
Wir sind für dich da!

Ein Projekt des 

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e. V.
Wohlfahrts- und Sozialarbeit
Theresenstraße 14
46049 Oberhausen
www.drk-ob.de

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

Deine erfolgreiche Zu-
kunft beginnt JETZT!
Projekt PAQT - Unterstützt dich ganz persönlich beim Start 
in deine berufliche Zukunft!

Ansprechpartner

Carolin Amerling
Projektleiterin PAQT

carolin.amerling@drk-ob.de
Mobil: 0151 551 66 - 427

       Finde uns auf Facebook unter @drkoberhausen Bi
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Jörg Fischer
Leiter Wohlfahrts- und 
Sozialarbeit

joerg.fischer@drk-ob.de
Mobil: 0151 551 66 - 499

DRK Kreisverband 
Oberhausen (Rhld.) e. V.



Dein persönlicher Nutzen

• Du hast jemanden, der auf deiner Seite steht und dir 
  dabei hilft herauszufinden, welcher Weg am besten zu dir 
  passt.

• Du bekommst einen Gesprächspartner der dir zuhört, 
  den du regelmäßig treffen kannst  und der dich 
  kompetent und persönlich berät.

• Du profitierst von den Erfahrungen eines erwachsenen 
  Lebensprofis!

• Du bekommst individuelle Unterstützung auf deinem Weg 
  zum Traumjob, vom Bewerbungsprozess bis zum 
  Zulassungsverfahren.

• Du erhältst kostenlose Kurzworkshops, z.B. wie du dich   
  bei einer Bewerbung gewinnend präsentierst.

Für Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme am Projekt 
PAQT freiwillig und kostenlos!

PAQT im Detail

Ein bisschen Hilfe kann jeder Mal brauchen. Auch bei 
der Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll.

Eine weitere Schule? Eine Ausbildung? Ein Studium?

Eltern, Freunde und Lehrer helfen oft bei dieser Ent-
scheidung. Aber auch außerhalb der Familie bietet das 
Deutsche Rote Kreuz Oberhausen mit dem Projekt 
„PAQT - Paten im Quartier“ jetzt die Möglichkeit, dich 
mit einem Paten zu unterstützen, der dir mit seinem 
Wissen, und seiner Erfahrung zur Seite steht!

In einer 1:1 Betreuung bietet dir dein Pate oder deine 
Patin Erfahrung und Kompetenz bei allen Fragen rund 
um deine berufliche Zukunft. 

Das Projekt PAQT bietet dir einen Fürsprecher, der 
dich in deinen Berufsideen unterstützt und begleitet! 

„
Hol dir die Hilfe, die du brauchst, um 

richtig durchzustarten!


