
Platz für eine kurze Überschrift

Eniae aut que volorestis aspiendit es eos dolor simusdae volecab int, idis exerro il 

maio con renisi se volum, te cum ium quo volenda que vitisque experum volupta 

doleste ndellab oritam et dolectur, sum iuribuscid molorpo repratur, quid magni vo-

lorias quid.

  Culleniae aut que volorestis aspiendit es eos dolor simusdae volecab int, idis 

exerro il maio con renisi se volum, te cum ium quo volenda que vitisque experum 

volupta doleste ndellab oritam et dolectur, sum iuribuscid molorpo repratur, quid 

magni volorias quiddellab oritam et dolectur.

Dolupta tiaepelictur 

Digenducia dolorro cum et ma ni cum et quas erfereh end-

itaturem quiatiorent et et laborep renimen daerum dia ne con-

sectisit aut veriatquatem earibus atectectatur as vid ex et ut 

quidi cus venet fuga. Ute nobit explam facerrumque officilia 

pora eumquun tioribus moles doluptate essunt et ducimaior-

ro consequi dolupta tiassit unt pernatenditi vel ipidicim id ut 

am velibus apelendandi ratem. Xima ates in exerias pisquatur.

  Alis mi, nobita sus. Is qui corest lam aut rero cor reicium-

quos dolorro omnime dolest odis si dit, tet vel molupta tions-

equam ullaudicimi, culparc hillat labo. Raes mos eatet fugiae 

natianime ipsamenim reptas earumque etus eat. 

  „Ein kurzes Zitat zur Auflockerung 
  der Seite ist auch möglich.“
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Gemeinsam 2018

Die erste gemeinsame Mitarbeitenden-Versamm-

lung . Zusammen sind wir ziemlich viele: Der große 

Saal ist rappelvoll . Die Einrichtungen des Her-

bergsvereins und des Diakonieverbandes stellen 

sich vor, kreativ und einfallsreich präsentieren sie 

ihre Arbeit . Und die KollegInnen plaudern, fragen 

nach – lernen sich kennen, anfänglich zumindest . 

Später bitten wir um Statements zum Zusammen-

schluss: Was muss noch geklärt werden? Auf wel-

che Vorteile hoffen die Mitarbeitenden? Gibt es 

Sorgen? Auf einem Plakat steht: „Was wünschen 

Sie sich von den KollegInnen der jeweils anderen 

Seite“? Die Antwort ist kurz und klar: „Wieso andere Seite? – Wir stehen doch alle 

auf einer Seite .“ Natürlich: Über diese Aussage haben wir uns gefreut .

  Mit dieser Überzeugung – wir stehen auf einer Seite – begann vor vier Jahren 

auch der Prozess unseres Zusammenschlusses . Uns verbinden das christliche Men-

schenbild und das daraus resultierende Engagement für Menschen in Not .

  Ein kurzer Blick in die Geschichte des Herbergsvereins macht das deutlich: Er 

wurde 1869 von engagierten Christen Lüneburgs gegründet, die sich für Notleiden-

de ihrer Stadt einsetzen wollten . Diesem Anliegen ist der Verein treu geblieben: 

Professionell und wertschätzend wird Wohnungslosen, seelisch Erkrankten oder Ar-

beitssuchenden geholfen . Das Leitbild formuliert es so: „Wir bemühen uns um viel-

fältige und passende Lebensräume für Menschen, denen Schutz und Chancen feh-

len .“ 

  Im Diakonieverband Nordostniedersachen waren die diakonischen Einrichtungen 

der Kirchenkreise Lüneburg und Uelzen organisiert: die vielen Beratungsdienste – 

von Sucht bis Migration, von Schulden bis Schwangerschaft – dazu Ma Donna, 

Stövchen, Bahnhofsmission und Tagestreff . Eine enge Verbindung zu den Kirchen-

gemeinden der Region war konstitutiv .  

Michael Elsner, 
Stephan Warzawa, 
Florian Moitje 
(v. links)

GRUSSWORT

Willkommen „Lebensraum Diakonie e .V .“ 
– vereint in eine gute Zukunft

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre“, schreibt 

Paulus an die Christen in Rom (Römerbrief 15,7) . Das gilt seit dem 1 . Januar 2018 

in mehrfacher Hinsicht für die Diakonie in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen . 

Diakonieverband Nordostniedersachen und Herbergsverein Lüneburg schließen sich 

zum „Lebensraum Diakonie e .V .“ zusammen . Die Mitarbeitenden und in den Gremien 

Verantwortlichen haben das Zusammenarbeiten schon geübt, nun wird es ernst .

  Kirchlich verfasste Diakonie und Herbergsverein bündeln ihre Kräfte . Beide haben 

ihren Ursprung darin, den Auftrag der christlichen Nächstenliebe bestmöglich in die 

Gesellschaft hineinzutragen, und das so effektiv und nachhaltig wie möglich zu tun . 

Ohne die Sorge für Benachteiligte, das Eintreten für Gerechtigkeit und Teilhabe ist 

Nachfolge Christi unmöglich . Das geht jeden Einzelnen ebenso an, wie die Gemein-

schaft der Christen, im 21 . Jahrhundert wie eh und je . In sich wandelnden Zeiten 

überprüfen wir auch die Strukturen und sind überzeugt, einen guten Schritt getan zu 

haben .

  Wir wünschen dem Lebensraum Diakonie e .V ., allen Mitarbeitenden und allen 

Nutzern der Angebote Gottes Segen und viel Erfolg . Vertraut den neuen Wegen!

Christian Cordes
Superintendent im Kirchenkreis Lüneburg, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Jörg Hagen
Propst im Kirchenkreis Uelzen, 
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

Superintendent 
Christian Cordes und 

Propst Jörg Hagen 
(v. links)

VORWORT
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LEITGEDANKENVORWORT

Leitgedanken

Unsere Leitgedanken, die wir aus den sehr verwandten Leitbildern von Herbergsver-

ein Wohnen und Leben e .V . und Diakonieverband Nordostniedersachsen in die ge-

meinsame Zukunft als Eckpunkte einer gemeinsamen Leitbildentwicklung mitneh-

men, sind:

    

 Als evangelisch diakonischer Träger haben wir unsere Wurzeln im christlichen   

 Menschenbild . Daher setzen wir uns für die Würde eines jeden Menschen ein .

 Wir gestalten eine solidarische und teilhabeorientierte Gesellschaft mit . 

 Sowohl vor Ort in der Gemeinde als auch überregional auf kirchlicher und   

 politischer Ebene . 

 Neben der tätigen Hilfe verstehen wir uns als Anwalt der Schwachen und   

 benennen die Ursachen von sozialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft .

 Wir arbeiten als Gemeindediakonie und Einrichtungsdiakonie eng mit den   

 Kirchengemeinden zusammen und ergänzen und bereichern uns gegenseitig .

 Wir arbeiten professionell und ehrenamtlich mit Menschen und für Menschen, die  

 in unterschiedlichen Lebenssituationen und in ihrer Not Unterstützung brauchen .

 Wir bemühen uns um vielfältige und passende Lebensräume für Menschen,   

 denen Schutz und Chancen fehlen . 

 Unsere Arbeit gründet auf Recht und Gerechtigkeit, unabhängig von Religion   

 und Konfession, Herkunft und Nationalität, Alter, Geschlecht und sexueller   

 Orientierung .

 Wir arbeiten menschlich zugewandt, fachlich fundiert, wertschätzend und auf   

 Augenhöhe . Unser Engagement ist christlich motiviert . In unserem Wirken   

 orientieren wir uns an den jeweiligen Fähigkeiten der Menschen und 

 fördern die Stärken des Einzelnen .

LEITUNG 
Vorstand: Michael Elsner, Vorsitzender | Stephan Warzawa, kaufmännischer Vorstand

Diakoniepastor: Florian Moitje, Uelzen

Vorstandsassistenz: Petra Grebe, Personal | Jessika Scheffler, Betriebswirtschaft

Geschäftsbereichsleitungen: Daniela Faber, Hilfen in besonderen Lebenslagen 
Holger Hennig, Kirchenkreissozialarbeit Region Lüneburg | Tanja Klomfass, Kirchenkreissozialarbeit 
Region Uelzen | Björn Harms, Berufshilfe | Kerstina Peck, Jugendhilfe | Stefan Buchholz, 
Soziale Wohnraumhilfe | Stephan Warzawa, Interne kaufmännische Dienstleistungen

Fachbereichsleitungen im Geschäftsbereich Hilfen in besonderen Lebenslagen: 
Michael Poth, Teilhabeleistungen und Seelische Gesundheit | Gudrun Mannstein, Fachstellen Sucht 
und Suchtprävention | Daniela Faber, Hilfen in besonderen sozialen Lebenslagen
Michael Grünwald, Wohnen und Existenzsicherung

Aufsichtsrat: Superintendent Christian Cordes, Lüneburg, Vorsitzender
Propst Jörg Hagen, Uelzen, stellvertretender Vorsitzender

Gesellschafter der Neue Arbeit Lüneburg gGmbH | SteP gGmbH | job .sozial GbR, 
paritätisch mit der AWOCADO Service gGmbH

Fortan sind wir gemeinsam der „Lebensraum Diakonie e .V .“ . Wir sind ein freier Verein 

und zugleich eng mit der evangelischen Kirche verbunden . Wir helfen Menschen, weil 

wir überzeugt sind: Jeder Mensch hat Würde und Wert . Bei uns arbeiten kompeten-

te und erfahrene KollegInnen, die sich künftig noch intensiver unterstützen und be-

reichern können . Ihnen wollen wir ein guter und verlässlicher Arbeitgeber sein . Wir 

mischen uns in gesellschaftliche Debatten ein und geben denen eine Stimme, die 

sonst oft nicht gehört werden . Nach innen und nach außen gilt: Zusammen sind wir 

stärker als allein . 

  Darum: Gut, dass wir künftig nicht nur „auf einer Seite stehen“, sondern wirklich 

eins sind . Auf geht’s also: In den „Lebensraum Diakonie e .V .“ .

Mit herzlichen Grüßen

Michael Elsner Stephan Warzawa  Florian Moitje 
Vorstandsvorsitzender kaufmännischer Vorstand    Diakoniepastor
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Beauftragungen

Jugendwerkstatt Walze
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Diakonisches Werk in den Ev.-luth. Kirchenkreisen Lüneburg und Uelzen
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GESCHÄFTSBEREICH HILFEN IN BESONDEREN LEBENSLAGEN

„Wir orientieren uns an 
           aktuellen Bedürfnissen.“

KONTAKT
Wichernhaus
Tagesstruktur

Wichernstraße 6
21335 Lüneburg
Tel . 04131 40868-20
Fax 04131 40868-11

Wichernhaus Tagesstruktur

Der Name ist Programm: Eine sinnvolle Tagesstruktur zu erreichen, ist das zentrale 

Ziel des gleichnamigen Fachbereichs im Wichernhaus Lüneburg . Die Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft zu erreichen, ein weiteres . Wenn es möglich ist, kommt 

ein drittes hinzu: den Einstieg in Ausbildung, Schulabschluss oder Arbeitstätigkeit zu 

erleichtern .

  Dafür arbeiten wir, je nach dem individuellen Unterstützungsbedarf, am Aufbau 

oder der Erhaltung von Grundarbeitsfähigkeiten und sozialer Kompetenzen: 

• Zeiteinteilung, Pünktlichkeit, Arbeitstempo

• Konzentration, Merkfähigkeit, Gedächtnisleistung

• Arbeitsorganisation und Planung von Abläufen

• Selbstständigkeit und Verantwortung

• Gruppenfähigkeit

Unser Angebot richtet sich sowohl an die Be-

wohnerInnen des stationären Bereichs, die nicht 

tagsüber einer Beschäftigung außerhalb der 

Einrichtung nachgehen, als auch an externe 

Teilnehmer . Es umfasst Werk- und Kreativange-

bote (Holzarbeiten, Handarbeiten, künstleri-

sches Gestalten), Lesenachmittage, eine Gar-

tengruppe und eine Kochgruppe, Musizieren 

und Singen, Schwimmen, Spaziergänge und 

Ausflüge, Spiele, persönliche Zukunftsplanung sowie PC- und Hirnleistungstraining .

  Ziel ist es, die individuellen und sozialen Handlungskompetenzen des Betroffenen 

in seinen Alltagsbezügen zu erkennen, seine Einschränkungen zu verstehen, even-

tuell verloren gegangene Fähigkeiten wiederzuentdecken und alle 

Ressourcen zu nutzen, um eine größtmögliche Selbständigkeit 

zu erhalten respektive zu fördern .

„Den Tag sinnvoll zu gestalten, 
                            ist unser Ziel.“

KONTAKT
Wichernhaus 
Wohnen und Fördern

Wichernstraße 6
21335 Lüneburg
Tel . 04131 40868-0
Fax 04131 40868-11

Wichernhaus Wohnen und Fördern

Der aktuelle Assistenzbedarf und die persönlichen Bedürfnisse unserer KlientInnen 

sind es, an denen sich unser Angebot ständig orientiert . Volljährigen Menschen mit 

psychischen Erkrankungen oder seelischen Behinderungen bieten wir Wohn- und 

Betreuungsmöglichkeiten in unserem Haupthaus an 

der Wichernstraße sowie verschiedenen Wohngrup-

pen und -gemeinschaften .

      In unserem Haupthaus an der Wichernstraße 6 

gibt es 46 stationäre Plätze, in der Außenwohngrup-

pe an der Kefersteinstraße 7 weitere acht . Ambulant 

betreutes Wohnen bieten wir in unseren Wohnge-

meinschaften in der Kefersteinstraße 35, Zechlin-

straße 29 und 29 a, Lüneburger Straße 2 a, Chamis-

sostraße 13 sowie in eigenen Wohnungen einzeln 

und in Gemeinschaft .

Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind:

• Wohnen und alltägliche Lebensführung

• Arbeit, Ausbildung und Tagesstruktur

• Freizeitgestaltung und Interessenentwicklung

• Förderung sozialer Beziehung

• Soziale Sicherung

• Begleitung in Krisen

In all unserem Tun legen wir Wert auf ein personenzentriertes und ressourcenorien-

tiertes Hilfeverständnis, partizipatorische Hilfeplanung und -gestaltung, Mitsprache-

rechte und Entscheidungsbeteiligung, die Einbeziehung der 

Angehörigen und des Umfelds sowie eine sozial-

räumliche und gemeinwesenorientierte Arbeitsweise . 

Wir nehmen vorrangig Betroffene aus Stadt und 

Landkreis Lüneburg auf . 
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KONTAKT
Praxis für Ergotherapie
Wichernhaus

Wichernstraße 6
21335 Lüneburg
Tel . 04131 40868-29
Fax 04131 40868-11

KONTAKT
Stövchen – 
Psychosoziale 
Kontaktstelle

Heiligengeiststraße 31
21335 Lüneburg
Tel . 04131 31990

Praxis für Ergotherapie Wichernhaus

Die Selbstständigkeit und Lebensqualität ihrer PatientInnen so groß wie möglich zu 

gestalten: Das ist die Zielrichtung der Praxis für Ergotherapie im Wichernhaus Lüne-

burg . Wir behandeln Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und unterstüt-

zen sie dabei, ihre Handlungsspielräume und Alltagsfähigkeiten zu erweitern . In einem 

ausführlichen Erstgespräch erarbeiten die MitarbeiterInnen die Ziele der Behandlung 

gemeinsam mit den PatientInnen .

  Unser Angebot richtet sich an Menschen mit Depressionen, Psychosen, Angst-

störungen, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen sowie Schwierigkeiten, 

ihren Alltag zu bewältigen oder einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen .

Unsere Methoden:

• Psychisch-funktionelle Behandlungsverfahren

• Motorisch-funktionelle und sensomotorisch-perzeptive 

• Behandlungsverfahren

• Soziales Kompetenztraining

• Hirnleitungstraining

• Handwerkliche und gestalterische Methoden

• Methoden zur Entwicklung von 

 Lösungsstrategien

• Persönliche Zukunftsplanung

• Training von Aktivitäten des täglichen Lebens

• Training zur Tagesstrukturierung

• Projektarbeiten

• Arbeitsdiagnostik / Belastungserprobung

Um unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen, benötigen 

die PatientInnen eine Verordnung des behandelnden 

Arztes . Die Kosten übernimmt die Krankenkasse .

Stövchen Lüneburg

Ein Stövchen bietet Wärme, und das Stövchen 

in der Lüneburger Innenstadt bietet Kontakte 

und Beratung . Die anerkannte psychosoziale 

Kontakt- und Beratungsstelle ist Anlaufpunkt für 

ganz unterschiedliche Menschen: psychisch er-

krankte, psychiatrieerfahrene Menschen, Men-

schen mit seelischen Beeinträchtigungen sowie 

ihre Angehörigen und FreundInnen, und gleich-

zeitig Menschen, die sich einsam fühlen und Kon-

takte knüpfen möchten . Wer das Stövchen be-

sucht, kommt freiwillig und anonym .

  Unser Hilfsangebot umfasst unter anderem Einzel- und Gruppengespräche, die 

Klärung der Lebenssituation sowie die Entwicklung von Zielen und Zukunftsperspek-

tiven . Es gibt außerdem eine Gesangs-, eine Lese- und eine Gestaltungsgruppe, an 

Wochenenden organisieren wir Ausflüge . Der „offene Treff“ bildet die Anlaufstelle am 

Nachmittag .
 

Betroffene leiten eigene Gruppen

Unsere Gruppenangebote leiten sowohl Profis als auch ehrenamtliche Betroffene . 

Über „Offenen Hilfen“ fördern wir hierbei eigene Kompetenzen und binden die psy-

chiatrieerfahrenen Menschen in vielfältiger Weise ein . 

