
 

STECKBRIEF der MITGLIEDSORGANISATION:  
 

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 300 Mitarbeiter*innen in der Trägergemeinschaft mit Vielfalt im Ruhrgebiet gGmbH 

(ViR) sprechen mehr als 30 Sprachen und Dialekte. Wir sind in Bochum, Essen, Mülheim, 

Dortmund, Herne und dem Ennepe-Ruhr-Kreis vertreten und darüber hinaus mit einer Reihe 

unserer Angebote in ganz NRW aktiv. 

 

In Herne sind wir mit folgenden Angeboten und Diensten präsent: 

 

• Interkulturelle ambulante Erziehungshilfen 

• Kindertagesstätten 

• Pflegefamilien  

• Stationäre Erziehungshilfen für Kinder 

• Bildung und Prävention  

• Migrations- und Integrationsarbeit  

• Zentrum der Vielfalt 

 

Warum wir gut für Herne sind: 
• Unsere interkulturelle ambulante Erziehungshilfe betreut mit einem 13-köpfigen Team 

Jahr für Jahr rund 100 Familien im Auftrag des Jugendamts 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. 

• Unser Team Pflegefamilien betreute im vergangenen Jahr rund 40 Pflegekinder, die 

meisten von ihnen im Rahmen von Dauerpflegeverhältnissen – auch in Herne. 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. 

• In der Kinderwohngruppe Villa Dorn in Herne-Mitte betreuen wir zehn Kinder im Alter von 

sieben bis 14 Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. 

Das siebenköpfige Fachkräfteteam tut alles, um ihnen ein Zuhause auf Zeit zu bieten, einen 

Ort der Geborgenheit und Sicherheit, der sie gleichzeitig befähigt, ihren weiteren 

Lebensweg eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu beschreiten. Die Beziehungsarbeit 

mit den Eltern ist ebenfalls ein Schwerpunkt der Arbeit, immer mit der Option einer 

Rückkehr, wo diese möglich ist.  

• Im Familienzentrum Kinderwelt Herne-Eickel und im Familienzentrum Kinderwelt 

Herne-Mitte werden insgesamt rund 170 Kinder betreut, davon 45 unter drei Jahren. 

Interkulturelles Leben und Lernen ist uns dabei ein wichtiges pädagogisches Ziel: Der 

Respekt vor den kulturellen und religiösen Unterschieden soll geübt und gelernt werden. Die 



 
alltagsintegrierte Sprachförderung ist ebenfalls Teil unseres Konzepts, außerdem hat die 

Gesundheitserziehung der Kinder einen hohen Stellenwert. Wir fördern ihre Bewegung und 

Kreativität, die künstlerische und musische Bildung und ihre MINT-Kompetenzen. Das 

Mittagessen in unseren Kitas wird täglich frisch zubereitet unter Beachtung der kulturellen 

Essgewohnheiten. Nicht zuletzt zählt auch die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit 

mit den Eltern zu unseren Grundsätzen. 

• Unser Bereich Bildung und Prävention bietet auch in Herne Soziale Kompetenztrainings, 

Gruppenangebote und eine Reihe von Projekten.  

• Das Zentrum der Vielfalt, zentral gelegen an der Hauptstraße in Herne-Wanne, 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 Herne 

und Umgebung – unabhängig davon, ob sie in Deutschland geboren und aufgewachsen sind 

oder erst seit kurzem hier eine neue Heimat gefunden haben. Entsprechend der 

Zuwanderungsstruktur im Stadtteil legen wir dabei einen Schwerpunkt auf Zugewanderte 

aus Südosteuropa, besonders Rom*nja und Sinti*zze. Zu den Angeboten des Zentrums 

gehören außerdem ein Internetcafé, (Online-) Sprachtrainings und PC-Kurse, auch online, 

sowie kostenlose Trommel- und Tanzkurse und ein Malprojekt. 

• Unser Fachbereich Migration und Integration bündelt seine Angebote im Zentrum der 

Vielfalt. Unter einem Dach befinden sich hier die PLANB-Integrationsagentur, die 

Migrationsberatung für Erwachsene sowie die Servicestelle gegen Diskriminierung. Eine 

Reihe von wechselnden Projekten richten sich an unterschiedliche Zielgruppen wie Kinder 

und Jugendliche, Migrantenselbstorganisationen (MSO) oder Zugewanderte aus 

Südosteuropa. Zu den neuesten Projekten zählt Guter Lebensabend NRW für eine 

kultursensible Altenhilfe und Altenpflege für Senior*innen mit Einwanderungsgeschichte. 

 

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 

        


