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Anlaufstelle für Jugendlich und junge 
Erwachsene aus dem Enzkreis 
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Das Projekt wird gefördert durch:

miteinanderleben e. V. stellt sich vor 

Soziales inklusiv. Seit 1986.
Die Wertschätzung des Menschen steht bei uns 
an erster Stelle. Wir fördern die Selbstverant-
wortung und eine größtmögliche Eigenständig-
keit des Einzelnen nach dem Motto: So viel Hilfe 
wie nötig, so wenig Hilfe wie möglich.

miteinanderleben e.V. ist eine gemeinnützige Ein-
richtung zur Förderung und Unterstützung der 
sozialen und beruflichen Teilhabe von Menschen 
in Pforzheim und dem Enzkreis. Zum Wohle aller 
wirken wir aktiv oder passiv in verschiedenen Fach-
gremien überörtlich mit. Unser Dachverband ist der 
Paritätische Wohlfahrtsverband.
Mit über 350 engagierten haupt- und nebenamt-
lichen Mitarbeitenden unterstützen wir seit 1986 
Menschen in den Bereichen Frühe und Begleitende 
Hilfen, Jugendsozialarbeit, Übergang- Schule- Beruf, 
EUTB (Ergänzende Unabhängige TeilhabeBeratung) 
und Migration. Über die FRAG Pforzheim I Enzkreis 
bringen wir freiwillig Engagierte und Institutionen, 
die deren Mitwirkung benötigen, zusammen, un-
terstützen und fördern sie.
In mehreren Inklusionsbetrieben unserer mitein-
anderleben service gGmbH ermöglichen wir Men-
schen mit einem besonderen Förderbedarf, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten am beruflichen Leben 
teilzunehmen. Zum Angebotsspektrum gehören: das 
Betreiben von Tiefgaragen und Parkhäusern, die Be-
wirtschaftung von Kantinen, die Grünflächenpflege, 
verschiedene Recyclingprojekte, das Gebrauchtwa-
renkaufhaus mlkauf und vieles mehr.

Und so findet Ihr uns:

JET
miteinanderleben e.V.
Kronprinzenstraße 70

75177 Pforzheim

Besucht uns auch in den Sozialen Medien!



Welchen Nutzen bietet Euch das JET?

• Begleitung durch eine*n kompetente*n 
Ansprechpartner*in, der Euch individuell berät 
und konkrete berufliche Perspektiven mit Euch 
erarbeitet.

• Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen 
Ausbildungsberuf und der Recherche nach freien 
Ausbildungsstellen. 

• Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen und Tipps 
zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche

• Vermittlung zwischen Ausbildungsbetrieb, Be-
rufsschule und dem Auszubildenden bei Fragen 
oder Problemen.

• Erarbeitung von Lösungen für Themen, die Euch 
auf Eurem Weg zum Erfolg bisher möglicherwei-
se eingeschränkt haben.

• Anbahnung ergänzender Schritte, um einen 
nachhaltigen Abschluss in die Wege zu leiten. Da-
bei arbeiten wir auch eng mit anderen Koopera-
tionspartnern zusammen. 

Was ist noch wichtig zu wissen? 

• Das Angebot von JET ist für alle Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen kostenfrei. 

• Getragen wird es vom Europäischen Sozial-
fonds und dem Enzkreis.

• Alle Gespräche unterliegen der Schweigepflicht 
und dem Datenschutz.

• Ihr und die Erarbeitung Eurer individuellen Lö-
sungen stehen im Mittelpunkt unseres Tuns.

JugendEinsatzTeam – JET 

Wir, das JugendEinsatzTeam, unterstützen Euch, alle 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Enzkrei-
ses, auf dem Weg in die Ausbildung, während der 
Ausbildung oder auch danach, wenn es um mögliche 
künftige Perspektiven geht.
Dabei orientiert sich unser Angebot ganz an Eurem 
Bedarf und kann von einer einmaligen Beratung 
bis hin zu einer längerfristigen Begleitung reichen. 
Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn es um 
Themen außerhalb des reinen Ausbildungsbereichs 
geht.
Unsere Mitarbeiter*innen sind immer werktags, 
zum Teil auch mit Sprechstunden an den beruflichen 
Schulen, für Euch erreichbar. Für eine umfassende 
Beratung vereinbart Ihr am besten vorab telefonisch 
oder per Mail einen Termin.