Unsere Kooperationen

Von großer Bedeutung ist uns die Zusammenarbeit mit Angehörigen, dem Verein für 

Psychiatrie Erfahrene (VPE) e .V . der Psychiatrischen Klinik, der Psychiatrischen Am-

bulanz, dem Sozialpsychiatrischen Dienst, BetreuerInnen und anderen 

im psychiatrischen Umfeld tätigen Menschen . Je nach Bedarf 

kooperieren wir mit Fachkliniken, niedergelassenen Ärzten und 

Therapeuten sowie unterschiedlichen Anbietern zur Integration 

in das Arbeits- und Gesellschaftsleben .

www .stoevchen-lueneburg .de
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KONTAKT
Fachstelle für Sucht 
und Suchtprävention –
drobs Lüneburg

Heiligengeiststraße 31
21335 Lüneburg
Tel . 04131 684460
Fax 04131 6844630

„Neue Wege entstehen 
                        beim Gehen!“

KONTAKT
Wohnen Sprungbrett
Büro

Am Benedikt 8 a
21335 Lüneburg
Tel . 04131 69960-68

 „Ob Handicap oder nicht: 
            Hier leben sie zusammen.“

drobs Lüneburg

Ob Alkohol oder Medikamente, 

illegale Drogen oder Tabak, Inter-

net- und Medienkonsum oder 

Glücksspiel: Wenn es um Abhän-

gigkeiten geht, beraten wir nicht 

nur die Betroffenen . Bei uns, der 

Fachstelle für Sucht und Sucht-

prävention, sind auch Angehörige 

und alle anderen Interessierten herzlich willkommen . Wir beraten kostenlos und über-

konfessionell, wir unterliegen der Schweigepflicht und behandeln alle Belange ver-

traulich . Diese Prinzipien bilden die Grundlage der drobs-Arbeit . 

  Die Eigenverantwortung zu stärken sowie lösungs- und ressourcenorientiert zu 

arbeiten: Das ist unser gemeinsames Ziel . Unsere Beratung orientiert sich stets an 

den persönlichen Wünschen und Fähigkeiten unserer KlientInnen . 

  Wer während unserer täglichen Sprechzeit montags bis freitags zu uns kommen 

möchte, kann dies unverbindlich und ohne Terminabsprache tun . Natürlich vereinba-

ren wir auch außerhalb der Sprechzeiten Termine mit unseren BesucherInnen .

Unsere aktuellen Angebote sind:

• Information

• Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppenberatung

• Hilfen für Suchtkranke nach dem Nds . PsychKG: Krisengespräche, Hausbesuche

• Ambulante Rehabilitation und Weiterbehandlung nach einer Entwöhnung

• Kombinationsbehandlung (Kombi-Nord)

• Nachsorge

• Beratung bei Führerscheinverlust und Vorbereitung auf die MPU

• Psychosoziale Begleitbetreuung bei Substitution

• Präventionsarbeit und Multiplikatorenschulungen für Kinder-

 gärten, Schulen sowie Jugend- und Konfirmandengruppen

• Betriebliche Suchtprävention
   
www .drobs-lueneburg .de

Wohnen Sprungbrett Lüneburg

Im „Sprungbrett“ leben jüngere Menschen und ältere, mit Handicap und ohne . Sie 

wohnen zusammen und gestalten gemeinsam ihren Alltag . Ziel der inklusiven Wohn-

form: Menschen, die einen Assistenzbedarf haben, bei der Entfaltung eines möglichst 

selbstständigen und selbstbestimmten Lebensstils zu unterstützen .

  Die AlltagsbegleiterInnen assistieren den BewohnerInnen mit Handicap in den   

unterschiedlichsten Lebensbereichen: ob es um die ganz praktische Bewältigung 

des Alltags geht oder die Gestaltung von Freizeit, das gesellschaftliche oder kulturel-

le Leben . Zwei pädagogische Mitarbeiter begleiten das Projekt .

Wer kann einziehen?

Alle Menschen, die Lust auf eine Wohnform der 

etwas anderen Art haben, sowie Menschen mit 

Assistenzbedarf, bei denen eine Behinderung 

mit Förderbedarf der körperlichen, geistigen, 

Lern- oder seelischen Entwicklung vorliegt . 

      Eine wichtige Voraussetzung beim Einzug 

ist, dass die BewohnerInnen mit Handicap in 

der Lage sind, auch Zeiten ohne Anwesenheit 

der anderen zu verbringen . Denn Nachtbereit-

schaft und Rufbereitschaft leisten weder die UnterstützerInnen noch die pädagogi-

schen Fachkräfte . Wer einzieht, wird im Einzelfall, abhängig von den Einschätzungen 

aller BewohnerInnen und Mitarbeitenden, entschieden .

  Die Finanzierung erfolgt als fallpauschalierte Eingliederungshilfe . Im Einzelfall 

kann eine ergänzende Leistung bei höherem Assistenzbedarf mit dem Kostenträger 

vereinbart werden .
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Wohnen und Leben

KONTAKT
Fachstelle für Sucht 
und Suchtprävention –
drobs Uelzen

Haus der Diakonie
Hasenberg 2, 29545 Uelzen
Tel . 0581 971895-21

KONTAKT
Wohnen und Leben – 
Beratungsstelle Cuxhaven

Nordersteinstraße 63
27472 Cuxhaven
Tel .  04721 52100
Fax 04721 52150

drobs Uelzen

Die Schweigepflicht gegenüber Dritten ist das Funda-

ment, auf dem wir bauen – zu jedem Zeitpunkt . Wer 

Fragen hat zum Thema Alkohol, Medikamente, illega-

le Drogen, Glücksspiel, Medien und Tabak, ist bei uns 

richtig: Das Team der Fachstelle für Sucht und Sucht-

prävention Uelzen, kurz Suchtberatungsstelle, berät 

sowohl Betroffene als auch Angehörige und Interes-

sierte – und zwar kostenlos . 

    Neben Gruppenangeboten und offenen Sprech-

stunden gehören die Psychosoziale Begleitbetreuung 

bei einer Substitution sowie Präventionsarbeit zu unseren Aufgaben . Wir bieten un-

seren Ratsuchenden eine zuverlässige und beständige Hilfestellung beim Ausloten 

ihrer persönlichen Ziele in Bezug auf das Leben mit einer Sucht . Weil wir eng mit 

diversen Netzwerkpartnern kooperieren, können wir für eine individuelle und bedarfs-

gerechte Unterstützung sorgen .

Die Suchtberatung leistet:

• Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppenberatung

• Antragstellung und Klärung der Kostenübernahme für eine 

 Entwöhnungsbehandlung

• Vermittlung in Entgiftungseinrichtungen

• Vermittlung in die medizinische Rehabilitation/ Entwöhnungsbehandlung

 (teil- und vollstationär oder Kombi-Behandlung)

• Durchführung von ambulanten Entwöhnungsbehandlungen

• Durchführung der Weiterbehandlung/ Nachsorge nach einer 

 stationären Entwöhnung

• Vermittlung in Selbsthilfegruppen

• Alkohol-Präventionsprojekt HaLT (Hart am Limit) – 

 Präventionsprojekt für Kinder und Jugendliche 

 mit riskantem Alkoholkonsum

Wohnen und Leben Cuxhaven

Ob von Wohnungslosigkeit bedroht oder bereits betroffen: Die Ambulante Hilfe 

Cuxhaven bietet Beratung und Unterstützung . Das gilt auch für Menschen mit Wohn-

raumproblemen jedweder Art . Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, ob es um den 

Erhalt des Wohnraums geht oder die Suche danach, um die Arbeitsplatzsuche oder 

die Regulierung von Schulden .

Wir helfen

• Notwendige Papiere zusammenzutragen

• Gesetzlich zugesicherte Sozialleistungen zu bekommen

• Verbindung zu anderen Hilfeanbietern herzustellen

• Suchtprobleme aufzuarbeiten

• Persönliche Schwierigkeiten zu 

 überwinden

Unsere Beratungsstelle ist von Montag bis 

Freitag geöffnet, BesucherInnen können 

bei uns in einem geschützten Rahmen in 

Ruhe einen Kaffee trinken, Kontakte knüp-

fen und klönen . Einmal in der Woche bie-

ten wir ein offenes Frühstück an . 

  Unseren BesucherInnen steht darüber 

hinaus ein Sofortangebot zur Verfügung: 

Aufwärmen, Wäsche waschen, duschen, 

Zeitunglesen sowie die Nutzung von Telefon, Computer und Internet . Wir stellen 

außerdem Posterreichbarkeitsadressen zum Bezug von Sozialleistungen bereit und 

zahlen im Auftrag des Jobcenters Cuxhaven werktäglich Tagessätze 

für Durchreisende aus .

  Eigene Ideen unserer BesucherInnen sind uns sehr 

willkommen: Sie können die Angebote der Beratungsstelle 

mitgestalten sowie eigene Gruppen initiieren und durchführen .
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Wohnen und Leben

KONTAKT
Wohnen und Leben – 
Beratungsstelle Soltau

Karl-Baurichter-Straße 6
29614 Soltau
Tel . 05191 15875
Fax 05191 978115

Wohnen und Leben
KONTAKT
Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Lüchow

Johannisstraße 4
29439 Lüchow
Tel . 05841 979376
Fax 05841 979379

Wohnen und Leben Soltau

Armut oder Krankheit, Behinderung oder Suchtmittelabhängigkeit, Wohnungs- oder 

Arbeitslosigkeit: In all diesen Notlagen bietet die Ambulante Hilfe Soltau Menschen 

genau das an, was ihr Name sagt . 

  Und diese Hilfe beginnt bei einer Tasse Kaffee . Von montags bis freitags sind die 

Türen der Ambulanten Hilfe geöffnet, Besucher und Klienten können hier Kaffee trin-

ken und Zeitung lesen, telefonieren und das Internet nutzen, duschen und Wäsche 

waschen . Ebenfalls täglich bietet das Team eine offene Sprechstunde an . 

      Das heiße Getränk, die im Alltag notwendigen 

Erledigungen bilden die Basis dafür, was hier au-

ßerdem möglich ist: So gibt es eine wöchentliche 

Spielegruppe, einmal die Woche wird gemeinsam 

gefrühstückt, und einmal im Monat kochen alle 

zusammen . Einmal im Jahr geht es außerdem auf 

eine Ausflugsfahrt – das Ziel stimmt das Team ge-

meinsam mit den Teilnehmern ab .
 

Wohnungsnotfallhilfe 

Ist jemand ohne Wohnung, leisten wir nicht nur 

Unterstützung bei der Beschaffung und anschlie-

ßenden Erhaltung einer Wohnung, sondern auch 

Hilfen zur Existenzsicherung und zum Überleben . Wir unterstützen bei der Erlangung 

und Sicherung eines Arbeitsplatzes, bei Bedarf vermitteln wir an weiterführende Stel-

len wie die Schuldner- und/oder Suchtberatung .
 

Ambulant Betreutes Wohnen 

Wer suchtmittelabhängig und/oder psychisch erkrankt ist 

und als Folge dessen Probleme nicht mehr aus eigener 

Kraft bewältigen kann, erhält von uns qualifizierte 

Unterstützung .  

Wohnen und Leben Lüchow

Wenn ein Mensch in einer Lebens- und Sinn-

krise steckt, wollen wir vertrauensvoll an seiner 

Seite stehen . Wir begleiten Menschen in sozi-

alen Schwierigkeiten und gesellschaftlichen 

Konflikt- und Notsituationen . Wir möchten sie 

dazu befähigen, wieder selbstständig und 

selbstbestimmt ihr Leben zu meistern .  

  Die Ambulante Hilfe im Landkreis Lüchow- 

Dannenberg ist eine Beratungs- und Begeg-

nungsstätte für Menschen in Notlagen . Hierzu 

gehören vor allem Wohnungslosigkeit, Arbeits-

losigkeit, Armut, Krankheit, Behinderung und 

Suchtmittelabhängigkeit .

  In unserer täglichen Sprechstunde bieten wir einen Ort, an dem grundsätzlich 

jede und jeder willkommen ist . Wir beraten hinsichtlich sozialer und familiärer Schwie-

rigkeiten, Sicherung des Lebensunterhalts mit Sozialhilfemitteln, Gesundheitssorge, 

Rechtsansprüchen sowie bei Schuldenproblematiken . Je nach individuellem Bedarf 

vermitteln wir in weiterführende Hilfen; außerdem besteht die Möglichkeit, intensivere 

Unterstützung in den Bereichen Wohnungsnotfallhilfe und Ambulant betreutes Woh-

nen suchterkrankter Menschen in Anspruch zu nehmen . 

  BesucherInnen können bei uns Wäsche waschen, Zeitung lesen, PC und Telefon 

nutzen und sich mit anderen austauschen . Monatlich wird bei uns gemeinsam ge-

frühstückt und gekocht . Im Falle von Wohnungslosigkeit bieten wir die Möglichkeit, 

sich postalisch bei uns anzumelden . 

Rechts- und Schuldnerberatung

Eine offene Rechts- und Schuldnerberatung findet alle 14 Tage 

in unseren Räumen statt . Dort können Ratsuchende mit einer 

Rechtsanwältin und einem Schuldnerberater sprechen .
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                Wendepunkt   

Salzstraße KONTAKT
Wendepunkt Salzstraße
Beratungsstelle Lüneburg

Salzstraße 14
21335 Lüneburg 
Tel .  04131 40998-0
Fax 04131 40998-25

KONTAKT
Ambulante Jugendhilfe – 
Beratungsstelle Lüchow

Johannisstraße 4
29439 Lüchow
Tel . 05841 979376
Fax 05841 979379

„Wer A sagt, der muss nicht B sagen. 
     Er kann auch erkennen, dass A falsch war.“
                                                                    Bertolt Brecht

Wendepunkt Salzstraße Lüneburg

Kommt jemand neu zu uns, sind unsere Ehrenamtlichen häufig die ersten Ansprech-

partner: Sie sind es, die dafür sorgen, dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen . 

Der Wendepunkt Salzstraße ist eine Beratungsstelle mit täglich geöffnetem, großem 

Tagestreff für Menschen in Notlagen: vor allem Wohnungs- und Arbeitslosigkeit, Ar-

mut und Suchtmittelabhängigkeit . 

  Menschen, die nicht in der Lage sind, diese Probleme aus eigener Kraft zu be-

wältigen, beraten wir in unseren täglich stattfindenden Sprechstunden . Außerdem 

vermitteln wir in weitere Hilfen, ab ambulant 

in den Bereichen Wohnungsnotfallhilfe und 

Ambulant betreutes Wohnen oder stationär .

  Als Basisangebot können unsere Besu-

cher und Klienten Kaffee trinken, Zeitung le-

sen, duschen, telefonieren, Wäsche waschen 

und an zwei Computern das Internet nutzen .  

Darüber hinaus bieten wir unterschiedliche 

Aktivitäten an: Einmal wöchentlich gibt es 

eine Kochgruppe, zweimal pro Woche eine 

Frühstücksgruppe, und in unregelmäßigen 

Abständen organisieren wir Wochenendaus-

flüge und Sportangebote .

Auch die drobs berät bei uns 

Einmal im Monat bietet die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention (drobs) eine 

offene Sprechstunde in unseren Räumen an . Außerdem treffen sich wöchentlich zwei 

Selbsthilfegruppen bei uns .

  Ziel unserer Arbeit ist es, die Teilhabe und Teilnahme des 

Einzelnen am Leben in der Gemeinschaft zu verbessern, seine 

Integration zu fördern und ihn zu einem selbstbestimmten 

Leben zu befähigen . 

Ambulante Jugendhilfe Lüchow

Helfen statt Strafen – an diesem Leitsatz ori-

entieren wir uns . Wir setzen unsere Arbeit an 

dem Grundgedanken an, dass die jungen 

straffälligen Menschen, mit denen wir arbeiten, 

in erster Linie Jugendliche respektive junge Er-

wachsene sind . 

      Seit September 2017 halten wir im Land-

kreis Lüchow-Dannenberg das neue Angebot 

der Jugendhilfe vor: die ambulante Begleitung 

und Unterstützung von jungen Erwachsenen, 

die durch Straftaten auffällig werden . Im Zuge 

der Jugendgerichtshilfe bieten wir den jungen 

Menschen Hilfe an, sich positiv in der Gesell-

schaft zurechtfinden zu können . Dabei orientieren wir uns an den Lebenswelten der 

jungen Menschen .

Das soziale Umfeld einbeziehen

Individuelle Handlungskompetenzen stärken, Entwicklungsprobleme und Verhaltens-

schwierigkeiten überwinden: Auf diesem Wege wollen wir ein sozial adäquates Ver-

halten fördern . Das soziale Umfeld beziehen wir bei unserer Arbeit mit ein . Unsere 

sozialpädagogischen Unterstützungsangebote richten sich nach dem individuellen 

Bedarf der Jugendlichen und Heranwachsenden und werden in Form von Einzelfall-

hilfe erbracht . 

  Wir bearbeiten mit den Jugendlichen die Hintergründe der Straftat pädagogisch 

und erbringen Leistungen in den Bereichen Eltern- und Familienarbeit, Schule, Aus-

bildung und Arbeit, medizinische Versorgung und 

Krisenintervention . 
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Wohnen und Leben

Wohnen und Leben

KONTAKT
Wohnen und Leben
Beratungsstelle 
Osterholz

Beckstraße  11
27711 Osterholz 
Tel . 04791 13398
Fax 04791 897976

„Unsere Besucher gestalten 
                   unser Angebot mit.“

KONTAKT
Wohnenn und Leben 
Beratungsstelle 
Rotenburg

Goethestraße 4
27356 Rotenburg/W .
Tel . 04261 63978 

Wohnen und Leben Rotenburg 

Unser Nachbar ist der „Straßenfeger“ – auch 

das macht unser Angebot so unkompliziert . 

Dieser Tagesaufenthalt und wir nutzen ge-

meinsame Räume; das schafft nicht nur Syn-

ergien, sondern auch einen niedrigschwelli-

gen Zugang zu unseren Beratungsangeboten .

  Die Ambulante Hilfe Rotenburg richtet 

sich an Menschen in Notlagen: ob Woh-

nungs- oder Arbeitslosigkeit, Armut oder 

Krankheit, Behinderung oder Suchtmittelab-

hängigkeit . Unabhängig von Alter, Konfession 

und Geschlecht bieten wir wochentäglich eine offene Sprechstunde an, natürlich sind 

auch Terminvereinbarungen außerhalb der Sprechzeiten möglich . 

Wohnungsnotfallhilfe 

In besonderen Lebenslagen bietet unsere Wohnungsnotfallhilfe Unterstützung zur 

Existenzsicherung sowie zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung . Wir unter-

stützen bei der Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes, bei Bedarf erfolgt 

außerdem eine Vermittlung an weiterführende Hilfen wie etwa Schuldnerberatung 

oder Suchtberatung . Für Wohnungslose stehen im Birkenhaus außerdem zwölf 

Übergangswohnungen zur Verfügung .

Ambulant Betreutes Wohnen 

Unser multiprofessionelles Team aus Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen sowie 

psychiatrischen Krankenschwestern und einer Ergotherapeutin bietet qualifizierte 

Unterstützung im eigenen Wohnraum . Unter Umständen können wir 

Menschen mit einer Suchtmittelabhängigkeit im Birkenhaus einen 

dauerhaften Wohnplatz bereitstellen . 

