
 MOBILE  

JUGENDARBEITdu entscheidest wann und wie du uns  
kontaktieren willst
du entscheidest bei welchem Thema du  
Unterstützung brauchst 
wir versuchen immer für dich erreichbar zu sein, 
sodass du auch kurzfristig mit deinem Anliegen 
zu uns kommen kannst
wir besuchen dich zu deinen Zeiten und an  
deinen Plätzen im öffentlichen Raum,  
z.B. mit dem Sportmobil
bei Bedarf beraten wir dich direkt vor Ort oder 
vereinbaren einen Termin
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wir versuchen dir bei deinen Fragen und  
Anliegen Unterstützung zu bieten
wir setzen uns für dich und deine  
Interessen ein 
wir beraten dich bei Konflikten mit dem  
Gesetz, mit der Schule oder in der Familie
wir unterstützen dich beim Schreiben von 
Bewerbungen
wir helfen dir bei der Wohnungssuche oder  
anderen Wohnformen (z.B. Betreutes Wohnen) 
wir begleiten und vermitteln dich zu Ämtern und 
Beratungsstellen und füllen mit dir gemeinsam 
Anträge und Formulare aus
wir unternehmen gemeinsam mit dir  
Ausflüge oder Fahrten
wir organisieren für und mit dir Projekte,  
Veranstaltungen und Regelangebote,  
z.B. Hallenzeit, Treffpunkt Skaterpark

Wenn du eine oder mehrere Fragen mit Ja beantworten 
kannst, bist du bei uns genau richtig!

zwischen 9 und 27 Jahre alt
hast deinen Lebensmittelpunkt in Hennigsdorf 
hältst dich meistens im öffentlichen Raum auf

DU BIST

Bock auf Projekte, die wir für und mit dir  
organisieren, z.B. Graffiti, Fußball, Basketball, 
Skaten, Contests, singen, tanzen uvm.
oder
Konflikte mit dem Gesetz oder der Polizei
Probleme in der Schule, mit Freunden oder mit 
deiner Familie
Probleme mit dem Konsum von Drogen  
oder Alkohol

DU HAST

einfach mal jemanden zum Reden
oder
Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen und 
Formularen
Begleitung zu Ämtern und Beratungsstellen
Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen

DU BRAUCHST

WAS WIR TUN
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MOBILE JUGENDARBEIT
Friedhofstraße 3 | 16761 Hennigsdorf

Ute 0172 - 325 97 02 | UKuehn@purggmbh.de 
Tim 0173 - 761 86 26 | thapke@purggmbh.de

Telefon (03302) 499 99 22 |  / MoJa Hennigsdorf
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