Standorte
Berlin - Neukölln
Frau Stefanie Hadjiev
Lahnstraße 52 • 12055 Berlin
Tel.
Fax
Mobil
E-Mail

030 / 63 22 76 44
030 / 63 22 77 79
0176 / 12 10 98 95
info-b.nk@hilfe-aus-einer-hand.de

Offene Sprechstunde Mittwoch 13:00 - 14:00 Uhr

Berlin - Tempelhof-Schöneberg
Herr Arne Mertinat
Helmstraße 11 • 10827 Berlin

HaeH.Flyer.WIN.08-2021|Bildrechte:123rf.com\unsplash.com\pexels.com\openstreetmap.org

Tel.
Fax
Mobil
E-Mail

030 / 61 07 35 20
030 / 61 07 35 62
0176 / 12 11 07 60
info-b.ts@hilfe-aus-einer-hand.de

Berlin - Charlottenburg
Herr Olaf Rosenbohm
Riedemannweg 60 • 13627 Berlin
Tel.
Fax
Mobil
E-Mail

030 / 56 82 46 46
030 / 23 63 82 02
0176 / 12 10 98 54
berlin-ch@hilfe-aus-einer-hand.de

Berlin - Lichtenberg
Herr Rune Staudacher
Gudrunstraße 4 • 10365 Berlin
Tel.
Fax
Mobil
E-Mail

030 / 55 15 29 29
030 / 55 15 32 37
0176 / 12 11 07 89
info-b.lb@hilfe-aus-einer-hand.de

Potsdam
Frau Steffi Mangelsdorf
Gartenstraße 42 • 14482 Potsdam
Tel.
Fax
Mobil
E-Mail

0331 / 70 46 03 32
0331 / 70 46 03 35
0176 / 12 10 98 81
potsdam@hilfe-aus-einer-hand.de

Impressum
CRESO Creative Sozialarbeit gGmbH
Mittelbuschweg 20 • 12055 Berlin
Tel.: 030 / 21 01 98 98 • Fax: 030 / 21 23 57 67
E-Mail: post@creso-online.de • Web: www.creso-online.de

WIN

Wohn und INtegrationshilfen

Unser Angebot

Our Offer

Du kannst deine Miete nicht zahlen und/oder hast bereits eine
Kündigung erhalten? - Wir setzen uns sofort mit deinem
Vermieter in Kontakt, um eine Lösung zur Wohnraumrettung zu
finden!

You couldn't pay your rent and received a notice of termination?
You haven't known where to sleep for a long time because you
don't have your own apartment?

ΔϘηΩϭΟϭϡΩϋΏΑγΑϡΎϧΗϥϳϑέόΗϻΔϠϳϭρΔϳϧϣίΓέΗϓϥϣ
ˮϙϳΩϟΔϳϧϛγ

We will get in touch with your landlord immediately with the aim
of saving your living space. We will find your new home with you!
We will contact your energy supplier immediately, prevent the
interruption or ensure that the electricity flows again.

ϰϠϋυΎϔΣϟϑΩϬΑΕϳΑϟΔϛέηϙϟΎϣϊϣέϭϔϟϰϠϋϝλϭΗϧϥΣϧ
ϲηϳόϣϟϙϧϛγ

Du kannst deine Energierechnungen nicht mehr zahlen und dein
Strom/Gas wurde abgestellt? – Wir kontaktieren sofort deinen
Energielieferanten, verhindern somit eine Unterbrechung bzw.
sorgen dafür, dass der Strom wieder fließt!
Du weißt schon seit längerem nicht, wo du schlafen sollst, weil du
keine eigene Wohnung (mehr) hast? - Wir finden mit dir dein
neues Zuhause, zur Überbrückung kannst du in einer unserer
Übergangswohnungen unterkommen!
Schick uns eine Nachricht per SIGNAL/SMS/E-Mail oder ruf uns
einfach an!

Send us an email or just give us a call!
We are fundamentally working on a holistic strategy that
connects living and family and education and work in a targeted
manner – help from a single source.

Our Services
You get a long-term contact person for all your questions

Wir sind mehr als eine Beratungsstelle

We secure your living space if it is threatened by a notice of
termination or an eviction notice.

Du bekommst eine feste Ansprechperson für alle deine
Fragen, die du unkompliziert erreichen kannst

We support you in finding your own apartment or offer you a
temporary accommodation

Wir sichern deinen Wohnraum, wenn er durch eine Kündigung
oder eine Räumungsklage bedroht ist

We offer advice on energy consumption and clarification of
energy debts

Wir unterstützen dich bei der Suche nach einer eigenen
Wohnung oder bieten eine vorübergehende Unterbringung
Wir bieten eine Energieverbrauchsberatung sowie eine
Energieschuldenklärung an

We support your everyday organization and accompany you
to offices and authorities
We support and accompany you in all health matters
We are the contact person for you in crisis situations

Wir unterstützen deine Alltagsorganisation und begleiten dich
zu Ämtern und Behörden
Wir unterstützen und begleiten dich bei allen
gesundheitlichen Angelegenheiten
Wir sind Ansprechperson für dich in Krisensituationen