Wohnen und Leben Osterholz

Wenn die Probleme über den Kopf wachsen: Dann finden Menschen Unterstützung 

bei der Ambulanten Hilfe Osterholz . Wir unterstützen Menschen, die aus den unter-

schiedlichsten Gründen in Schwierigkeiten geraten und nicht mehr in der Lage sind, 

ihre Probleme aus eigener Kraft zu bewältigen – vor allem in Fällen von Wohnungs-

losigkeit, aber auch bei Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit, Behinderung oder Sucht-

mittelabhängigkeit .

     Die Beratungs- und Begegnungsstätte ist von Montag bis Freitag geöffnet und 

bietet täglich eine offene Sprechstunde an; ebenfalls offen für alle ist die wöchentliche 

Frühstücksrunde . Wer nur zum Aufwärmen kommen möchte oder um ruhig und 

geschützt einen Kaffee zu trinken, um Kontakte 

zu knüpfen, ein wenig zu klönen, zum Wäsche-

waschen, Duschen oder Zeitunglesen, um Tele-

fon, Internet oder Computer zu nutzen, ist genau-

so herzlich willkommen . Außerdem bieten wir eine 

Posterreichbarkeitsadresse an . 

      Wer als BesucherIn Lust und Ideen hat, un-

sere Angebote mitzugestalten und mitzubestim-

men, ist dazu ebenfalls herzlich eingeladen – wir 

freuen uns, wenn BesucherInnen eigene Gruppen 

initiieren und durchführen .

Das Wohnprojekt gibt ein Zuhause

Mit unserem Wohnprojekt schaffen wir sicheren Wohnraum für ambulant betreute 

Menschen . Eine Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin unterstützt bei der Wohnungssu-

che, anschließend tritt der Lebensraum Diakonie e .V . für etwa ein Jahr als Hauptmie-

ter der Wohnung  ein . Innerhalb dieses Jahres unterstützen 

wir den Mieter beim „Wohnen-Lernen“ . Danach geht 

der Vertrag an den Mieter über .
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Straßenfeger
KONTAKT
Tagesaufenthalt 
Straßenfeger

Goethestraße 4
27356 Rotenburg/W . 
Tel . 04261 63978

„Unser Grünkohlessen 
               hat schon Tradition.“

KONTAKT
Birkenhaus

Harburger Straße 61
27356 Rotenburg/W . 
Tel . 04261 9649901

Birkenhaus

Wohnen im Birkenhaus bedeutet Wohnen in einer Hausgemeinschaft . Seit 2017 hat 

unsere Einrichtung ein neues Zuhause an derselben Stelle, an der das Birkenhaus 

bereits seit 1987 lag . Das neue Gebäude beherbergt zwölf Einzelapartments zum 

Wohnen und vier Einzelzimmer zum Übernachten .

  Die Appartements besitzen eigene Küchen und Badezimmer . Sie stehen für Men-

schen bereit, die ohne Wohnung sind, suchtmittelabhängig und/ oder psychisch 

erkrankt – als Übergang oder dauerhaft für Ambulant betreutes Wohnen .

  Wir veranstalten verschiedene Gruppenangebote, die je nach Interesse der Be-

wohner variieren . Täglich sind MitarbeiterInnen des Teams Rotenburg und zwei 

Hausmeister in Wechselschicht vor Ort . Die Bewohner erhalten Hilfe in allen Lebens-

bereichen wie etwa Behördenangelegenheiten, Haushalt, Wohnen und Wohnungs-

suche, Gesundheit, Arbeit und Freizeitgestaltung .

Übernachtung für Durchreisende

Die Übernachtung im Birkenhaus ist ein kurzfristiges Angebot für umherziehende, 

durchreisende Wohnungslose . Dort können Menschen bis zu sieben Nächte bleiben . 

Neben den vier Einzelzimmern ste-

hen den Gästen ein großer Aufent-

haltsraum und sanitäre Anlagen zur 

Verfügung . Da viele Wohnungslose 

mit ihrem Hund reisen, ist es auch 

möglich, hier mit Vierbeiner aufge-

nommen zu werden .

  Über dieses kurzfristige Hilfsan-

gebot ist ein Zugang zur Ambulan-

ten Hilfe, zum „Straßenfeger“ und 

dem Wohnen im Birkenhaus leicht 

möglich .

Tagesaufenthalt Straßenfeger

Wir nennen uns der „Straßenfeger“ und 

halten unser Angebot so niedrigschwellig 

wie möglich . Unsere Türen sind offen für 

alle – und ganz besonders für diejenigen 

ohne Wohnung . Bei uns kann jeder vor-

beikommen, und wenn es nur für eine 

Tasse Kaffee ist . 

     Täglich können unsere Besucher bei 

uns frühstücken, und einmal in der Wo-

che findet ein großes Frühstück in der 

Gruppe statt . Jeden Freitag wird ein warmes Mittagessen zubereitet, das wir zum 

Selbstkostenpreis an unsere Gäste ausgeben .

     Wohnungslose können bei uns kostenlos duschen sowie ihre Wäsche waschen 

und trocknen . Auch eine Tageszeitung und ein Fernseher stehen zur Verfügung . 

Einmal im Monat organisieren wir Ausflüge in die nähere Umgebung, um den Men-

schen, die uns besuchen und meist wenig Geld zur Verfügung haben, eine kulturelle 

Teilnahme zu ermöglichen .

Der Straßenfeger hat Traditionen

Der Tagesaufenthalt existiert seit 2006 und hat bereits einige Traditionen etabliert: das 

jährliche Grünkohlessen, ein Sommerfest sowie ein umfangreiches Weihnachtspro-

gramm mit Nikolausfrühstück, Besuch des Weihnachtsmarktes und großer Weih-

nachtsfeier .

  Die Räumlichkeiten teilt sich der „Straßenfeger“ mit der Ambulanten Hilfe . Häufig 

ergibt sich dadurch ein leichterer Zugang zu den Angeboten der Ambulanten Hilfe 

oder des Birkenhauses in Rotenburg . Wichtig ist uns, 

eine gute Atmosphäre zu schaffen – alle sollen sich 

bei uns willkommen fühlen . 
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Wohnen und Leben

Wohnen und Leben

KONTAKT
Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Zeven

Godenstedter Straße 59
27404 Zeven
Tel .  04281 7171790
Fax 04281 7171799

„Unsere Hilfesuchenden profitieren 
                     von effektiven Synergien.“

„Wir arbeiten auf Augenhöhe miteinander.“
KONTAKT
Wohnen und Leben –
Beratungsstelle 
Bremervörde

Ernst-Bode-Straße 5
27432 Bremervörde
Tel .  04761 71979
Fax 04761 922570

Wohnen und Leben Zeven

Die Nähe zum Mehrgenerationenhaus und die ide-

ale Vernetzung mit anderen sozialen Anbietern ma-

chen unsere Hilfe so effektiv: Seit die Ambulante 

Hilfe Zeven im Jahr 2014 ein eigenes Büro im Hau-

se des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) angemie-

tet hat, profitieren unsere Hilfesuchenden von den 

dadurch entstehenden Synergien .

  Der Landkreis Rotenburg hatte bereits seit 

1986 mit seinen Beratungsstellen in Rotenburg 

und Bremervörde Beratung und Hilfe angeboten . 

Aufgrund der geografischen Lage in der Mitte bei-

der Standorte war es für die Hilfesuchenden aus 

Zeven jedoch seit jeher schwierig, diese Beratung in Anspruch zu nehmen . Zuneh-

mende Nachfrage führte 2008 zu der Idee, die Klienten wohnortsnah und bedarfs-

gerecht zu versorgen . Seit unserem Umzug 2012 in das Mehrgenerationenhaus stie-

gen unsere Anlaufzahlen, so dass wir 2014 schließlich ein eigenes Büro im DRK-Haus 

anmieten konnten . 

  Die Ambulante Hilfe Zeven leistet Wohnungsnotfall- und Eingliederungshilfe mit 

dem Ziel, die Lebenssituation von Personen in prekären Lebenslagen verbunden mit 

sozialen Schwierigkeiten oder wesentlichen Behinderungen nachhaltig zu verbes-

sern .

Wer kann zu uns kommen?

Die Ambulante Hilfe Zeven ist eine Beratungs- und Begegnungsstätte für Menschen 

in Notlagen . Wir nehmen jeden Menschen vorbehaltlos an mit dem Ziel, die Teilhabe 

und Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu verbessern und zu 

einem selbstbestimmten Leben zu befähigen . 

Wohnen und Leben Bremervörde

Vorbehaltlos und auf Augenhöhe: So nehmen wir die Menschen an, die zu uns kom-

men, und so arbeiten wir mit ihnen . Bei uns ist jeder willkommen . Die Menschen, die 

unsere Hilfe brauchen, unterstützen wir dabei, die Lebenssituation des Einzelnen 

gemäß seinen eigenen Wünschen und Ressourcen zu verbessern .

      Die Beratungsstelle in Bremervörde ist 

für alle Menschen offen, die sich in einer so-

zialen Notlage befinden . Wir helfen und un-

terstützen bei Wohnungslosigkeit und dem 

drohenden Verlust der eigenen Wohnung, 

bei Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit, Be-

hinderung und Suchtmittelabhängigkeit .

Es gibt auch eine warme Mahlzeit

Eine offene Sprechstunde bieten wir täglich 

an, BesucherInnen können bei uns duschen 

und Wäsche waschen . Es stehen Zeitungen 

und Internet sowie warme Getränke und ge-

gebenenfalls auch eine warme Mahlzeit zur 

Verfügung . Zu unseren Betreuungsangeboten zählen die Wohnungsnotfallhilfe und 

das Ambulant betreute Wohnen für Menschen mit psychischer und/oder Suchtmit-

telabhängigkeit .

Im „Kiek Inn“ vorbeischauen

Der Tagestreff „Kiek Inn“ in Bremervörde bietet einen offenen Ort der Begegnung, des 

Austausches und gemeinsamer Unternehmungen . Hier finden regelmäßig Skattur-

niere, Bingo-Nachmittage und gemeinsame Ausflüge statt . 
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Wohnen und Leben

„Unsere Unterstützung umfasst 
                        alle Lebensbereiche.“

Wohnen und Leben
KONTAKT
Wohnen und Leben – 
Beratungsstelle Stade

Bremervörder Straße 9
21682 Stade
Tel .  04141 33 83
Fax 04141 66 03 92 

KONTAKT
Wohnen und Leben – 
Beratungsstelle Uelzen

Veerßer Straße 1
29525 Uelzen
Tel . 0581 30661
Fax 0581 30663

Wohnen und Leben Stade

Gemütlich, innenstadtnah und neu gestaltet: Das ist 

unser Einfamilienhaus in Stade . Dort bietet die Am-

bulante Hilfe mit ihrem Team aus SozialarbeiterInnen 

Unterstützung für Menschen in prekären Lebensla-

gen, verbunden mit sozialen Schwierigkeiten . 

      Ob es um Wohnungsnotfälle geht, um Armut, 

Krankheit, Suchtmittelabhängigkeit oder Perspektiv- 

losigkeit: Wer Probleme wie diese nicht mehr aus 

eigener Kraft bewältigen kann, findet bei uns Hilfe . 

Und das sind in den vergangenen Jahren zuneh-

mend junge Erwachsene .

  Kurzfristig und problemlösungsorientiert: So arbeiten wir im Zuge unseres Basi-

sangebots . Mittel- und längerfristige Unterstützung können wir durch die Wohnungs-

notfallhilfe mit fünf möblierten Zimmern oder auch durch Ambulant betreutes Wohnen 

gewähren . 

Lebensperspektiven schaffen

Geht es um längerfristige Unterstützung, liegen unsere Schwerpunkte vor allem auf 

Themen wie Existenzsicherung, Erarbeitung und Realisierung einer Lebensperspek-

tive im privaten sowie beruflichen Bereich, Anbindung an gesundheitliche Versorgung 

oder auch das Angebot tagesstrukturierender Maßnahmen . Wir kochen regelmäßig 

zusammen und machen Ausflüge .

  Während der Öffnungszeiten können Hilfesuchende bei uns kostenlos Telefon 

und Internet nutzen,  Zeitung lesen und duschen . Für kleines Geld gibt es Kaffee und 

die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und zu trocknen . Bei Bedarf 

stellen wir Posterreichbarkeitsadressen zur Verfügung . 

Außerdem können bei uns Sozialstunden abgeleistet 

werden .

Wohnen und Leben Uelzen

Integration fördern, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, Menschen 

zu einem selbstbestimmten Leben verhelfen: Das wollen wir mit unserer Arbeit . Wir 

unterstützen Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen in Schwierigkeiten ge-

raten sind . 

     Die Ambulante Hilfe Uelzen ist eine Be-

ratungs- und Begegnungsstätte für Men-

schen in Notlagen – vor allem Arbeitslosig-

keit, Wohnungslosigkeit, Armut, Krankheit, 

Behinderung und Suchtmittelabhängigkeit .

     Die Ambulante Hilfe bietet Unterstützung 

in folgenden Bereichen: Hilfe für Menschen 

in besonderen Lebenslagen mit sozialen 

Schwierigkeiten respektive Wohnungsnot-

fallhilfe sowie Eingliederungshilfen respekti-

ve Ambulant Betreutes Wohnen .

Wohnungsnotfallhilfe

Das Angebot der Wohnungsnotfallhilfe umfasst neben der täglichen Beratungszeit 

das niederschwellige Angebot . Menschen, die zu uns kommen, können ihre Wäsche 

bei uns waschen, duschen, den Tagesaufenthalt und das Frühstücksangebot nutzen . 

Darüber hinaus bieten wir Unterstützung in Form von Einzelfallhilfe .

Unterstützung auch in den eigenen vier Wänden 

Umfangreiche, individuelle und lebenspraktische Unterstützung in allen Lebensberei-

chen leisten wir bei Bedarf im Zuge der Eingliederungshilfe für chronisch mehrfach 

abhängigkeitserkrankte Menschen . Das Ambulant betreute Wohnen 

bietet aufsuchende Unterstützung im eigenen Wohnraum .
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KONTAKT
Tagestreff für allein 
lebende Wohnungslose

Alte Wiesenstraße 19
29525 Uelzen
Tel . 0581 79004

„Wir sind oft die erste Anlaufstelle 
                                  bei Problemen.“

KONTAKT
Quartiersarbeit 
Obdach Im Böh 
Beratungsstelle Uelzen

Tel . 0581 30661
Mobil 0176 56748359

Quartiersarbeit Obdach Im Böh

„Vom Böh in die Gemeinde“ heißt das Projekt, das wir seit Januar 2018 in enger 

Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Uelzen und der Gerhard-Greyer-Stif-

tung anbieten . „Im Böh“ liegt die Obdachlosenunterkunft der Stadt Uelzen: Das Haus 

bietet Menschen, die wohnungslos sind, eine vorübergehende Unterkunft . 

  Zentrales Ziel des Projekts ist die Sicherung und Verbesserung der Lebensqua-

lität, die zu einem selbstbestimmten Leben befähigt . Wohnen, Arbeit, Finanzen, So-

ziales und Gesundheit: Die BewohnerInnen sollen ihr Leben unter Einbeziehung aller 

notwendigen Unterstützungsleistungen (weitgehend) selbstständig führen können . 

Eine pädagogische Fachkraft unterstützt sie dabei, wesentliche Hindernisse für eine 

Integration in die Gesellschaft zu beseitigen und ein Leben im eigenen Wohnraum 

anzustreben respektive zu führen .

Das pädagogische Angebot umfasst:

• allgemeine Sozialberatung 

• Klärung des Hilfebedarfs 

• Weitervermittlung in adäquate Hilfen 

 (z .B . Suchtberatung, Eingliederungshilfen)

• Unterstützung im Umgang mit Ämtern 

 und Behörden 

• Hilfestellung zur Gesundheit 

• Wohnungssuche 

• Fahrdienste (z .B . Arzt, Einkauf) 

• Gruppen- und Freizeitangebote 

Im Gemeinschaftsraum können die Bewoh-

nerInnen Wäsche waschen, mit Ämtern, Be-

treuerInnen, dem Ordnungsamt telefonieren, 

Bewerbungen und Briefe schreiben, Kaffee 

trinken, sich unterhalten, spielen und unsere 

Freizeitangebote nutzen .

Tagestreff für allein lebende Wohnungslose

Die erste Anlaufstelle bei Problemen: Das sind für unsere Besucher häufig wir . Bevor 

unsere Klienten den Schritt in eine fachkompetente Beratungsstelle wagen, kommen 

sie zu uns – dem Tagestreff für allein lebende Wohnungslose in Uelzen, ein niedrig-

schwelliges Angebot der Wohnungslosenhilfe .

 Das Beratungsangebot ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit: Die Anfragen 

kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, und wir unterstützen die Klienten 

bei den verschiedensten Problemlagen . Bei 

Bedarf vermitteln wir an entsprechende Fach-

stellen weiter . 

     Außerdem stehen wir unseren Besuchern 

täglich als Gesprächspartner in Zeiten von 

Sinn- und Lebenskrise zur Verfügung und be-

suchen sie im Krankheitsfall im Krankenhaus .

Frühstück und Mittagessen

Neben der Beratung bieten wir unseren Besu-

chern eine materielle Grundversorgung: Kos-

tenfrei können sie im Tagestreff frühstücken 

und duschen sowie ihre Wäsche waschen und 

trocknen . Gegen ein geringes Entgelt bieten wir ein tägliches Mittagessen sowie 

verschiedene alkoholfreie Getränke an .

  In unserem Aufenthaltsraum stehen Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung, 

ein Radio und diverse Spiele . Selbstverständlich gibt es auch einen Computer mit 

Internetanschluss, den unsere Klienten zur Informationsbeschaffung sowie Woh-

nungs- und Arbeitssuche nutzen können – ebenfalls unterstützt von unseren Sozial-

arbeitern und Ehrenamtlichen .
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Wohnen und Leben

KONTAKT
Wohncoaching Verden
Beratungsstelle Verden

Nikolaiwall 11
27283 Verden
Tel . 04231 81774
Fax 04231 930321

„Wir finden heraus, wie es zur 
           aktuellen Situation gekommen ist.“

KONTAKT
Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Verden

Nikolaiwall 10
27283 Verden
Tel . 04231 81774
Fax 04231 930321

Wohncoaching Verden

Wohncoaching nennen wir unser Projekt, weil wir die Menschen, mit denen wir ar-

beiten, auf ein eigenständiges Leben im eigenen Wohnraum vorbereiten wollen . 

