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Wir sind mehr als eine Beratungsstelle

Unser Angebot

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

Wir unterstützen dich bei der Suche nach einer 
Wohnung.

Verweisberatung – Wir begleiten dich zu allen 
Expert*innen.

Du kannst Termine bei uns im Büro wahrnehmen oder 
wir besuchen dich im Wohnheim.

Du wohnst seit längerem in einem Wohnheim und 
träumst von Deinen eigenen vier Wänden? Wir begleiten 
dich bei den nächsten Schritten zur Verbesserung deiner 
Wohnsituation.

Du hast ungeöffnete Briefe oder keine Möglichkeit, diese 
zu bearbeiten? Wir sortieren mit dir deine Post und helfen 
dir bei der Beantwortung.

Du brauchst Unterstützung beim Stellen von Anträgen?
Wir unterstützen deine Alltagsorganisation und begleiten 
dich zu Behörden und Ämtern.

Du möchtest etwas an Deinem Drogenkonsum 
verändern? Wir unterstützen dich bei der Organisation 
von passenden Beratungsstellen und medizinischen 
Angeboten.

Du hast keinen Überblick mehr über deine Finanzen? Wir 
unterstützen die Klärung Deiner Situation und helfen bei 
der Bearbeitung von Schulden.

Du möchtest deine gesundheitliche Situation 
verbessern? Gemeinsam suchen wir die richtigen Ärzte 
und begleiten Dich in allen gesundheitlichen 
Angelegenheiten.

Einiges wächst Dir über den Kopf? Wir sind in Krisenzeiten 
Deine verlässlichen Ansprechpartner.

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.

Die Beratung kann auf Wunsch auch auf Englisch 
stattfinden. Weitere Sprachen, wie zum Beispiel Arabisch, 
Türkisch oder Spanisch auf Anfrage.

We are more than just a counseling 

Our offer

You get a specific contact person for all your 
questions, whom you can reach easily and regularly.

We support you in your search for an apartment.

Referral counseling - We accompany you to all 
experts.

You can make an appointment at our office or we 
can visit you in the dormitory.

You have been living in a dormitory for a long time and 
you wish for your own apartment? We will guide you 
through the next steps to improve your living situation.

The letters are piling up and you don’t have the nerve to 
deal with those?  We sort your mail with you and help 
you to answer them.

You need support in submitting applications? We 
support your daily organization and accompany you to 
authorities and bureaucratic offices.

You want to change something about your drug use?
We support you to connect with suitable counselling and 
therapy centers. 

You no longer have control of your finances? We support 
you in clarifying your situation and help you to deal with 
debts.

You want to improve your health? Together we look for 
the right doctors and accompany you in all health 
matters.

Are you in over your head? We are your reliable contact 
in times of crisis.

Our professional team of sociopedagogical specialists 
helps with acute difficulties and problems. We advise 
and accompany you holistically and develop your 
personal life perspective together with you.

Upon request, counseling can also take place other 
languages, such as Arabic, Turkish or Spanish on request.


