
NEW BORN
Soziale Beratung

in Potsdam Bornstedt

Potsdam - Bornstedt
Georg-Hermann-Allee 39b • 14469 Potsdam

Ansprechpartnerinnen
Frau Sabrina Kretzschmar
sabrina.kretzschmar@creso-online.de 

Öffnungszeiten
Öffnungszeiten sind von Montags bis 
Freitags von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr und 
nach telefonischer Vereinbarung.

Anfahrt / So findest du uns
TRAM 92 oder 96 bis
Haltestelle Campus Fachhochschule.

Frau Jana Köhnke
jana.koehnke@creso-online.de

Tel.
Fax
E-Mail

0331 / 97 93 55 73
0331 / 97 93 57 84 
bornstedt@creso-online.de
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Die neue Beratungsstelle „New Born“ in 
Potsdam-Bornstedt lädt dich ein, dir bei sozialen 
Schwierigkeiten Beratung und Unterstützung einzuholen. 

Das niedrigschwellige Angebot richtet sich insbesondere 
an die Nutzer*innen der Wohneinheiten der 
Georg-Hermann-Allee 39, 39a, 39b in 14469 Potsdam.   

Die CRESO ist ein anerkannter freier Träger der Wohl-
fahrtspflege und bietet in Berlin/Brandenburg professio-
nelle sozialpädagogische Hilfen für Familien und 
Jugendliche sowie für Frauen und Männer mit vielfältigen 
psychosozialen Schwierigkeiten.

Soziale Teilhabe ist der Schlüssel für ein selbstbestimm-
tes Leben. Grundlegende Basis dafür ist eine gelungene 
Integration in Arbeit, die Sicherung von Wohnraum und 
Bildung sowie ein förderliches familiäres/soziales Umfeld. 

Unsere Sozialarbeiter*innen stehen dir als kompetente 
Ansprechpartner*innen zur Seite und bieten dir Unter-
stützung bei der Überwindung deiner Schwierigkeiten. 

Die Hilfe ist kostenlos und diskret.
Wir freuen uns, dich kennenzulernen.  

Angebot und Zielgruppe

kostenloses Beratungsangebot

kurzfristige Klärung und Stabilisierung der 
Lebenssituation

Hilfe bei der Sicherung deiner Wohnung

Ordnung der finanziellen Verhältnisse

Entwicklung von Zukunftsperspektiven

Krisenintervention

Beratung bei Behördenangelegenheiten

Vermittlung in weiterführende Hilfen

Hilfe zur eigenständigen Haushaltsführung und 
Organisation des Alltags

Unterstützung bei sozialer Teilhabe

Leistungen

CRESO Creative Sozialarbeit gGmbH

The new “New Born” counseling center in 
Potsdam-Bornstedt invites you to seek advice and 
support in the event of social difficulties.

The low-threshold offer is aimed in particular at the users 
of the residential units at
Georg-Hermann-Allee 39, 39a, 39b in 14469 Potsdam.

CRESO is a recognized independent charity organization 
and offers professional socio-educational assistance in 
Berlin/Brandenburg for families and young people as 
well as for women and men with diverse psychosocial 
difficulties.

Social participation is the key to a self-determined life. 
The basic basis for this is a successful integration into 
work, the provision of housing and education as well as a 
supportive family/social environment.

Our social workers are at your side as competent 
contacts and offer you support in overcom-ing your 
difficulties.

Help is free and discreet.
We are pleased to meet you.

Offer and target group

Free advice

short-term clarification and stabilization of the living 
situation

Help with securing your home

Order of financial circumstances

Development of future prospects

crisis intervention

Advice on official matters

Mediation in further help

Help with independent housekeeping and 
organization of everyday life

Support with social participation

Services

CRESO Creative Sozialarbeit gGmbH