Wenn wir diese Menschen kennen lernen, leben sie als Obdachlose in einer Unter-

kunft der Stadt Verden .

  Verlieren Einzelpersonen oder Familien ihre 

Wohnung, können sie beim Ordnungsamt die 

Unterbringung in eine städtische Notunterkunft 

beantragen . Sobald die Betroffenen in das Ob-

dach aufgenommen werden, erfassen wir zu-

nächst die Problemlagen, die zu dem Woh-

nungsverlust geführt haben . Anschließend 

ermitteln wir den individuellen Hilfebedarf; dabei 

berücksichtigen wir das individuelle Potenzial zur 

Selbsthilfe der Betroffenen .

Die aktuelle Lebenssituation bewältigen

Ziel ist, gemeinsam die aktuelle Lebenssituation zu beschreiben und herauszufinden, 

wie es zu dieser Lebenssituation gekommen ist und wie sie bewältigt werden kann . 

Zusammen mit den Wohnungslosen entwickeln wir Vorschläge für Maßnahmen und 

Ziele, die die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wiederherstellen und ein Leben 

möglichst ohne staatliche Transferleistungen ermöglichen .

  Das Wohncoaching beinhaltet unter anderem die Sicherung der Existenzgrund-

lage, Hilfen bei der Gesundheitssorge, der Durchsetzung von Rechtsansprüchen und 

der Einteilung der finanziellen Mittel sowie Themen wie zum Beispiel Rechte und 

Pflichten eines Mieters . Wir kooperieren mit dem Ordnungsamt 

und anderen Institutionen .

Wohnen und Leben Verden

Jeder Mensch kann in eine soziale Notlage 

geraten . Die Ambulante Hilfe Verden unter-

stützt Menschen bei der Bewältigung ihrer 

individuellen Lebenslage, um ihnen ein Leben 

und Teilhabe in der Gesellschaft in Würde zu 

ermöglichen . Zu uns kann jeder, wirklich je-

der kommen . 

Wohnungsnotfallhilfe

Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, 

Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplat-

zes, Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber Ämtern und Behörden, 

Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, Aufbau und Förderung sozialer 

Kontakte sowie Vermittlung von Rechtsbeistand: Bei diesen Themen unterstützen wir 

im Zuge der Wohnungsnotfallhilfe . Bei Bedarf vermitteln wir an weiterführende Hilfen 

wie etwa Schuldnerberatung, Suchtkrankenhilfe und andere Fachberatungsstellen .

  Unsere Besucher können sich in unseren Räumlichkeiten aufwärmen, duschen, 

Kaffee trinken, Wäsche waschen, Zeitung lesen, im Internet surfen oder einfach nur 

klönen .

Ambulant Betreutes Wohnen 

Bei sozialen, gesundheitlichen und psychischen Folgeschäden aufgrund chronischen 

Suchtmittelkonsums unterstützen wir die Menschen, indem wir sie in ihren jeweiligen 

Lebenswelten aufsuchen und betreuen . Mit unserer ambulanten Arbeit streben wir 

eine Stabilisierung der Lebenssituation an, die ein eigenständiges Leben im gewohn-

ten Umfeld langfristig ermöglicht .

  Die Zusammenarbeit mit örtlichen Selbsthilfegruppen, 

der Fachstelle Sucht, Arzt- und Facharztpraxen sowie 

dem Landkreis unterstützt das gemeinsame 

Bemühen .   
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„Unsere Arbeit verlangt Sensibilität 
                          und Klarheit zugleich.“ 

KONTAKT
Wohnstätte 
Lüner Damm

Lüner Damm 12
21337 Lüneburg
Tel . 04131 82626
Fax 04131 860634

KONTAKT
Herberge plus.

Beim Benedikt 11 a
21335 Lüneburg
Tel . 04131 7626-10
Fax 04131 7626-24 

Wohnstätte Lüner Damm

Starkes Misstrauen und eine Haltung der Verweigerung, Tendenzen zur Selbstschä-

digung und Fremdschädigung: Das sind Reaktionen auf ein Leben in besonderen 

sozialen Schwierigkeiten . Unsere Bewohner haben oft lange Jahre des Suchtmittel-

missbrauchs hinter sich, das hat bei ihnen in der Regel zu erheblichen psychischen, 

körperlichen und sozialen Störungen geführt .

Eine Bank ist keine Wohnung

Der Lüner Damm ist ein stationäres Hilfsangebot . Wir bieten Beratung, Begleitung 

und Förderung für Menschen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen 

Schwierigkeiten verbunden sind: fehlende oder nicht ausreichende Wohnung, unge-

sicherte wirtschaftliche Lebensgrundlage, gewaltgeprägte oder vergleichbare nach-

teilige Lebensumstände . 

      Die Aufnahme in unsere Einrichtung erfolgt nur dann, wenn der Klient die Hilfe 

im Lüner Damm wünscht und den Entschluss trifft, sich gemäß seinen Fähigkeiten 

für eine Verbesserung der eigenen Le-

benssituation einzusetzen . Unsere Min-

destanforderung ist die Anerkennung der 

Regeln des Zusammenlebens im Haus .

  Unser Team besteht aus Sozialpäda-

goginnen, Krankenpflegern, Hauswirt-

schafterinnen und SozialassistentInnen . 

Unser großes Gelände samt Gartenhaus, 

genannt Laubenpieper, lässt uns viele 

Projekte unter dem Motto „Freizeitfabrik“ 

anbieten .

  Das Ziel unseres Hilfsangebots ist die 

(Re-)Integration in die Regelversorgung 

und in alle Bereiche des gemeinschaftli-

chen Lebens .

Herberge plus .

Wir begleiten und unterstützen täglich Menschen, 

deren Lebensverhältnisse gekennzeichnet sind durch 

Armut, gesellschaftliche Isolation sowie psychische 

Auffälligkeiten und seelische Behinderungen . 

      Lebensverläufe, Verhalten und Alltag unserer 

Klienten war und ist häufig durch Bewältigungsstra-

tegien bestimmt, die von Vermeidung, Gewalt und 

Suchtmittelmissbrauch geprägt sind . In unserem Ar-

beitsalltag kommt das insbesondere in Konflikten 

zum Ausdruck – sowohl bei der Gestaltung von Be-

ziehungen der Klienten untereinander als auch zu uns . Unsere tägliche Beziehungs-

arbeit verlangt daher hohe Sensibilität, Empathie und Klarheit .

Eigenständiges Wohnen erproben

In der stationären Hilfe der Herberge plus . können unsere Klienten sich auf einen 

Hilfeprozess einlassen, der sie eigenständiges Wohnen gemäß ihrer Lebensentwürfe 

erproben lässt . Bestenfalls erarbeiten die Klienten und wir auf diese Weise ein für den 

Einzelnen passendes Modell, das es ihnen zukünftig ermöglicht, ein stabileres, trotz 

der eventuellen Notwendigkeit von Hilfestellungen für die Zeit nach der Herberge 

selbstbestimmtes Leben zu führen . 

  Wir betreuen bis zu 50 wohnungslose Männer und Frauen in der stationären 

Hilfe – Ziel ist hier die Beseitigung, Linderung oder die Verhütung von Verschlimme-

rung der vorhandenen Problemlagen sowie die schnellstmögliche Versorgung mit 

angemessenem, mietvertraglich abgesichertem Wohnraum und/oder 

die Vermittlung in weiterführende Hilfen . Die Aufnahme in unsere 

Einrichtung erfolgt direkt von der Straße oder durch die 

Vermittlung anderer Einrichtungen und Dienste . 



36  

GESCHÄFTSBEREICH HILFEN IN BESONDEREN LEBENSLAGEN

37

GESCHÄFTSBEREICH HILFEN IN BESONDEREN LEBENSLAGEN

KONTAKT
Herberge plus. 
Obdach

Beim Benedikt 11 a
21335 Lüneburg
Tel . 04131 7626-14
Fax 04131/7626-24 

KONTAKT
Aufsuchende Arbeit 
Innenstadt Lüneburg
Streetwork Hotline

Tel . 0152 08883144

Obdach Lüneburg

Die Not ist akut und existenziell-bedrohlich, die entsteht, wenn sich aus eigener Kraft 

keine Antwort mehr auf die Frage finden lässt: „Wo soll ich heute Nacht schlafen?“ 

In dieser Not helfen wir erwachsenen, von Armut betroffenen Menschen ohne Unter-

kunft und nehmen sie ins Obdach auf .

  Dort angekommen, wollen wir unsere KlientInnen mindestens in unserem Clea-

ring-Verfahren kennen lernen und gemeinsam Wege aus der Notlage eruieren, die 

das Obdach darstellt . Dabei wollen wir ein  Bewusstsein dafür wecken, die gegen-

wärtige Situation als Chance zu verstehen und die jeweils passenden Hilfsangebote 

unserer externen und internen Kooperations- und Ansprechpartner anzunehmen . 

Denn die Wege, die ins Obdach geführt ha-

ben, sind oft eingefahren, meist tiefliegend, 

manchmal dramatisch und fast immer tragisch 

– der Weg hinaus gestaltet sich daher immer 

wieder erwartbar steinig .

Niemals Endstation sein

Auch wenn es die Missstände der äußeren 

Ränder der Gesellschaft verdichtet abbildet, 

möchte das Obdach weniger sozialer Brenn-, 

sondern lebendiger Knotenpunkt im realen so-

zialen Netzwerk sein: ein Ort, an dem Arbeit 

wartet . Ebenso darf es für die Menschen, die 

dort leben, niemals eine End-, sondern nur eine Zwischenstation sein, die zu anderen 

Orten mit möglichst wieder besseren Bedingungen überleitet . Und im besten Fall ist 

das Obdach die erste Adresse eines neu gestalteten Lebens .

  Das Obdach der Herberge plus . leisten wir im Auftrag 

der Hansestadt Lüneburg und der Samtgemeinde 

Bardowick im Rahmen der Gefahrenabwehr nach 

dem Nds . Gesetz über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung . 

Streetwork-Projekt Lüneburg

Wir sind davon überzeugt: Eine Gesellschaft, die 

sich ein Recht auf Rausch einräumt, muss auch 

im öffentlichen Raum den Anteil derer „aushal-

ten“, die an einer Suchterkrankung leiden . Wir 

sagen noch lieber: mittragen . In unserem Street-

work-Projekt nehmen wir uns im Sinne aller Be-

teiligten der belasteten Situationen und Men-

schen in Notlagen an . Damit dies gelingen kann, 

sind wir sehr eng mit den zuständigen Behörden, 

Institutionen und Kooperationspartnern vernetzt .

  Wir, das ist ein Team der Herberge plus . mit 

KollegInnen der drobs, seit 2012 suchen wir im 

Auftrag von Landkreis und Hansestadt Lüneburg 

täglich verschiedene Szene-Treffpunkte von Menschen auf, deren Alltag von Sucht-

mittelgebrauch geprägt ist . Darüber hinaus reagieren wir prompt auf Meldungen von 

Behörden und Bürgern, die sich bei Auffälligkeiten und konfliktbehafteten Situationen 

bei uns melden, die im täglichen Miteinander entstehen . 

Der „Lüneburger Weg“

Den Menschen, die wir täglich Am Sande, im Clamart-Park, am Reichenbachplatz 

und an anderen Orten aufsuchen, wollen wir grundsätzlich passende Unterstützung 

anbieten und die Wege dorthin ebnen, auch wenn es bis zur Annahme dieser Hilfen 

oft ein langwieriger und Geduld erfordernder Weg ist . Mitunter organisieren wir z .B . 

eine Aufnahme ins Psychiatrische Klinikum Lüneburg direkt von der Straße . Dafür ist 

eine akkurate Beziehungsarbeit erforderlich, die ein hohes Verständnis für die ver-

schiedenen Szenen und Milieus beinhaltet, in denen wir uns bewegen . 

Unser „Lüneburger Weg“ hat sich nach unserer Einschätzung 

über die Jahre als sehr gangbar und zielführend erwiesen .
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KONTAKT
Familienzentrum Plus

Am Weißen Turm 9
21339 Lüneburg
Tel .  04131 2873323

KONTAKT
Kirchenkreissozialarbeit
Lüneburg

Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1 
21335 Lüneburg
Tel . 04131 749212
Fax 04131 749220
 

„Wir fragen nicht, wer zu uns kommt. 
                             Wir fragen nur, warum.“  

Familienzentrum Plus Lüneburg

Es ist ein Haus der Begegnung: Das 

Familienzentrum Plus ist ein Ort für 

Mütter und Väter mit ihren Kindern, für 

Großeltern, für Ratsuchende und für 

alle anderen . Zum Familienzentrum 

gehören das Ma Donna, die Ev . Kin-

dertagesstätte St . Michaelis und das 

„Plus“: Treffpunkte, Veranstaltungen 

und Angebote für alle Generationen .

Das ist das „Plus“ 

Wir möchten den Kontakt und die Kommunikation von Menschen aus allen Genera-

tionen in der Umgebung ermöglichen, und wir möchten das Miteinander der Einrich-

tungen des Familienzentrums fördern . Deshalb orientieren sich alle Angebote und 

Veranstaltungen im PLUS an den Leitgedanken des Familienzentrums: Wir stärken 

und unterstützen Eltern und Familien, wir bieten Möglichkeiten des Engagements 

unter dem Leitgedanken „Ich – mit anderen – für mich – und andere“, und wir fördern 

Kooperationen zwischen Vereinen, Stiftungen, Stadt und Wirtschaft, um fachliche 

und finanzielle Ressourcen zusammenzuführen . 

Unser Angebot ganz kurz und knapp:

• Begegnung und Erfahrungsaustausch bei Treffpunkten und Veranstaltungen 

• Beratung, Informationen und Vorträge 

• Feste, Gottesdienste und Andachten

• Kostengünstiger Erwerb von Kinderkleidung in der „Krümelkiste“

Unsere Gäste sind herzlich eingeladen, die Angebote zu nutzen, 

mitzugestalten und das „Plus“ mit Leben zu füllen .

www .familienzentrumplus .de

Kirchenkreissozialarbeit Lüneburg

Sie ist auf keine bestimmten Problemlagen beschränkt, sie fragt nicht nach Alter, 

Geschlecht, Religion oder Nationalität – und sie zählt zum Grundauftrag der Diakonie: 

die Kirchenkreissozialarbeit . 

  Wer Fragen oder Probleme hat, kann sich an das Team der Kirchenkreissozial-

arbeit wenden . Ganz gleich, woran es gerade hakt . Wir helfen Menschen auf den 

Weg, Notsituationen zu überwinden und ihren Alltag wieder zu bewältigen . Wir be-

raten und unterstützen mit dem Ziel, die Lebensbedingungen derjenigen zu verbes-

sern, die bei uns Rat und Hilfe suchen .

  Verschiedene soziale Fragen verlangen nach verschiedenen fachlichen Kompe-

tenzen, daher vereint die Kirchenkreissozialarbeit für den Kirchenkreis Lüneburg vie-

le unterschiedliche Fachdienste unter einem Dach: dem Haus der Kirche .

  Organisatorisch bildet die Kirchenkreissozialarbeit die Schnittstelle zwischen den 

Gemeinden des Kirchenkreises Lüneburg und den Fachdiensten der Diakonie . Ein 

weiteres Anliegen der Kirchenkreissozialarbeit ist daher die Vernetzung diakonischer 

Arbeit . Damit uns das gelingt, sorgen wir 

regelmäßig für Zusammenkünfte aller di-

akonischen Einrichtungen, der Diakonie-

beauftragten aus den Kirchengemeinden 

sowie der Mitglieder der Diakonieaus-

schüsse des Kirchenkreistages und der 

Kirchengemeinden . 

     Denn erst, wenn wir uns persönlich 

begegnen und austauschen, können wir 

einen gemeinsamen Weg gehen .
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KONTAKT
Kirchenkreissozialarbeit 
Uelzen

Haus der Diakonie
Hasenberg 2
29525 Uelzen
Tel . 0581 971895-20 
Fax 0581 971895-29

KONTAKT
Ausbildungsbrücke 
Region Lüneburg

Postanschrift
Heiligengeiststraße 31                                  
21335 Lüneburg                             
Tel . 04131 18475   

Kirchenkreissozialarbeit Uelzen

Erste Anlaufstelle für Hilfesuchende in prekären Lebenssituationen, sozialen Konflik-

ten und Notlagen: Das möchte das Team der Kirchenkreissozialarbeit Uelzen sein . 

Wir erfüllen den Auftrag des Kirchenkreises, in der kirchlichen Arbeit für die diakoni-

sche Verantwortung Sorge zu tragen .

  Unsere Sozialberatung hilft im Umgang mit Behörden, klärt die behördlichen Zu-

ständigkeiten, vermittelt an Fachdienste und hilft, falls alle anderen Möglichkeiten 

ausgeschöpft sind, mit Sachspenden oder finanziellen Beihilfen . Unsere anerkannte 

Schuldnerberatung ist eng mit der Sozialberatung verbunden und ergänzt das An-

gebot um die Bereiche Krisenintervention und Schuldenregulierung .

Wir beraten auch intern

Beratung und Unterstützung für Kirchengemein-

den und Gemeinwesendiakonie: Auch das zählt 

zu den Aufgaben der Kirchenkreissozialarbeit . 

Wir arbeiten daher eng mit den Kirchengemein-

den zusammen und bieten in diesem Bereich:

• Arbeit mit KonfirmandenInnengruppen zu 

 diakonischen Themen

• Vorträge in Gemeindegruppen zu 

 diakonischen Themen

• Unterstützung bei der Planung und 

 Umsetzung gemeindediakonischer Projekte

• (Mit)Gestaltung von Gottesdiensten

Außerdem plant die Kirchenkreissozialarbeit übergemeindliche Projekte und sorgt für 

ihre Umsetzung . Ein Beispiel ist unser Angebot zur Unterstützung 

geflüchteter Frauen mit Gruppenaktivitäten wie etwa Fahrrad-

kursen, Schwimmkursen, Frühstückstreffen und einer 

Gesprächsrunde .

