
Team Mobile Jugendarbeit online unterwegs 

Hotline für Jugendliche geschaltet 

 

Das Team Mobile Jugendarbeit der Stadt Steinfurt hat sich mit neuen Angeboten und kreativen Ideen 

der aktuellen Lage angepasst. Den Empfehlungen und Vorgaben entsprechend sind die Streetworker 

Jan Steinmüller, Hannah Deitert sowie Janine Beiter ab sofort nicht mehr auf der Straße zu finden, 

sondern telefonisch und online für junge Menschen in Steinfurt aktiv.  

 

Montags bis freitags von 15 bis 23 Uhr und am Wochenende von 18 bis 22 Uhr sind die Streetworker 

über die Hotlinenummer / Handynummer Streetwork 0151/21290403 persönlich zu erreichen und 

bieten aktuelle Informationen und Hilfen mit den Einschränkungen umzugehen. Junge Menschen 

können sich melden, wenn sie Sorgen auch abseits von Corona haben, Hilfe in verschiedensten 

Bereichen brauchen und gerade nicht wissen, wie und wo sie sie bekommen. 

 

Zusätzlich zu den Hotlinezeiten mit persönlicher Erreichbarkeit kann mit den drei städtischen 

Streetworkern über Whatsapp, Telegram, Email, Facebook und Instagram Kontakt aufgenommen 

werden. Auch hier können persönliche Gesprächswünsche geäußert werden. Die Jugendlichen 

werden dann schnellstmöglich zurückgerufen.  

 

Jan Steinmüller 0151 - 21 29 04 03 

 steinmueller@stadt-steinfurt.de 

 FB: Streetworker Jan 

 

Hannah Deitert 0160 - 92 17 04 33 

 deitert@stadt-steinfurt.de 

 FB: Streetworkerin Hannah 

 

Janine Beiter 0151 - 55 77 35 5 

 beiter@stadt-steinfurt.de 

 

Instagram: streetwork steinfurt 

 

Neben dem Hilfsangebot sind die Streetworker aber auch einfach da, um zu quatschen und sich 

gemeinsam die Zeit zu vertreiben! Dazu stehen ein städtischer Teamspeak-Server sowie auch 

Telefonkonferenzräume zur Verfügung, die auf Anfrage an Jugendliche weitergegeben werden 

können. 



 

Für die Gamer unter den Jugendlichen bieten die Streetworker auch gemeinsame League of Legends-

Runden an, sind auf Steam aktiv und haben bei Brettspielwelt.de einen Account eingerichtet. 

Zugangs-/Kontaktdaten werden ebenfalls auf Anfrage gerne mitgeteilt. 

 

Die städtischen Streetworker sehen ihre Aufgabe darin, die bereits bestehenden und vielleicht noch 

ausstehenden Einschränkungen und Belastungen für Jugendliche so annehmbar wie möglich zu 

gestalten, Verständnis zu stärken oder herzustellen und dadurch an einer Eindämmung der Krise 

aktiv mitzuwirken. 