ˮέΎΟϳϹΩϘϋ˯Ύϐϟ·ϡΗϭϙΗϳΑέΎΟϳ·ϡϭγέϊϓΩϙϧΎϛϣΈΑαϳϟ

ϊϓέϟίΎϐϟϭ˯ΎΑέϬϛϟΔϗΎρϟΩέϭϣΔϛέηϊϣέϭϔϟϰϠϋϝλϭΗϧ
ϙϟίϧϣϲϓ˯ΎΑέϬϛϟΩϭΟϭέέϣΗγ·ΓΩΎόϳ·ϭϊϧϣ
ϝΎλΗϭϲϧϭέΗϛϳϟΩϳέΑΔΑΎΗϛϖϳέρϥϋΎϧόϣϝλϭΗϟϙϧϛϣϳ
ΏΎγΗϭϟϭΔόϳέγϟΔΑΎΟΗγϹίϣέϖϳέρϥϋϲϔΗΎϫ
ϥϛγϟρΑέϟΔϠϣΎηΔϳΟϳΗέΗγ·ϰϠϋαΎγϷϥϣϲϧΑϧϳΎϧϠϣϋ
ΔϓΩϬΗγϣΔϘϳέρΑϝϣόϟϭϡϳϠόΗϟΔϠΎόϟ
-ΓΩΣϭΩϳϥϣΓΩϋΎγϣϟ ϥϛϣϣϟϥϣΔϠϳϭρΔϳϧϣίΓΩϣϟϝϭ΅γϣιΎΧιΧηϰϠϋϝλΣΗ ϙΗϟ΄γϊϳϣΟΡέρϟϪϳϟ·ϪΟϭΗϟ
ϭέΎΟϳϹΩϘϋ˯ΎϐϟΈΑΩΩϬϣϥΎϛΫ·ϲηϳόϣϟϙϧϛγϰϠϋυϓΎΣϧϥΣϧ ΕϳΑϟ˯ϼΧϹΔϳϧϭϧΎϗΕ˯έΟ·ΩϭΟϭ

ϥΎϛϣϙϟέϓϭϧϭϙϟιΎΧϝίϧϣϥϋ ϙΛΣΑϲϓϙϣϋΩϧϥΣϧ Εϗ΅ϣΔϣΎϗϺϟ
ϳοϭΗΓέΎηΗγ·˱ΎοϳϭΔϗΎρϠϟϙϛϼϬΗγϹΓέΎηΗγ·ϙϟϡΩϘϧϥΣϧ ΔϘϟΎρϟϥϭϳΩ
ΏΗΎϛϣϟϊϳϣΟϟΔϘϓέϣϟϡΩϘϧϭΔϳϣϭϳϟϙΗΎϳΣϡϳυϧΗϟϙϣϋΩϧϥΣϧ ΕΎρϠγϟϭ

Our professional team of socio-educational specialists helps
with acute difficulties and problems. We advise and support
holistically and develop your personal perspective on life
together with our job coaches and psychological specialists.

Unser professionelles Team aus sozialpädagogischen Fachkräften hilft bei akuten Schwierigkeiten und Problemen. Wir beraten
und begleiten ganzheitlich und entwickeln gemeinsam mit dir
deine persönliche Lebensperspektive.

ΔϳΣλϟϝΎγϣϟ ϊϳϣΟϟΔϘϓέϣϟϡΩϘϧϭϙϣϋΩϧϥΣϧ ΓΩϳΟΔϳΗΫΔϳΎϋέϑΩϬΑΓέΎηΗγϹϡΩϘϧϥΣϧ ΔϳϠΎόϟΕΎϋέλϟΩϧϋΓΩϋΎγϣϟϭΓέΎηΗγϹϡΩϘϧϥΣϧ ΔϳλόΗγϣϟΕϻΎΣϟϭΕΎϣίϷΩϧϋ˱έϭϓΎϧϳϟ·ϪΟϭΗϟϙϧϛϣϳ ΔϳΑέΗϟϭϊϣΗΟϣϟϝΎΟϣϲϓϥϳλΗΧϣϥϣϥϭϛϣϟϑέΗΣϣϟΎϧϘϳέϓ
ϥΣϧ ˱ΎϳϟΎΣϙϬΟϭΗϲΗϟϝϛΎηϣϟϭΕΎΑϭόλϟΩϧϋΓΩϋΎγϣϟϥϭϣΩϘϳ
ϝϣόϟϥϳΑέΩϣϊϣ˱ΎϳϭγέϛΗΑϧϭΔϠϣΎηϟΔϘϓέϣϟϭΓέΎηΗγϺϟϡΩϘϧ
ϙϳΩϟϝοϓΓΎϳΣϰϠϋϝϭλΣϠϟϥϳϳγϔϧϟϥϳέΎηΗγϣϟϭ
ΔϳΑέόϟϭΔϳίϳϠΟϧϹϥϳΗϐϠϟϲϓΔΑϏέϟΩϧϋΓέΎηΗγϹϡϳΩϘΗΎϧϧϛϣϳ

Die Beratung kann auf Wunsch auch in Englisch und Arabisch
stattfinden. Weitere Sprachen wie zum Beispiel Farsi, Türkisch,
Italienisch, Ungarisch, Spanisch, Russisch, Armenisch und
Französisch auf Anfrage.

The consultation can take place in English and Arabic
on request. We speak other languags as well, such as
Farsi, Turkish. Italian, Hungarian, Spanish, Russian,
Armenian and French on request.

ΔϳέΎϐϧϬϟΔϳϟΎρϳϹΔϳϛέΗϟΔϳγέΎϔϟΔϐϠϟϝΛϣϯέΧϷΕΎϐϠϟ
ΏϠρϟΩϧϋΎϫέϓϭΗϥϛϣϣΔϳγϧέϔϟϭΔϳϧΎϣέϷΔϳγϭέϟΔϳϧΎΑγϺϟ
ϥϟϭϛϳϭϧϊϗϭϣϟ