Ausbildungsbrücke Region Lüneburg

Unser Prinzip vergleichen wir gern mit Tisch-

fußball: Der Trainer beobachtet die Spieler, er 

analysiert und entwickelt Strategien, macht 

auf Schwächen und ungenutzte Stärken auf-

merksam – und er drängt zum Erfolg . Der 

Trainer ist bei uns der Pate oder die Patin, 

und die Spieler sind SchülerInnen auf dem 

Weg von der Schule in den Beruf . Dabei folgt 

die Ausbildungsbrücke dem Motto: „Die Stär-

ken stärken und die Schwächen schwächen .“

     Ausbildungsplätze sind dank der Wirt-

schaftslage ausreichend vorhanden . Trotz-

dem ist von den SchülerInnen Ausbildungsreife gefordert, und sie müssen alle not-

wendigen Schritte der Bewerbung trainieren, um erfolgreich zu sein . Diese Phase ist 

nicht immer einfach; erfahrene Menschen sind gefragt, die sich Zeit nehmen für 

Gespräche und beratend zur Seite stehen .

  Die ehrenamtlichen Paten der Ausbildungsbrücke tun das . Sie begleiten in der 

Berufsorientierung und motivieren, sie wollen Mut machen und das Selbstbewusst-

sein stärken, gemeinsam mit den Jugendlichen Bewerbungsstrategien entwickeln 

und Hilfestellung bei der Suche nach Praktika und einem Ausbildungsplatz geben . 

Als Voraussetzung dafür geben sie auch Hilfestellung für einen erfolgreichen Schul-

abschluss . Ehrenamtliche NachhilfelehrerInnen unterstützen sie dabei . 

Das ist bei uns selbstverständlich

Das Patenmodell ist kostenlos und nicht an eine konfessionelle Zugehörigkeit gebun-

den . Selbstverständlich handelt es sich in dieser 

1:1-Beziehung um eine sehr vertrauensvolle 

Beziehung . Das Verhältnis soll auf gegenseitigem 

Respekt und Wertschätzung basieren . 

www .ausbildungsbruecke-lueneburg .de
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KONTAKT
Community Organizing 

Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1 
21335 Lüneburg
Tel . 04131 749225 

Community Organizing Lüneburg

Ankommen, mitmachen, dazugehören: Unter die-

sem Motto geben wir geflüchteten Menschen und 

MigrantInnen aus Hansestadt und Landkreis Lü-

neburg eine Stimme . Unsere Methode? Das soge-

nannte Community Organizing aus den USA . Wir 

unterstützen die Geflüchteten und MigrantInnen 

beim Aufbau einer Selbstorganisation und eines 

zweckgebundenen Netzwerks .

Saul Alinsky hat es erfunden

Begründer der Methode des Community Organizing ist Saul Alinsky (1909 – 1972), 

ein demokratischer Bürgerrechtler aus den USA . Vereinfacht lässt sich Community 

Organizing als aktivierende Beziehungsarbeit zum Aufbau von Bürgerorganisationen 

bezeichnen .

  Ziel des Community Organizing ist es, BürgerInnen zusammenzubringen, damit 

diese für ihre eigenen Interessen eintreten und eine Verbesserung ihrer Lebens- und 

Arbeitsbedingungen durchsetzen .

Wie Community Organizing funktioniert 

Community Organizing beinhaltet einen Vier-Schritte-Prozess . Schritt eins ist das 

Zuhören und die Problemanalyse . Darauf folgt Schritt zwei: die Recherche in Form 

von Arbeitsgruppen zu spezifischen Themen . Im dritten Schritt geht es darum, das 

Problem zu lösen, sei es in Form von Selbsthilfe oder durch das Arbeiten mit Regie-

rung, Verwaltung, Schulsystem et cetera . Vierter und letzter Schritt soll sein, eine 

Organisation aufzubauen – dafür braucht es Mitarbeiter, Geld und Struktur .

KONTAKT
Schuldnerberatung

Haus der Kirche 
An den Reeperbahnen 1
21335 Lüneburg
Tel . 04131 7492 -14
Fax 04131 7492 -19 

Schuldnerberatung Lüneburg

Was tun, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist? Was häufig als 

Spaß gemeint ist, kann zum bitteren Ernst werden . Wer dies erlebt, dem bietet die 

Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Lüneburg Unterstützung . Unsere Beratung 

ist freiwillig und kostenfrei, selbstverständlich behandeln wir alle Angaben streng ver-

traulich .

     Die soziale Schuldner- und anerkannte Insolvenzbe-

ratungsstelle versteht sich als Hilfeangebot für über-

schuldete Familien und Einzelpersonen . Unser Ziel ist 

es, die Folgeprobleme von Überschuldung zu mindern 

oder sogar zu beseitigen . Denn diese Probleme sind 

vielschichtig – und wirken meist in sämtlichen sozialen 

Bereichen .

     Unsere Arbeit stellt damit einen Teil einer umfassen-

den Lebensberatung dar, zugleich ist sie für Menschen 

eine persönliche Beratungshilfe, die sich in wirtschaftli-

cher, sozialer oder seelischer Krise an uns wenden . 

Unsere Beratungen umfassen:

• Existenzsicherung (Einsparmöglichkeiten, Haushaltsberatung, 

 Ausschöpfen möglicher Sozialleistungen)

• Hilfe bei Überschuldung sowie wirtschaftlicher und sozialer Alltagsbewältigung

• Krisenintervention (Räumungsklage, Stromsperre, Kontopfändung)

• Verhandlungen zum Interessenausgleich zwischen Schuldner und Gläubiger

• Entwicklung von Handlungsstrategien zur Vermeidung von Neuverschuldung

• Außergerichtliche Schuldenregulierung, Vorbereitung und 

 Begleitung des Insolvenzverfahrens

• Pfändungsschutzkonto (P-Konto)

• Prävention und Öffentlichkeitsarbeit

„Unsere Beratung ist kostenfrei – 
                und vor allem: Sie ist freiwillig.“  
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KONTAKT
Flüchtlingssozialarbeit 
Sozialraum Ostheide
KICK Ostheide
 
Lüneburger Landstraße 7 a
21398 Neetze
Tel . 05850 971343

Flüchtlingssozialarbeit Ostheide

Ambulant und aufsuchend: So versteht sich die Flüchtlingssozialarbeit in der Samt-

gemeinde Ostheide . Ein Sozialpädagoge berät und begleitet sowohl asylsuchende 

als auch anerkannte Flüchtlinge mit Wohnsitz in der Ostheide und versucht, alle 

Fragestellungen der hilfesuchenden Menschen zu bearbeiten . Die Beratung ist kos-

tenlos, vertraulich und religionsübergreifend . 

Viel Vernetzung in der Region

Gekennzeichnet ist die Arbeit durch den ständigen Austausch mit verschiedenen 

Institutionen und Behörden: zum Beispiel der Ausländerbehörde, dem Jobcenter, 

dem Sozialamt, dem Jugendamt und den Anbietern von Sprach- und Integrations-

kursen . Zur Qualitätssicherung dient der regelmäßige Austausch mit den Fachdiens-

ten . Die Supervision findet mit den Mitarbeitern der Fachdienste statt, es gibt regel-

mäßig regionale Vernetzungstreffen . Zudem wird sich wöchentlich mit der zuständigen 

Verwaltungskraft des Ordnungsamts der Samtgemeinde ausge-

tauscht .

      Ein weiterer wichtiger Partner in der täglichen Versorgung ist 

die Willkommensinitiative Ostheide . Die Zusammenarbeit mit 

dem Ehrenamt ist gut und wertvoll, wöchentliche Kontakte stüt-

zen die gemeinsame Arbeit . Zurzeit leben in der Samtgemeinde 

rund 120 Flüchtlinge aus zwölf Staaten (Stand: November 2017) .

KONTAKT
Migrations- und 
Flüchtlingsberatung
Landkreis Lüneburg

Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1
21335 Lüneburg
Tel . 04131 7492-22/ -26

Migrationsberatung Landkreis Lüneburg

Begleiten, verbinden, beraten: Dieses Credo steht 

über der Flüchtlingssozialarbeit im Landkreis Lü-

neburg . Die Migrationsberatung ist parteilich, un-

abhängig und vertraulich . Integration und Teilhabe 

für Menschen im Asylverfahren und anerkannte 

Flüchtlinge sind ihre Ziele . 

      Unser Team berät sowohl in Form von Einzel-

gesprächen als auch Gruppenterminen, wir arbei-

ten eng zusammen mit Sprach- und Kulturmitt-

lern sowie Behörden, Sozialräumen, Projekten, 

Sprachkursträgern, Migrationsberatungsstellen, Kirchen und Initiativen, Ehrenamtli-

chen und Fachleuten unterschiedlicher Professionen .

Das leistet die Migrationsberatung:

• Beratung zum Asylverfahren, Aufenthalts- und Sozialrecht  

• Beratung zur Familienzusammenführung

• Informationen zu Sprachkursen, Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten

• Unterstützung und fachliche Beratung von Initiativen, Gemeinden, Behörden, 

 Einrichtungen und Sozialräumen 

• Psychosoziale Beratung und Zusammenarbeit mit Fachdiensten

• Begleitung, Beratung und Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter

• Regionale und überregionale Netzwerkarbeit

Die Migrationsberatung erfolgt in zehn Samtgemeinden des Landkreises Lüneburg 

als Kooperation mit der AWOSOZIALe Dienste gGmbH: 

Der Lebensraum Diakonie e .V . ist zuständig für die 

Samtgemeinden Amelinghausen, Bardowick, Ostheide, 

Ilmenau und Gellersen, die AWO für Adendorf,

Bleckede, Dahlenburg, Amt Neuhaus und 

Scharnebeck .

„Die Willkommensinitiative 
                  ist ein wichtiger Partner.“
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KONTAKT
Migrationsdienst
 
Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1
21335 Lüneburg
Tel . 04131 7492-13 /-16

Migrationsdienst Lüneburg

Ankommen und Wurzeln schlagen: Dieser Grundgedanke leitet uns . Damit das bei-

des gelingt, bieten wir individuelle Beratung und Unterstützung an für Spätaussiedler, 

Ausländer und anerkannte Flüchtlinge . Zielgruppe des Migrationsdienstes sind dabei 

Erwachsene .

Insbesondere helfen wir bei Fragen zu:

• Behördenangelegenheiten und Antragstellungen

• Sprachförderung

• Berufliche Eingliederung

• Kinderbetreuung

• Schwangerschaft und Gesundheit

• Persönlichen Konflikten und psychischen 

 Belastungen

Vertraulich, religionsunabhängig und kostenlos

Unsere Beratungen sind vertraulich, religionsunabhängig und kos-

tenlos . Wir selbst sprechen Deutsch, Englisch und Russisch – bei 

Bedarf arbeiten wir mit Sprachmittlern . 

      Wir leisten integrationsfördernde Angebote wie zum Beispiel 

Vorträge und Öffentlichkeitsaktionen, außerdem arbeitet das Team 

des Migrationsdienstes im Netzwerk mit vielen Partnern der Inte-

grationsarbeit vor Ort und wirkt in verschiedenen Arbeitskreisen 

und Gremien mit .

                       „Für uns ist nicht wichtig, 
      wo jemand her kommt, sondern 
            wo jemand mit seinem Leben hin will.“

KONTAKT
Asylverfahrensberatung 
 
Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1 
21335 Lüneburg
Tel . 04131 749218

Asylverfahrensberatung Lüneburg

Rechte und Pflichten im Asylverfahren: Darum geht es bei uns . Wir beraten Men-

schen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland asylsuchend melden bzw . einen 

Asylantrag gestellt haben . Eine weitere Zielgruppe sind Personen, die ehrenamtlich 

oder beruflich Flüchtlinge innerhalb des Asylverfahrens begleiten . Die Beratung ist 

kostenlos, vertraulich und religionsübergreifend . Bei Verständigungsproblemen zie-

hen wir nach Möglichkeit einen Sprachmittler hinzu . 

  Viele Flüchtlinge haben hohe Erwartungen an die Schutzfunktion, die Deutsch-

land vermeintlich bietet . Die Asylsuchenden besitzen aber kaum Informationen über 

unser Asylverfahren .

Was wir bieten:

• allgemeine Beratung im Rahmen des Asylverfahrens

• Vorbereitung auf die Anhörung

• Besprechen des Bescheides vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

• Aufklärung und Hilfestellung über mögliche Rechtsmittel

• Hilfe bei der Suche nach passender anwaltlicher Beratung

Entscheidend ist die Anhörung

Ein Schwerpunkt unserer Beratung liegt in der Vorbereitung auf die Anhörung . Den 

Asylsuchenden ist nicht bewusst, dass es in der Anhörung auf ihre individuelle Ver-

folgungssituation in ihrem Herkunftsland ankommt . Die Erinnerung 

und das Berichten über das erlebte Leiden fallen den meisten 

Flüchtlingen schwer . Dies gilt besonders, wenn sie mehrere Mo-

nate auf ihren Anhörungstermin warten müssen oder aufgrund 

ihrer Traumatisierung bereits an einer Belastungsstörung leiden .
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KONTAKT
Migrationsberatung
Uelzen

Haus der Diakonie
Hasenberg 2
29525 Uelzen 
Tel . 0581 971895-20
Fax 0581 971895 29

Migrationsberatung Uelzen

Gemeinsam Probleme zu lösen: Das ist unser Weg, und das ist unser Ziel . Wir bieten 

individuelle Beratung und Unterstützung für Migranten, anerkannte Flüchtlinge, 

Spätaussiedler und EU-Bürger . Unsere Zielgruppe sind dabei Erwachsene .

      Aus unserer Arbeit mit Migranten sind wir mit den ganz unterschiedlichen Prob-

lemen und Herausforderungen vertraut, die sich beim Einleben in Deutschland erge-

ben können . Nach einem persönlichen Gespräch entwickeln wir mit unseren Klien-

tInnen einen Plan, der ihnen hilft, sich schnell im Alltag in Deutschland zurechtzufinden .

Uns interessieren Kompetenzen

Die Fähigkeiten und Kenntnisse unserer 

Besucher stehen im Mittelpunkt der Be-

ratung . Insbesondere helfen wir bei Fra-

gen zu Behördenangelegenheiten und 

Antragsstellungen sowie bei Themen wie 

etwa Familienzusammenführung, berufli-

che Eingliederung, Sprachförderung und 

Kinderbetreuung . Natürlich unterstützen 

wir auch bei persönlichen Konflikten und 

psychischen Belastungen . 

      Unsere Beratung ist vertraulich, religi-

onsunabhängig und kostenlos . Die Bera-

tungsstelle wird gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Diako-

nie in Niedersachsen und dem Ev .-luth . Kirchenkreis Uelzen .

„Die Aufnahme von Flüchtlingen ist ein     
              Gebot christlicher Nächstenliebe.“ 
             Dr. theol. Arnd Küppers

Ehe- und Lebensberatung Lüneburg

Partnerschaft und Ehe stecken in der Krise: Viele Paare können ihre Konflikte nicht 

mehr befriedigend lösen, das macht die hohe Trennungs- respektive Scheidungsrate 

in Deutschland deutlich . Beratung zu Partner-

schaft oder Ehe bedeutet daher Unterstützung 

bei der Klärung von Problemen und das Finden 

neuer, konstruktiver Lösungsmöglichkeiten bei 

Konflikten . 

      In der Ökumenischen Ehe- und Lebensbe-

ratungsstelle Lüneburg erarbeiten wir die Bera-

tungsziele gemeinsam mit den Ratsuchenden . 

Bei Partnerschafts- oder Eheproblemen ist es 

sinnvoll, wenn beide zusammen an einer Bera-

tung teilnehmen .

Probleme offen und aktiv angehen

So unterschiedlich die Probleme und Lösungsmöglichkeiten sind, so belastend sind 

sie für den Einzelnen und die Beziehung . Wichtig ist es, Probleme aktiv und offen 

anzugehen, auch wenn bei einigen Paaren am Ende der Beratung die Trennung als 

Resultat der Gespräche feststeht .

Neben Gesprächen für Einzelpersonen und Paare bieten wir

• eine Gruppe für Frauen im Geschwister-Scholl-Haus

• eine Gesprächsgruppe für Senioren gemeinsam mit der drobs 

 in den Räumen der Kreuzkirche 

• ein Kommunikationstraining für Paare in Zusammenarbeit 

 mit der Familienbildungsstätte

• ein Anti-Gewalt-Training für Männer in Zusammenarbeit 

 mit der drobs

Träger der Beratungsstelle ist neben dem 

Lebensraum Diakonie e .V . das Bistum Hildesheim .

KONTAKT
Ökumenische Ehe- und 
Lebensberatungsstelle 
Lüneburg

Johannisstraße 36
21335 Lüneburg
Tel . 04131 48898 
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KONTAKT
Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonflikt-
beratung Uelzen

Haus der Diakonie
Hasenberg 2,  29525 Uelzen
Tel . 0581 971895 -20
Fax 0581 971895 -29 

Schwangerenberatung Uelzen

Wie soll ich das finanziell schaffen? Welche Anträge kann ich stellen? Wie beantrage 

ich Elterngeld? Die Fragen während einer Schwangerschaft sind vielfältig und häufig 

existenziell . Außerdem können bei schwangeren Frauen und werdenden Vätern Ge-

fühle auftauchen, die neben Freude und Zufriedenheit auch Ängste und Sorgen dar-

stellen . Um mit diesen Fragen und Gefühlen nicht 

alleine dazustehen, gibt es die Schwangerenbera-

tung Uelzen . 

     Wir unterstützen werdende Mütter und Väter 

vor, während und nach der Geburt . Hierfür bieten 

wir offene Sprechstunden sowie Termine nach 

Vereinbarung an .

  Zu unserem Angebot zählt außerdem die 

Schwangerschaftskonfliktberatung für Frauen, die 

sich für einen Abbruch der Schwangerschaft ent-

scheiden . In diesem Gespräch wollen wir ergeb-

nisoffen ergründen, in welcher aktuellen Situation 

sich die Frauen befinden und welche Gründe für einen Abbruch sprechen . Gleichzei-

tig zeigen wir Hilfemöglichkeiten auf, sollten sich die Ratsuchenden doch für die 

Schwangerschaft entscheiden .

Sexualpädagogik

Neben der Beratung bieten wir sexualpädagogische Gruppenangebote für Schulen 

an . Ziele unserer Arbeit sind dabei nicht nur die Aufklärung über biologische Fakten 

und Verhütungsmethoden, sondern auch die Reflektion über die eigene Einstellung 

und Verantwortung .

