙ Bürgerhaus Trier-Nord e. V.
Franz-Georg-Str. 36, 54292 Trier
Michael Issler
0651 - 918 20 -14
Rosario Avanzato
0651 - 918 20 -35
Maren Zollikofer-Hutter 0651 - 918 20 -44
justiqua@buergerhaus-trier-nord.de

Dieses Projekt wird im Rahmen des Programms
JUGEND STÄRKEN im Quartier durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ), das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sowie den
Europäischen Sozialfonds gefördert.

∙ Bürgerservice gGmbH
Gneisenaustr. 31, 54294 Trier

Telefon: 0651 - 46279085
Petra Haller
Silja Schröring-Abke

0173 - 671 39 54
0173 - 671 82 03

justiqua@bues-trier.de
∙ Palais e. V.
Christophstr. 1, 54290 Trier
Simone Fassbender
0651 - 410 61
Christian Katona
0651 - 410 61
Sagar Schieben
0651 - 967 98 40
justiqua@palais-ev.de
Koordinierungsstelle
∙ Stadt Trier — Jugendamt
Alexandra Weil
0651 - 718 - 25 62
justiqua@trier.de

Wir sind für dich da:

Gefördert durch:

JUGEND
STÄRKEN
im Quartier
Trier
Schule schaffen – Beruf finden –
Ausbildung starten

Nutz die Chance, hol dir Unterstützung!

Schule
schaffen
Beruf
finden
Ausbildung
starten
JUgend stärken im Quartier

JUgend stärken im Quartier

JUgend stärken im Quartier

Hey du!

Alles klar?

Coaching statt Couch

Du möchtest was ändern?

Beratung und Clearing

Casemanagement

Du bist Schülerin oder Schüler, vielleicht auch schon
lange raus aus der Schule, vielleicht sogar schon
Mitte 20 und / oder
∙	du hast keine Ahnung, wo es beruflich für dich
hingehen soll,
∙ in der Schule klappt es nicht so recht,
∙ du hast Angst, dass es für dich keinen Job gibt,
∙	du machst seit Jahren gar nichts und möchtest
das ändern.

Wenn du nach diesem Angebot fragst, kannst du dich
dazu beraten lassen, was in deiner Situation zu tun
ist und was oder wer dir helfen könnte.
Frag doch einfach in der Schule oder in deinem
Jugendzentrum nach den JUSTIQUA-Leuten. Die
Lehr- und Betreuungskräfte kennen sie und können
dir helfen, Kontakt aufzunehmen.

Hier bekommst du richtig viel Unterstützung.

WIR
Deine Ziele

Du kannst dich auch direkt an uns wenden:

Du willst irgendwann auf eigenen Beinen stehen, Geld
verdienen, ein schönes Leben führen und dir etwas
leisten können?

∙	Bürgerhaus Trier-Nord e. V. | Franz-Georg-Str. 36
justiqua@buergerhaus-trier-nord.de

∙	Das wäre doch ein guter Plan, den du umsetzen
kannst.
∙	Du möchtest die Sache jetzt angehen und Vollgas
geben?
∙	Dann bist du bei uns genau richtig! Wir helfen dir
dabei, deinen Weg zu finden und zu gehen.

∙	Bürgerservice GmbH | Gneisenaustr. 31
justiqua@bues-trier.de
∙	Palais e. V. | Christophstr. 1
justiqua@palais-ev.de
→ Telefonnummer siehe Umschlag

Gemeinsam wird geschaut, was schief läuft bei dir
und in deinem Umfeld, aber auch was du gut kannst
und was du geschafft hast.
Es ist auch wichtig herauszufinden, was du dir für
deine Zukunft wünschst und was deine Ziele sind.
Manchmal weiß man das gar nicht, aber ohne Ziele
hängt man nur auf der Couch.
Wenn du weißt, was du willst, geht es darum herauszufinden, was helfen könnte, damit du die Ziele auch
erreichen kannst!
Deine Coachs von JUSTIQUA begleiten dich, helfen
dir – wenn nötig – herauszufinden, was du willst,
zeigen dir Schritte, wie du Dinge verändern kannst,
machen dir Mut, wenn du aufgeben willst.
Wichtig ist, dass du Hilfe willst, um irgendwann einen Job zu haben, der dir Spaß macht und mit dem
du Geld verdienen kannst.