        „Erschöpfung ist der 
   häufigste Indikator für                      
                       eine Kur.“

KONTAKT
Kurenberatung 
Lüneburg

Haus der Kirche 
An den Reeperbahnen 1 
21335 Lüneburg
Tel . 04131 749211 

Kurenberatung Lüneburg und Uelzen

Ein Burnout-Syndrom lauert nicht nur im Büro: Das wissen 

die MitarbeiterInnen der Kurenberatung und -vermittlung 

nur zu gut . So ist der „Arbeitsplatz Familie“ für Mütter oft 

mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden . Schließ-

lich sind Erschöpfungszustände bis zum Burnout die häu-

figsten Indikationen von Müttern, die einen Kurbedarf be-

gründen . 

      Neben der eigenen gesundheitlichen Situation spielen 

familiäre Lebensbedingungen ebenfalls eine Rolle, die 

ausschlaggebend für die Bewilligung einer Vorsorge- oder 

Rehabilitationsmaßnahme für Mütter sein können . Hier 

setzen die Beratungsstellen zur Vermittlung von Mütter- 

und Mutter-Kind-Kuren sowie Vater-Kind-Kuren im Rah-

men des Müttergenesungswerkes an .

Wir bieten: 

• Zeit für ein persönliches Gespräch 

• Information über den Ablauf und die individuellen Möglichkeiten einer Kur

• Herausgabe und Erklärung der Formulare für die Ärztin / den Arzt

• Gespräch über geeignete Einrichtungen

• Antragstellung der Kurmaßnahme bei der Krankenkasse

• Reservierung eines Platzes 

• Beratung und Unterstützung bei Widersprüchen

• Gruppenangebot sowie Einzelgespräche nach der Kur und ggf . Vermittlung an   

 andere Beratungsdienste

KONTAKT
Kurenberatung
Uelzen

Haus der Diakonie 
Hasenberg 2  
29525 Uelzen 
Tel . 0581 97189513



52  

GESCHÄFTSBEREICH KIRCHENKREISSOZIALARBEIT MIT DIENSTEN UND PROJEKTEN

53

GESCHÄFTSBEREICH KIRCHENKREISSOZIALARBEIT MIT DIENSTEN UND PROJEKTEN

KONTAKT
Ökumenische 
Bahnhofsmission 
Lüneburg – Am Gleis 1

Bahnhofstraße 10
21337 Lüneburg
Tel . 04131 51521 

„Jeder Mensch hat 
        gleich viel Wert und Würde.“

Bahnhofsmission Lüneburg

Wir sind gelebte Kirche am Bahnhof, und das seit mehr als 100 Jahren . Wir helfen 

jedem – sofort, gratis und ohne dass vorher bestimmte Voraussetzungen erfüllt wer-

den müssen; oftmals auch zu Uhrzeiten, an denen andere Hilfe nicht erreichbar ist . 

Als niedrigschwelliges psycho-soziales Hilfsangebot in ökumenischer Trägerschaft 

arbeiten wir gemeinsam mit dem Caritasverband und mehr als 20 Ehrenamtlichen 

am Lüneburger Bahnhof . 

25.000 Anliegen im Jahr 

Das Team der Ev .-kath . Bahnhofsmission 

kümmert sich jährlich um durchschnittlich 

25 .000 Anliegen von Reisenden mit oder 

ohne Behinderung, Wohnungslosen, Men-

schen mit psychischen Erkrankungen, 

Suchterkrankten und Menschen mit finan-

ziellen oder sozialen Schwierigkeiten . Zu 

unseren Gästen zählen auch SchülerIn-

nen, die die Wartezeit zwischen Schul-

schluss und Abfahrt des Zuges oder Bus-

ses in unseren Räumen überbrücken, 

sowie Asylbegehrende respektive Men-

schen mit Migrationshintergrund . 

  Bei Bedarf respektive Notwendigkeit vermitteln wir auf Wunsch an andere Hilfsan-

gebote in Stadt und Land weiter oder stellen gerne einen ersten Kontakt her . Unse-

re Hilfe ist unbürokratisch und absolut vertraulich . Für uns verfügt jeder Mensch in 

jeder Lebenssituation über gleich viel Wert und Würde, ganz unabhängig von seinen 

finanziellen Möglichkeiten oder seinen weltanschaulichen 

oder religiösen Überzeugungen .

Ev . Ehe-, Lebens- und Familienberatung Uelzen

Ich bin mir wichtig! Du bist mir wichtig! Wir sind uns wichtig! Diese drei Sätze sind 

es, die Menschen ihren Weg zu uns finden lassen können . Wir bieten Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen Unterstützung und Begleitung an, stellen einen ge-

schützten Raum zur Reflektion und Orientierung zur Verfügung – und wir helfen, 

Wege aus Krisen zu finden .

      Wir von der Ev . Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstelle Uelzen bieten Einzel-, 

Paar- und Familienberatungen genauso an wie eine psychologische Lebensbera-

tung . Wir betreiben Krisenintervention, unterstützen Alleinerziehende sowie nicht sor-

geberechtigte Eltern und leisten Trauerbegleitung .

   Das sind die Grundsätze unserer Angebote:  

   • Sie gelten für Männer und Frauen, Familien und Paare   

    jeglicher Nationalität oder Religionszugehörigkeit, unabhängig   

    vom Einkommen, familiären Status oder sexueller Orientierung .

   • Die Beratung ist freiwillig . Niemand kann zur Beratung 

    gezwungen oder genötigt werden .

   • Es gilt jederzeit die Schweigepflicht .

   • Die Mitarbeitenden sind zur regelmäßigen Fortbildung 

    und Supervision verpflichtet .

Unser Team besteht aus Mitarbeitenden mit unterschiedlichen pädagogischen und 

sozialen Grundberufen mit psychologischer Zusatzausbildung, sie bringen vielfältige 

Erfahrungen aus verschiedenen Berufsfeldern der sozialen und beraterischen Arbeit 

ein .

KONTAKT
Ev. Ehe-, Lebens- und 
Familienberatung Uelzen
 
Haus der Diakonie
Hasenberg 2     
29525 Uelzen
Tel . 0581 97189211 
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KONTAKT
Bahnhofsmission Uelzen
Bahnhof Uelzen

Friedensreich-Hundert-
wasser-Platz 1, Bahnsteig 301
29525 Uelzen 
Tel . 01511 7748847

KONTAKT
Kleiderkeller 
Lüneburg

Haus der Kirche 
An den Reeperbahnen 1 
21335 Lüneburg 
Tel . 04131 59202  

Kleiderkeller Lüneburg

Seit 1947 treffen hier die unterschiedlichsten Menschen aufeinander: im Lüneburger 

Kleiderkeller . Manche geben Kleidung ab, um Platz im Kleiderschrank zu schaffen . 

Für andere ist der Kleiderkeller der einzige „Laden“, der ihrem Budget entspricht . 

      Und dann ist der Kleiderkeller auch noch Treffpunkt: ein Ort, um sich zu begeg-

nen . Denn beim Aussuchen von Kleidung kommen Menschen unterschiedlicher Na-

tionalitäten trotz Sprachbarrieren schnell miteinander in Kontakt . Es ist schön zu 

beobachten, dass inzwischen auch Kinder und Enkelkinder der ersten Generation 

Besucher des Kleiderkellers sind . 
 

Upcycling in der Nähwerkstatt 

Ist ein Kleidungsstück bloß anhand seiner 

Beschaffenheit oder aus Mode- und Al-

tersgründen nicht mehr zu tragen, geben 

wir ihm kurzerhand ein neues Erschei-

nungsbild: in unserer Mitte des Jahres 

2017 eingerichteten kleinen Nähwerkstatt . 

Denn mit einigen Handgriffen lässt sich 

aus der Mode älterer Generationen ganz 

leicht etwas Pfiffiges und so manches Uni-

kat fertigen – davon sind wir überzeugt, 

und das erleben wir immer wieder . 

  Auch das Thema Nachhaltigkeit füllen 

wir in der Nähwerkstatt mit Leben, daher 

freuen sich unsere Nähmaschinen und die 

vorhandenen Stoffe auf weitere kreative 

Nähbegeisterte, die im Sinne des Upcy-

clings Neues und nette Accessoires ge-

stalten möchten . 

Bahnhofsmission Uelzen

Wir sind da, und Sie sind willkommen! Das ist das Leitmotiv, nach dem wir arbeiten . 

Wir von der Bahnhofsmission Uelzen helfen jedem . Sofort . Ohne Anmeldung . Ohne 

Voraussetzung und gratis . 

Wir bieten

• Ein-, Aus- und Umsteigehilfen

• Behindertenbetreuung

• Aufenthaltsraum

• Wickelecke

• Zugbegleitung im Nahverkehr

• Erste Hilfe

• Hilfe in akuten Notlagen

• Unterstützung bei der Verständigung

• Vermittlung in weiterführende Hilfen

Und manchmal bieten wir einfach nur Ruhe 

und Beistand . Bei der Bahnhofsmission 

helfen Menschen anderen Menschen . Des-

halb brauchen wir ehrenamtlich Mitarbeitende, die ihre Zeit anderen, hilfebedürftigen 

Menschen schenken wollen . Jede helfende Hand ist herzlich willkommen .

Im Nahverkehr reisen wir bei Bedarf mit

Die Zugbegleitung im Nahverkehr ist unsere einzige Hilfeleistung, für die wir um eine 

Anmeldung bitten: Sie sollte sieben Tage vor der geplanten Fahrt bei der Bahnhofs-

mission eingehen, damit wir die Fahrt personell einplanen können . Das Angebot einer 

begleiteten Reise im Nahverkehr gilt für Kinder sowie in der Mobilität eingeschränkte 

und ältere Menschen . Es ist kostenlos, wir freuen uns 

über Spenden für unsere Arbeit .
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KONTAKT
Kaufhaus Rotenburg 
KARO

Am Neuen Markt 20
27356 Rotenburg/W .
Tel . 04261 84008-60

KONTAKT
Mehrwertladen 
Bad Bevensen

Brückenstraße 1
29549 Bad Bevensen
Tel . 01525 6179946 

KONTAKT
Mehrwertladen 
Uelzen

Bahnhofstraße 31 a 
Ecke Ringstraße
29525 Uelzen
Tel . 01511 7748847

Mehrwertläden Uelzen und Bad Bevensen

Wir wollen dem guten Gebrauchten ein 

zweites Leben geben . Verwenden statt 

vernichten, das ist unsere Devise . Men-

schen mit schmalerem Geldbeutel können 

wir gut erhaltene Gebrauchtwaren zu er-

schwinglichen Preisen anbieten: Damen-, 

Herren- und Kinderbekleidung, Bücher, 

Spielsachen und Haushaltswaren . Und 

der kleine Café-Bereich in unseren Läden 

lädt zum Verweilen und Klönen ein .

      Wir stehen für die Bewahrung der 

Schöpfung durch nachhaltiges Wirtschaf-

ten, soziale Gerechtigkeit durch Teilhabe 

für Einkommensschwache und die Begegnung unter Menschen ohne Ansehen von 

sozialer Stellung, Herkunft und Vermögen .

Nahtstelle zwischen Sozialeinrichtung und Einzelhandel

Die Mehrwertläden in Uelzen und Bad Bevensen sind ein Ort der Begegnung für alle 

Menschen, wir sehen uns als die Nahtstelle zwischen einer Sozialeinrichtung und 

dem klassischem Einzelhandel . 

  Unsere Produkte sind Spenden, gerne nehmen wir: gut erhaltene Bekleidung, 

neuwertige und wenig getragene Schuhe, Accessoires, Dekorationsgegenstände, 

Bücher, Geschirr und Haushaltswaren .

  Die Spendenden können ihre Waren entweder direkt bei uns abgeben oder mit 

uns telefonisch einen Abholtermin vereinbaren .

Sozialkaufhaus KARO Rotenburg

Mehr als ein Kaufhaus: Das ist das KARO mitten in Rotenburg . Denn in diesem 

Kaufhaus gibt es nicht nur Waren, sondern auch soziale Kontakte, Beschäftigung, 

Qualifizierung und Unterstützung für arbeitslose Menschen und Geflüchtete . Das al-

les bildet den Mehrwert unseres Sozialkaufhauses .

  Ein zentraler Aspekt des Projekts ist es, bei unseren Beschäftigten das Gefühl 

von Selbstwirksamkeit herzustellen: durch eine Kultur von Hilfe bekommen und Hilfe 

geben . Seit 2009 bieten wir mit dem Sozialkaufhaus eine Plattform für die Entwick-

lung sozialer Kontakte sowie persönlicher Lebenswege .

  Das Sozialkaufhaus bietet Sinn ge-

bende, integrative Betätigungsfelder und 

unterstützt damit den Weg in das gesell-

schaftliche Leben und die Arbeitswelt . 

Unsere pädagogischen Fachkräfte, Pra-

xisanleiter und ehrenamtlichen Kräfte be-

gleiten die Beschäftigten auf diesem 

Weg . Für die Integration in den Arbeits-

markt arbeiten wir eng zusammen mit 

dem Jobcenter sowie der Stadt und dem 

Landkreis Rotenburg .

Kreative Workshops und Lesungen

Wir veranstalten außerdem Sprach-Ca-

fés, Kreativworkshops sowie Lesungen 

und treten für einen nachhaltigen Umgang mit Produkten ein im Sinne von Wieder-

verwendung und Upcycling . Und zuletzt noch ein Hinweis zu dem, was wir verkau-

fen: Die Waren sind gespendet, wir geben sie preiswert ab an 

Menschen mit geringem Einkommen .

www .kaufhausrotenburg .de
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KONTAKT
Jugendwerkstatt
Rotenburg

Goethestraße 14
27356 Rotenburg/W .
Tel . 04261 96 19-24
Fax 04261 96 19-87

KONTAKT
Jugendwerkstatt Walze
Buxtehude 

Cuxhavener Straße 131
21614 Buxtehude
Tel . 04161 88277
Fax 04161 80859 

Jugendwerkstatt Rotenburg

Wir unterstützen Jugendliche und 

junge Erwachsene im Alter von 14 

bis 26 Jahren in der Übergangszeit 

zwischen Schule und Beruf . Die Ent-

wicklung der Persönlichkeit und der 

Erwerb von Schlüsselkompetenzen 

stehen bei unserer Arbeit im Vorder-

grund, weitere Schwerpunkte legen 

wir auf die Vermittlung allgemeinbildender und beruflicher Kenntnisse . Ziel ist 

nach Möglichkeit die Integration in den Arbeitsmarkt .

      Erforderlich dafür ist eine Berufswegeplanung mit Berufsorientierung und 

Bewerbungstraining sowie Vermittlung und Begleitung in Praktika, Ausbildung 

oder Arbeit . Wir begleiten die jungen Leute individuell und leisten Einzelfallbe-

ratungen, wir bieten  praktischen Unterricht in Kleingruppen und Gruppenar-

beiten: Auf diesem Wege lernen die Teilnehmenden, ihre Integrationshemmnis-

se abzubauen und die Ausbildungsreife weiter zu entwickeln . Da die 

Jugendwerkstatt einen niedrigschwelligen Ansatz bietet, ist für einige bereits 

das Erlernen einer Tagesstruktur ein Fortschritt . 

      Seit einiger Zeit gehören junge Menschen mit Fluchterfahrungen zu den 

Teilnehmenden . Besondere Herausforderungen sind hier Sprachbarrieren, 

traumatische Erlebnisse, kulturelles Wissen auf allen Seiten und die Integration 

in die Gruppe . 

Praktische Erfahrungen im KARO machen

Die Jugendwerkstatt bietet Schulungen sowohl im kaufmännischen als auch 

im handwerklichen Bereich an sowie in der Hauswirtschaft 

(Gastronomie, Gesundheit und Soziales) . Ein enger 

Kooperationspartner ist das Sozialkaufhaus KARO, 

in dem sich die jungen Leute in einer realen 

Arbeitswelt erproben können .

Jugendwerkstatt Walze Buxtehude

Wir von der Walze wollen junge Frauen und Männer auf ihrem Weg in die Arbeitswelt 

unterstützen . Jugendliche und junge Erwachsene können sich in unseren Werkstät-

ten erproben und qualifizieren . Unsere SozialpädagogInnen beraten sie im berufli-

chen Bereich genauso wie im privaten, immer mit dem Ziel: Benachteiligungen ab-

bauen und Stärken fördern .

      Die Jugendwerkstatt Walze gibt es seit 1983, seit 2004 liegen unsere Werkstät-

ten und Büros auf einem rund 1000 Quadratmeter großen Grundstück in Buxtehu-

de-Neukloster direkt an der Bundesstraße 73 . Bis zum 31 . März 2018 ist der Verein 

Jugendwerkstatt Walze Träger der Einrichtung, zum   

1 . April 2018 übernimmt der Lebensraum Diakonie e .V . 

die Trägerschaft .

  Unser integriertes Konzept beinhaltet Handwerkli-

che Arbeit, Praktika, Beratung und Coaching sowie 

Bildungs- und Freizeitangebote .

  Die Walze ist offen für Jugendliche und junge Er-

wachsene bis 25 Jahre, die zurzeit ohne Beschäftigung 

sind, keine Ausbildungsstelle bekommen haben oder 

keinen Schulabschluss vorweisen können . 

Neues Angebot im Bereich Hauswirtschaft

In unserer Holz- sowie unserer Textilwerkstatt geben erfahrene Anleiter Theorie und 

Praxis weiter . Um die Kompetenzen in der persönlichen Lebens- und Haushaltsfüh-

rung zu fördern, werden wir ein Angebot im Bereich Hauswirtschaft ergänzen . Mög-

lich sind außerdem Betriebspraktika und Bewerbungstrainings sowie Förderunter-

richt und Schulpflichterfüllung . 

Wir sind ab April 2018 

mit dabei!
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KONTAKT
Ma Donna 

Am Weißen Turm 9
21339 Lüneburg
Tel . 04131 35535

KONTAKT
Neue Arbeit Lüneburg 
gGmbH
Arbeit-Bildung-Chancen

Beim Benedikt 8 a
21335 Lüneburg
Tel . 04131 69960-60
Fax 04131 69960-66

Ma Donna Lüneburg

Die Geburt eines Kindes und der beginnende neue Le-

bensabschnitt bringen viel Neues mit sich . Wir unter-

stützen werdende Mütter und Väter bei der Beantwor-

tung lebenspraktischer, finanzieller, sozialrechtlicher 

und allgemeiner Fragen . Denn davon gibt es viele .

      Beratung, Bildung und Betreuung sind die Schwer-

punkte unserer Arbeit . Seit mehr als 30 Jahren bietet 

Ma Donna vielfältige unterstützende Angebote unter 

dem Leitmotiv „Durchblick und gute Aussichten“ . Das 

Angebot geht dabei weit über die oben genannten Bei-

spiele hinaus .

Unsere Unterstützung erhalten Jugendliche, Schwangere, 

Alleinerziehende und Familien

• die Beratung wünschen

• die schwanger sind und eine finanzielle Unterstützung benötigen

• die eine Schwangerschaftskonfliktberatung wünschen

• die Fragen zur Schwangerschaft haben

• die sicher im Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern sein wollen

• die über ihre Rechte informiert werden wollen

• die Informationen und Gespräche über unterschiedliche 

 Verhütungsmethoden wünschen

• die im eigenen Wohnraum betreut werden wollen

• die eine stationäre Betreuung während und nach der Schwangerschaft 

 in einer Mutter- und Kind-Einrichtung suchen

• die sich für Bildungsangebote interessieren

Zu Hause ist Ma Donna im „Familienzentrum Plus“ 

in Lüneburg, in dem auch die Kindertagesstätte 

St . Michaelis und das „Plus“ untergebracht sind .

www .familienzentrumplus .de

Neue Arbeit Lüneburg

Das wesentliche Element unserer Arbeit sind unsere Betriebe . Ob in der Gastronomie 

oder Hauswirtschaft, im Baugewerk, Garten- und Landschaftsbau oder im Transport 

und Handel:  Bei uns können arbeitslose Menschen praktisch tätig werden, wir bilden 

aus und schulen um . Die Arbeit in unseren Zweckbetrieben aktiviert und qualifiziert 

Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen benachteiligt sind; Ziel ist der Über-

gang in den ersten Arbeitsmarkt .

      Als Tochtergesellschaft des Lebensraum Diakonie e .V . bietet die Neue Arbeit 

Lüneburg verschiedene Projekte und Maßnahmen der Berufshilfe in eigenen Betrie-

ben an . Ergänzend unterstützen wir Menschen darin, sich trotz unterschiedlicher 

Hemmnisse in den Arbeitsmarkt zu integrieren, und zwar durch:

• Aktivcenter – Intensive Aktivierung durch Praxisprojekte und Theorieeinheiten

• Individuelle Begleitung – Einzelcoaching für Langzeiterwerbslose

• Spätstart³ – Vorbereitung auf eine Ausbildung durch Qualifizierung und Unterricht

• Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM) – Verbesserung von Deutschkenntnissen   

 und Qualifizierung durch praktisches Arbeiten

Auch spectrum arbeit gehört zu uns 

In unserem Fachdienst spectrum arbeit geht es insbesondere um Menschen mit 

Behinderungen: Wir beraten, qualifizieren und vermitteln . Zu spectrum arbeit gehören 

unter anderem ein Integrationsfachdienst, die Berufsbegleitung, die betriebsnahe Un-

terstützte Beschäftigung, individualisierte persönliche 

Maßnahmen innerhalb des Persönlichen Budgets und 

Seminarangebote zur Persönlichen Zukunftsplanung . 

www .neue-arbeit-lueneburg .de
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OSTHEIDE

KONTAKT
Jugendarbeit, Gemeinde-
jugendbeauftragter
Gemeinde Bienenbüttel

Rathaus, Marktplatz 1 
29553 Bienenbüttel 
Tel . 0175 5189025

KONTAKT
KICK Ostheide
Familien-, Jugend- und 
Beratungszentrum
l
Lüneburger Landstraße
21398 Neetze
Tel . 05850 472
Fax 05850 971309

Jugendbeauftragter Bienenbüttel

Die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen in der Gesellschaft zu unter-

stützen, ist mir in meiner Arbeit besonders wichtig . Ich möchte Begabungen, aber 

auch Verantwortungsbewusstsein und Sprachfähigkeit für ihre Überzeugungen för-

dern, und ich möchte vertrauensvoller Ansprechpartner für die kleinen und großen 

Nöte sein, um gemeinsam nach möglichen Lösungen und Perspektiven zu suchen .
 

Für zwei Gemeinden im Einsatz

Seit Oktober 2014 bin ich für die offene Kinder- und Jugendarbeit in der politischen 

Einheitsgemeinde sowie der evangelischen St .-Michaelis-Kirchengemeinde Bienen-

büttel unterwegs . Als Gemeindejugendbeauftragter und Diakon/Sozialarbeiter in Aus-

bildung habe ich weitestgehend die Kernaufgaben des 2013 geschlossenen Jugend-

zentrums übernommen .

  Zu meinen Aufgaben zählen Konfir-

mandInnen- und TeamerInnen-Arbeit, Aus-

bildung und Einbindung von ehrenamtli-

chen JugendleiterInnen und anderen 

engagierten Gemeindemitgliedern, Unter-

richts- und Freizeitangebote, Jugendfahr-

ten, Jugend- und Familiengottesdienste, 

Aktionen zu besonderen Festen, the-

menspezifische und saisonale Workshops, 

ein offenes Jugendbandprojekt und die Be-

gleitung von Jugendgruppen der Region . 

  Ein Mal monatlich organisiere ich das „BibÜ-Kino“ für Klein und Groß in Zusam-

menarbeit mit dem Kulturverein Bienenbüttel, und an mindestens zwei Terminen im 

Monat biete ich eine offene Jugendsprechstunde an . Außerdem unter-

stütze ich zwei Mal wöchentlich den Ganztagsbereich der Grund-

schule mit je einem gruppenpädagogisch-seelsorgerischen 

und einem künstlerisch-kreativen Nachmittagsangebot . 

KICK Ostheide

Egal wie jung oder wie alt: Wer Fragen hat zur Erziehung oder zum Zusammenleben 

in der Familie, kann sich an uns wenden . Gemeinsam mit dem Verbund sozialthera-

peutischer Einrichtungen (VSE) stehen wir im Familien- und Beratungszentrum KICK 

im Auftrag des Landkreises Lüneburg allen Menschen in der Samtgemeinde Osthei-

de mit Hilfe und Unterstützung zur Seite, die sich an uns wenden .

Die Beratungsangebote im KICK umfassen:  

• Beratung von Familien

• Sprechstunde für Eltern, Jugendliche und Kinder

• Unterstützung in schwierigen Situationen zu Hause

• Elternkurse

• Ferienprojekte

• individuelle Beratung für Kinder, Jugendliche, Eltern, 

 junge Erwachsene und Familien

Ob per Telefon oder per E-Mail, wir vereinbaren flexibel Beratungstermine an jedem 

Ort der Samtgemeinde Ostheide – gern auch als Hausbesuch . Ohne Termin können 

Ratsuchende den Kontakt zu uns während der offenen Sprechstunde suchen . 

Grundsätzlich gilt: Die Beratung unterliegt der Schweigepflicht und ist kostenfrei, auf 

Wunsch ist sie auch anonym möglich . 

  Auch die Grundschulsozialarbeit an allen drei Grundschulen in der Samtgemein-

de sowie Aktionen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien gehören zum Angebot 

des KICK Ostheide .

Kurenvermittlung, Schuldner- und Schwangerenberatung

Mitarbeiter der Fachdienste aus dem Lebensraum Diakonie e .V . 

bieten vor Ort regelmäßig Termine an für Kurenvermittlung, 

Schuldnerberatung sowie Schwangerenberatung und 

Schwangerenkonfliktberatung .

www .kick-ostheide .de
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          Jugendzentrum 

      Bad Bevensen

Jugendzentrum Bad Bevensen

Tischtennis spielen oder kochen, Musik machen oder künstlerisch aktiv werden – das 

können Kinder und Jugendliche im Jugendzentrum in Bad Bevensen, kurz JUZ . Von 

Montag bis Freitag stehen die Türen des Treffs an jedem Nachmittag für sie offen .
 

Wir sind für vertrauliche Gespräche da

Das Jugendzentrum ist ein Ort, gemeinsam Freude zu erleben und Spaß zu haben . 

Gleichzeitig ist dieser Raum auch dann und eventuell sogar besonders dann für die 

jungen Menschen da, wenn sie unsere Unterstützung brauchen . Wer ein offenes Ohr, 

ein vertrauliches Gespräch oder einen Rat sucht, ist bei uns genau richtig . 

  Wir wollen für die jungen Menschen ein Ort sein, an dem sie soziale Kompetenz 

lernen können: im Umgang mit sich selbst und mit anderen . Hier ist jeder herzlich 

willkommen .
 

In den Ferien nicht im Urlaub? Ab ins JUZ

Für alle diejenigen, die in den Schulferien nicht in den Urlaub fahren, bieten wir im 

Jugendzentrum zu diesen Zeiten besondere Programme und Aktionen an . 

      Der Lebensraum Diakonie e .V . betreibt das Jugendzentrum in Bad Bevensen 

vorerst so lange, bis der Rat der Stadt über die künftige Ausrichtung der Jugendar-

beit beschlossen hat . 

KONTAKT
Jugendarbeit
Suhlendorf

c/o Schulstraße 2 
29562 Suhlendorf
Tel . 05820 9879-32
Fax 05820 9879-31

KONTAKT
Jugendzentrum 
Bad Bevensen

Lindenstraße 12
29549 Bad Bevensen
Tel . 05821 7881

„Unsere Ohren sind offen.“

Jugendarbeit Suhlendorf

Sie sollen sich willkommen und in ihrer Persönlichkeit geachtet fühlen: Das möchten 

wir den jungen Menschen vermitteln, die zu uns kommen . Bei uns können sie ihre 

Grenzen austesten und ihre Grenzen erfahren, ihre Persönlichkeit entwickeln und 

Angebote aktiv mitgestalten . Das Jugendzentrum und die Jugendarbeit der Kirchen-

gemeinde Suhlendorf sind für alle offen, vom Kind im Grundschulalter bis zu jungen 

Erwachsenen .

     Offene Kinder- und Jugendarbeit verschafft den Anliegen junger Menschen Gehör . 

Ganz besonders setzen wir uns in unserer Arbeit für Kinder und Jugendliche ein, die 

aufgrund ihrer familiären und sozialen Herkunft weniger Möglichkeiten zur Teilhabe 

besitzen: am gesellschaftlichen Leben sowie schulischer und außerschulischer Bil-

dung .

    Der offene Bereich bietet neben einem Bistro einen Aktiv- sowie einen Computer-

raum, außerdem gibt es regelmäßige oder projekthafte Gruppenangebote wie etwa 

die Mädchengruppe, eine Koch- und eine Tanzgruppe sowie einen Mitarbeiterkreis . 

  Zu unseren Veranstaltungen und Projekten zählen Ferienaktionen, Jugendfreizei-

ten, Turniere und Krippenspiel .

Eine große Kooperation macht unser Angebot möglich

Bei uns arbeiten SozialpädagogInnen und DiakonInnen sowie projektbezogen Hono-

rarkräfte . Unsere Aufgaben erfüllen wir in Kooperation mit der politischen Gemeinde, 

der Kirchengemeinde, dem Förderverein Jugendarbeit in Suhlendorf, dem Kirchen-

kreis Uelzen und dem Landkreis Uelzen . Mit der Neubesetzung der Stelle ab März 

2018 wird unser Angebot neu durchstarten .
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KONTAKT
SteP gGmbH
Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendhilfe

Neue Sülze 4
21337 Lüneburg
Tel . 04131 70 99 61

KONTAKT
Kinderschutzzentrum 
im ländlichen Raum
Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendhilfe –
Kind im Blick gGmbH

(zurzeit noch SteP gGmbH)
in Gründung

Mobiles Kinderschutzzentrum

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung . Körperliche Bestrafungen, seeli-

sche Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig .“ 

(§ 1631, Absatz 2, Bürgerliches Gesetzbuch)

  Das mobile Kinderschutzzentrum besitzt Standorte in Lüneburg und Stade, das 

Team agiert im gesamten ländlichen Raum Nordostniedersachsens . Das Kinder-

schutzzentrum arbeitet im Auftrag des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung . Es soll informieren und beraten, Personen für den 

Kinderschutz ausbilden und ein flächendeckendes Netzwerk Kinderschutz aufbauen . 

  Unser Angebot richtet sich an Mitarbeitende von Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe sowie MultiplikatorInnen, die beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern und 

Jugendlichen arbeiten und Menschen, die professionell, ehrenamtlich oder als Ver-

trauenspersonen mit von Gewalt betroffenen oder bedrohten Kindern und Jugendli-

chen zu tun haben .

Ziel ist es

• Problemlagen wahrzunehmen 

• Sicherheit in der Einschätzung von Gefährdungssituationen zu erlangen

• Handlungskompetenz zu stärken 

• Gewaltprävention zu leisten

Wir bieten (Fach-)Beratung, Erarbeitung von Schutzkonzepten, Fortbildungen und 

Fachtagungen, Inhouse-Schulungen und Netzwerktreffen . Durch Vernetzung wollen 

wir einen Beitrag zu einer problemadäquaten, stabilen Infrastruktur im Bereich der 

Jugendhilfe im ländlichen Raum leisten .

 

SteP Lüneburg

Soziale Schwierigkeiten machen sich meist erst im Zusammenleben mit anderen 

Menschen bemerkbar – soziale Fertigkeiten lassen sich oft nur in der direkten Aus-

einandersetzung mit anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erfahren und 

erlernen . Wir von SteP bieten Kindern und Jugendlichen daher einen Ort, wo sie in 

einer Gruppe von Gleichaltrigen neue Verhaltensweisen erlernen können . Was sie bei 

uns trainieren, wirkt in ihrem gesamten Alltag, vom Zuhause bis zur Schule .

  Wir sind eine gemeinnützige Beratungsstelle, die Hilfen anbietet bei sozialen Ver-

haltensauffälligkeiten wie zum Beispiel aggressiven Verhaltensweisen, oppositionel-

lem Verhalten aber auch sozial unsicherem Verhalten . 

  Wir bieten soziale Trainings für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Bera-

tung und Familienberatung 

Wir arbeiten auch mit den Eltern

Die Eltern beziehen wir in unsere Arbeit ein . Dadurch erreichen wir zum einen, dass 

die in den Trainings erlernten sozialen Kompetenzen auch in den familiären Alltag 

übertragen werden . Zum anderen profitieren auch die Eltern von der Unterstützung, 

und zwar im Umgang mit Konflikten und Problemen in der Familie .

  SteP kooperiert mit anderen Institutionen und Fachleuten . Zum Kennenlernen 

der Beratungsstelle bieten wir ein unverbindliches und kostenfreies Informationsge-

spräch an . Die Kostenübernahme durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann 

bei den zuständigen Jugendämtern be-

antragt werden . Eine Eigenfinanzierung 

ist ebenfalls möglich . 

www .step-lueneburg .de
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„Wohnen bedeutet Nachbarschaften.“
KONTAKT
Soziale Wohnraumhilfe
Lüneburg

Beim Benedikt 8 a
21335 Lüneburg
Tel . 04131 2072-11
Fax 04131 2072-30

KONTAKT
Nachbarschaften 
Lüneburg

Geschäftsstelle
Beim Benedikt 8 a
21335 Lüneburg
Tel . 04131 2072-20

Soziale Wohnraumhilfe Lüneburg

Wir sind für Menschen da, die aufgrund ihrer Lebensumstände in besonderer Weise 

vom freien Wohnungsmarkt ausgeschlossen sind . Die Soziale Wohnraumhilfe erstellt, 

verwaltet und vermietet nach professionellen Maßstäben Immobilien, die vor allem 

einer Zielgruppe zur Verfügung stehen: Menschen, die in den verschiedenen Fach-

bereichen des Vereins Lebensraum Diakonie begleitet und betreut werden .

  Zur Integration unserer MieterInnen ins Wohnumfeld führen wir an einzelnen 

Standorten Nachbarschaftsprojekte durch, um die Einbindung in das Gemeinwesen 

zu unterstützen . Um den besonderen Umgang mit unseren Mietern zu gewährleisten, 

halten wir neben wohnungswirtschaftlich ausgebildetem Fachpersonal auch Sozial-

arbeit vor, die unseren MieterInnen im persönlichen Kontakt Unterstützung anbietet . 

Kommt es zu Schwierigkeiten, richten wir unser Hauptaugenmerk auf die Aufrecht-

erhaltung und Stabilisierung des Mietverhältnisses . Mögliche Schäden beseitigt un-

sere haustechnische Abteilung schnell und reibungslos .
 

Beratung direkt vor Ort

Neben den Mietwohnungen bewirtschaftet der Verein zahlreiche Immobilien, in de-

nen wir  Wohn- und Unterbringungsraum vorhalten, der an spezifische Hilfen gebun-

den ist . Außerdem bieten wir in unseren Immobili-

en entsprechende Beratungen an . 

 Der Wohnungsbestand der Sozialen Wohn-

raumhilfe setzt sich zu jeweils rund einem Drittel  

aus Wohnungen zusammen, die im Eigentum des 

Vereins stehen sowie Wohnungen, die für Fremdei-

gentümer verwaltet werden und die auf dem freien 

Wohnungsmarkt angemietet wurden . 

Nachbarschaften Lüneburg

Wohnen bedeutet mehr, als Miete für die eigenen vier Wände zu bezahlen . Wohnen 

bedeutet Nachbarschaften – und genauso nennen wir unser Kooperationsprojekt mit 

der Sieb & Meyer Stiftung . 

     Dreh- und Angelpunkt des Projekts ist eine 

Wohnküche . Gemeinsam frühstücken, spielen, 

kochen, grillen, Ausflüge machen, ins Kino oder 

Theater gehen: Seit November 2012 bietet das 

Projekt Freizeit- und Gesprächsangebote sowie 

Alltagshilfen für die MieterInnen von 30 Woh-

nungen der Sieb & Meyer Stiftung, die der Ver-

ein Lebensraum Diakonie verwaltet .

 

Unsere Mieter sind keine Klienten

Wir fördern die Konfliktbewältigung im Quartier, 

ein tolerantes Miteinander und nicht zuletzt die 

Krisen- und Nachbarschaftshilfe . Ein männli-

cher und eine weibliche Mitarbeiter/in sind jeweils etwa zehn Stunden pro Woche vor 

Ort . Ihre Präsenz soll einen niedrigschwelligen Zugang zu den Aktivitäten ermögli-

chen . Dies ist deutlich kein sozialpädagogisches Angebot und soll nicht als weitere 

professionelle Hilfe oder Teil des Hilfesystems wahrgenommen werden . Vielmehr re-

spektieren wir die Menschen als Mieter, statt sie als Klienten zu betreuen . 

  Eine „gepflegte“ Wohnumgebung mit grünen Oasen soll zudem die Pflege der 

eigenen Persönlichkeit anregen . Wir fördern Teilhabe, Hilfe zur Selbsthilfe und Betei-

ligung . So haben die MieterInnen sich im Sommer 2016 ein eigenes Gartenhaus 

gebaut – genau das ist es, was wir uns wünschen: das Engagement 

der MieterInnen für das Gemeinschaftsprojekt . 
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KONTAKT
Arbeitsstelle 
Projektentwicklung

Geschäftsstelle 
Beim Benedikt 8  a
21335 Lüneburg
Tel . 04131 2072-26
Fax 04131 2072-30

Arbeitsstelle Projektentwicklung

Sie haben eine Idee? Gemeinsam finden wir einen 

Weg, sie zu verwirklichen .

  Uns geht es um Ideen und Wege im Lebens-

raum Diakonie . Wir von der Projektentwicklung tun 

genau das, was unser Name sagt: Wir entwickeln 

Projekte, ob für den Lebensraum Diakonie e .V . oder 

die Einrichtungen des Trägerverbundes . 

  Haben Sie eine Idee für ein soziales Projekt oder 

ein Bildungsprojekt, sprechen Sie uns gerne an . 

Passt Ihre Idee zu unseren Einrichtungen, unterstüt-

zen wir Sie bei Ihrem Vorhaben . 

  Gehören Sie zum Lebensraum Diakonie e .V . 

oder dem Trägerverbund, tragen Sie Ihre Idee bitte jederzeit vor . Wir freuen uns über 

innovative Ansätze und prüfen für Sie, ob und welche Fördermöglichkeiten für Ihre 

Idee in Frage kommen . 

Mit Förderanträgen kennen wir uns aus

Unser Schatz ist unsere langjährige Erfahrung, und diesen teilen wir gern . Wir haben 

bereits die verschiedensten Projekte realisiert und dabei die unterschiedlichsten För-

derprogramme genutzt: von Maßnahmen zur Arbeitsintegration, gefördert durch den 

Europäischen Sozialfonds (Bundes- und Landesprogramme) und/oder gefördert 

durch die Agentur für Arbeit respektive das Jobcenter, über Investitionsförderungen 

durch Stiftungen bis zu Projektförderungen durch Soziallotterien und den Projektan-

trag beim Land Niedersachsen .

  Abgestimmt auf die jeweiligen Vorhaben, arbeiten wir eng mit unseren Koopera-

tionspartnern zusammen: seien es Kommunen oder kirchliche 

Institutionen, Stiftungen, Kammern oder Unternehmen . 
KONTAKT
Lebensraum Diakonie e.V.

Geschäftsstelle 
Beim Benedikt 8  a
21335 Lüneburg
Tel . 04131 2072-0
Fax 04131 2072-30

Geschäftsstelle Lebensraum Diakonie e .V .

Zentrale Servicestelle, erster Ansprechpartner, Dreh- und Angelpunkt: Als all das 

sehen wir uns in der Geschäftsstelle des Vereins Lebensraum Diakonie . Bei uns lau-

fen die Fäden zusammen, die nicht nur unsere eigenen, breit gefächerten und groß-

räumig verstreuten Fachbereiche und Einrichtungen verbinden, sondern auch den 

Kontakt zu unseren Tochtergesellschaften ermöglichen und halten: job .sozial GbR, 

SteP gGmbH Lüneburg und Neue Arbeit Lüneburg gGmbH .

Wir vermitteln an die Fachstellen

Wir können Ansprechpartner beim Erstkontakt von außen sein und an unsere eige-

nen oder auch an externe Fachstellen vermitteln, und wir können intern bei Fragen 

rund um unsere eigenen Fachbereiche und Einrichtungen weiterhelfen: Denn wir ha-

ben den Überblick, was sich im Lebensraum Diakonie alles bewegt .

Wir übernehmen das Bürokratische

Organisatorisch ist die Geschäftsstelle Sitz 

der Geschäftsführung und der Verwaltung . 

Damit bildet die Geschäftsstelle die sämt-

liche Fachbereiche umfassende Service-

stelle für Personal, Finanzen und Vertrags-

wesen . 

      Ob außen oder innen: Wir helfen gerne 

weiter . 

„Bei uns laufen 
       die Fäden zusammen.“
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KONTAKT
Mitarbeitenden-
vertretung –
Büro der MAV 

Beim Benedikt 8  a
21335 Lüneburg
Tel . 04131 2072-17

Adressen

Wichernhaus 
Wohnen und Fördern
Wichernstraße 6, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 40868-0
Fax 04131 40868-11
wichernhaus@lebensraum-diakonie .de

Wichernhaus
Tagesstruktur
Wichernstraße 6, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 40868-20
Fax 04131 40868-11
wichernhaus@lebensraum-diakonie .de

Praxis für Ergotherapie
Wichernhaus
Wichernstraße 6, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 40868-29
Fax 04131 40868-11
ergotherapie@lebensraum-diakonie .de

Stövchen
Psychosoziale Kontaktstelle
Heiligengeiststraße 31, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 31990
stoevchen@lebensraum-diakonie .de
www .stoevchen-lueneburg .de

Wohnen Sprungbrett
Beim Benedikt 8 a, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 69960-68
sprungbrett@lebensraum-diakonie .de

Fachstelle für Sucht und 
Suchtprävention – drobs Lüneburg
Heiligengeiststraße 31, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 68446-0
Fax 04131 68446-30
drobs .lueneburg@lebensraum-diakonie .de
www .drobs-lueneburg .de

Fachstelle für Sucht und 
Suchtprävention – drobs Uelzen
Haus der Diakonie
Hasenberg 2, 29545 Uelzen
Telefon 0581 971895-21
drobs .uelzen@lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Cuxhaven
Nordersteinstraße 63, 27472 Cuxhaven
Telefon 04721 52100
Fax 04721 52150
beratungsstelle .cuxhaven@
lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Soltau
Karl-Baurichter-Straße 6, 29614 Soltau
Telefon 05191 15875
Fax 05191 978115
beratungsstelle .soltau@
lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Lüchow
Johannisstraße 4, 29439 Lüchow
Telefon 05841 979376
Fax 05841 979379
beratungsstelle .luechow@
lebensraum-diakonie .de

Ambulante Jugendhilfe
Beratungsstelle Lüchow
Johannisstraße 4, 29439 Lüchow
Telefon 05841 979376
Fax 05841 979379
beratungsstelle .luechow@
lebensraum-diakonie .de 

ADRESSEN

Mitarbeitendenvertretung

Gut, dass es uns gibt . Die Mitarbeitendenvertretung (MAV) im Lebensraum Diakonie 

e .V . vertritt rund 260 hauptamtliche KollegInnen aus allen Dienststellen des ehemali-

gen Herbergsvereins und Diakonieverbandes . Im Lüneburger Büro bietet die MAV 

jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr eine Sprechzeit an .

  Rechtsgrundlagen für unser Handeln ist das Mitarbeitervertretungsgesetz 

(MVG-K) der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen sowie der Tarif-

vertrag Diakonie in Niedersachsen (TV-DN) . Übergangsweise kommen auch der Ta-

rifvertrag der Länder (TV-L) und die damit verbundenen Spezifika der DVO für die 

KollegInnen des ehemaligen Diakonieverbandes zur Anwendung .

  Die MAV umfasst sieben ordentliche Mitglieder sowie zwei weitere KollegInnen 

aus der Mitarbeitendenvertretung des ehemaligen Diakonieverbandes mit beratender 

Funktion . Sie ist in der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen in Nieder-

sachsen (AGMAV) aktiv .

Unsere wichtigsten Beteiligungsrechte sind:

• Förderung der beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen   

 Belange der MitarbeiterInnen 

• Mitbestimmung in organisatorischen und sozialen 

 Angelegenheiten

• Mitbestimmung bei allgemeinen personellen Angelegenheiten

• Mitberatung in allgemeinen Fragen 

• Initiativrecht und Beschwerderecht

• Arbeitszeitregelungen

• Beteiligung bei Einstellungen und ggf . bei Beendigungen

• Eingruppierung und Entgelt

• Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 

• Mitberatungsrecht unter anderem bei Veränderung 

 von Dienststellen, Versetzungen und Abordnungen, 

 außerordentlichen Kündigungen und 

 Kündigungen in der Probezeit
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Wendepunkt Salzstraße
Salzstraße 14, 21335 Lüneburg 
Telefon 04131 40998-0
Fax 04131 40998-25
wendepunkt@lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Osterholz
Beckstraße 11, 27711 Osterholz
Telefon 04791 13398
Fax 04791 897976
beratungsstelle .osterholz@
lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Rotenburg
Goethestraße 4, 27356 Rotenburg/W .
Telefon 04261 63978
beratungsstelle .rotenburg@
lebensraum-diakonie .de

Tagesaufenthalt Straßenfeger
Goethestraße 4, 27356 Rotenburg/W .
Telefon 04261 63978
tagesaufenthalt .rotenburg@
lebensraum-diakonie .de

Birkenhaus
Harburger Straße 61, 27356 Rotenburg/W .
Telefon 04261 9649901
birkenhaus@lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Bremervörde
Ernst-Bode-Straße 5, 27432 Bremervörde
Telefon 04761 71979
Fax 04761 922570
beratungsstelle .bremervoerde@
lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Zeven
Godenstedter Straße 59, 27404 Zeven
Telefon 04281 7171790
Fax 04281 7171799
beratungsstelle .zeven@
lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Stade
Bremervörder Straße 9, 21682 Stade
Telefon 04141 3383
Fax 04141 660392
beratungsstelle .stade@
lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Uelzen
Veerßer Straße 1, 29525 Uelzen
Telefon 0581 30661
Fax 0581 30663
beratungsstelle .uelzen@
lebensraum-diakonie .de

Tagestreff für allein lebende 
Wohnungslose
Alte Wiesenstraße 19, 29525 Uelzen
Telefon 0581 79004
tagestreff .uelzen@
lebensraum-diakonie .de

Quartiersarbeit Obdach „Im Böh“ 
Beratungsstelle Uelzen
Telefon 0581 30661
Handy 0176 56748359
im .boeh .uelzen@lebensraum-diakonie .de

Wohnen und Leben –
Beratungsstelle Verden
Nikolaiwall 10, 27283 Verden
Telefon 04231 81774 und 930322
Fax 04231 930321
beratungsstelle .verden@
lebensraum-diakonie .de

Wohncoaching Verden
Beratungsstelle Verden 
Nikolaiwall 11, 27283 Verden
Telefon 04231 81774
Fax 04231 930321
wohncoaching .verden@
lebensraum-diakonie .de

Herberge plus.
Beim Benedikt 11 a, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 76 26-10
Fax 04131 76 26-24
herberge@lebensraum-diakonie .de

Wohnstätte Lüner Damm
Lüner Damm 12, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 82626
Fax 04131 860634
luener .damm@lebensraum-diakonie .de

Herberge plus. Obdach
Beim Benedikt 11 a, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 7626-14
Mobil 01520 8883144
Fax 04131 7626-24
gefa@lebensraum-diakonie .de

Aufsuchende Arbeit Innenstadt 
Lüneburg – Streetwork Hotline 
Telefon 0152 08883144 
innenstadt@lebensraum-diakonie .de

Kirchenkreissozialarbeit Lüneburg
Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 749212
Fax 04131 749220
kksa .lueneburg@lebensraum-diakonie .de

Familienzentrum Plus
Am Weißen Turm 9, 21339 Lüneburg
Telefon 04131 2873323
info@familienzentrumplus .de
www .familienzentrumplus .de

Ausbildungsbrücke
Region Lüneburg
Heiligengeiststraße 31, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 18475
ausbildungsbruecke@
lebensraum-diakonie .de 
www .ausbildungsbruecke-lueneburg .de

Kirchenkreissozialarbeit Uelzen
Haus der Diakonie
Hasenberg 2, 29525 Uelzen
Telefon 0581 971895-20 
Fax 0581 971895-29
kksa .uelzen@lebensraum-diakonie .de

Schuldnerberatung
An den Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 7492-14
Fax 04131 7492-19
haus-der-kirche@lebensraum-diakonie .de
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Community Organizing
Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 749225, Mobil 0174 916679
co@lebensraum-diakonie .de

Migrations- und Flüchtlingsberatung 
Landkreis Lüneburg
Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 7492-22 /-26
haus-der-kirche@lebensraum-diakonie .de

Flüchtlingssozialarbeit Sozialraum 
Ostheide – KICK Ostheide
Lüneburger Landstraße, 21398 Neetze
Telefon 05850 971343
ostheide@lebensraum-diakonie .de 

Asylverfahrensberatung 
Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 749218
haus-der-kirche@lebensraum-diakonie .de

Migrationsdienst 
Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 7492-13/-16
haus-der-kirche@lebensraum-diakonie .de

Migrationsberatung Uelzen
Haus der Diakonie
Hasenberg 2, 29525 Uelzen
Telefon 0581 971895-20
Fax 0581 971895-29
haus-der-diakonie@lebensraum-diakonie .de

Ökumenische Ehe- und 
Lebensberatung Lüneburg
Johannisstraße 36, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 48898
lebensberatung .lueneburg@
lebensraum-diakonie .de

Kurenberatung Lüneburg und Uelzen
in Uelzen: Haus der Diakonie
Hasenberg 2, 29525 Uelzen
Telefon 0581 971895-13
haus-der-diakonie@lebensraum-diakonie .de
in Lüneburg: Haus der Kirche
An den Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 7492-11
haus-der-kirche@lebensraum-diakonie .de

Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatung Uelzen
Haus der Diakonie
Hasenberg 2, 29525 Uelzen
Telefon 0581 971895-20
Fax 0581 971895-29
haus-der-diakonie@lebensraum-diakonie .de

Ev. Ehe-, Lebens- und 
Familienberatung Uelzen
Haus der Diakonie
Hasenberg 2, 29525 Uelzen
Telefon 0581 971892-11  
lebensberatung .uelzen@
lebensraum-diakonie .de

Ökumenische Bahnhofsmission 
Lüneburg – Am Gleis 1
Bahnhofstraße 10, 21337 Lüneburg
Telefon / Fax 04131 51521
lueneburg@bahnhofsmission .de

Bahnhofsmission Uelzen
Bahnhof Uelzen
Friedensreich-Hundertwasser-Platz 1
Bahnsteig 301, 29525 Uelzen
Telefon 0581 973588-53
Fax 0581 973588-54
uelzen@bahnhofsmission .de

Kleiderkeller Lüneburg
An den Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg 
Telefon 04131 59202 
kleiderkeller@lebensraum-diakonie .de

Mehrwertladen Uelzen
Bahnhofstraße 31 a, Ecke Ringstraße
29525 Uelzen
Telefon 01511 7748847
mwl .uelzen@lebensraum-diakonie .de

Mehrwertladen Bad Bevensen
Brückenstraße 1, 29549 Bad Bevensen
Telefon 01525 6179946
mwl .badbevensen@lebensraum-diakonie .de

Kaufhaus Rotenburg KARO
Am Neuen Markt 20, 27356 Rotenburg/W .
Telefon 04261 84008-60
mail@kaufhausrotenburg .de
www .kaufhausrotenburg .de

Jugendwerkstatt Rotenburg
Goethestraße 14, 27356 Rotenburg/W .
Telefon 04261 96 19-24
Fax 04261 96 19-87
jugendwerkstatt .rotenburg@
lebensraum-diakonie .de

Jugendwerkstatt Walze
Cuxhavener Straße 131, 21614 Buxtehude
Telefon 04161 88277
Fax 04161 80859
walze@lebensraum-diakonie .de

Neue Arbeit Lüneburg gGmbH
Arbeit-Bildung-Chancen
Beim Benedikt 8 a, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 69960-60
Fax 04131 69960-66
geschaeftsstelle@neue-arbeit-lueneburg .de
www .neue-arbeit-lueneburg .de

Ma Donna
Am Weißen Turm 9, 21339 Lüneburg
Telefon 04131 35535
madonna@lebensraum-diakonie .de
www .familienzentrumplus .de

KICK Ostheide – Familien-, Jugend- und 
Beratungszentrum
Lüneburger Landstraße, 21398 Neetze
Telefon 05850 472
Fax 05850 971309
kick .ostheide@lebensraum-diakonie .de
www .kick-ostheide .de

Jugendarbeit – 
Gemeindejugendbeauftragter 
Gemeinde Bienenbüttel
Rathaus, Marktplatz 1, 29553 Bienenbüttel 
Telefon 0175 5189025
jugend .bienenbüttel@
lebensraum-diakonie .de
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Jugendzentrum Bad Bevensen
Lindenstraße 12, 29549 Bad Bevensen
Telefon 05821 7881
juz .badbevensen@lebensraum-diakonie .de

Jugendarbeit Suhlendorf
c/o Schulstraße 2, 29562 Suhlendorf
Telefon 05820 9879-32
Fax 05820 9879-31
jugend .suhlendorf@lebensraum-diakonie .de

SteP gGmbH
Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe
Neue Sülze 4, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 7099-61
info@step-lueneburg .de 
www .step-lueneburg .de

Kinderschutzzentrum im ländlichen 
Raum, Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe – Kind im Blick gGmbH
(zurzeit noch SteP gGmbH) in Gründung

Soziale Wohnraumhilfe
Beim Benedikt 8 a, 21335 Lüneburg 
Telefon 04131 2072-11
Fax 04131 20172-30
wohnraumhilfe@lebensraum-diakonie .de 

Nachbarschaften Lüneburg
Geschäftsstelle
Beim Benedikt 8 a, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 2072-20
Mobil 0173 6111988
nachbarschaften@lebensraum-diakonie .de

 

Geschäftsstelle 
Lebensraum Diakonie e.V.
Beim Benedikt 8 a, 21335 Lüneburg 
Telefon 04131 2072-0
Fax 04131 2072-30
geschaeftsstelle@lebensraum-diakonie .de

Arbeitsstelle Projektentwicklung
Geschäftsstelle 
Beim Benedikt 8 a, 21335 Lüneburg
Telefon 04131 2072-26
Fax 04131 2072-30
projektentwicklung@lebensraum-diakonie .de

Mitarbeitendenvertretung
Büro der MAV 
Beim Benedikt 8 a, 21335 Lüneburg 
Dietrich Heyden, Vorsitzender
Telefon 04131 2072-17 und 0172 7792954
mav@lebensraum-diakonie .de
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SPENDEN TUT GUT.

Spendenkonto
Lebensraum Diakonie e.V.
Sparkasse Lüneburg
IBAN DE94 2405 0110 0050 0183 99
BIC NOLADE21LBG

Bitte geben Sie den Zweck 
Ihrer Spende an .

www.lebensraum-diakonie.de


