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rat&info
im mittelpunkt unserer arbeit stehen  
eure interessen und themen.

rat&info
ist freiwillig, vertraulich und kostenfrei.

Deine Themen – unsere Themen!

3	Beantragung von Leistungen, wie  
Arbeitslosengeld, Bafög, Kindergeld, etc.

3	Wohnungsproblemen, Konflikte im Elternhaus, 
Beantragung von §5 oder Dringlichkeitsschei-
nen, Unterstützung bei der Wohnungssuche.

3	Aufenthaltsrechtliche Fragen

3	Schule und Ausbildung, Unterstützung bei Be-
werbungen, oder Berufs- und Ausbilungswahl.

Falls du Termine beim Jobcenter, Jugendamt oder 
anderen Stellen hast und du dir hierfür eine Be-
gleitung wünscht, machen wir das gerne. Zu zweit 
geht es oft einfacher.

Bei Anliegen von dir, die vielleicht woanders  
besser aufgehoben sind, können wir auch in  
an dere Hilfen oder Einrichtungen vermitteln  
und dich dorthin begleiten.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehst du!

rat&info ist freiwillig, vertraulich und kostenfrei.

Beratung und Begleitung  
rat&info ist ein Angebot für junge Menschen  
zwischen 17 und 27 Jahren aus dem Raum  
Altona. 

3	Du willst auf eigenen Füssen stehen!

3	Du hast Stress in der Ausbildung...

3	Du hast Ärger zu Hause...

3	Du musst aus der Jugendwohnung raus...

3	Das Jobcenter hat dir das Geld gestrichen...

Dann komm zu uns!

Wir haben für dein Anliegen ein offenes Ohr  
und suchen mit dir gemeinsam nach Wegen  

rat&info ist von Montag bis Freitag  
geöffnet. Termine machen wir  
gerne nach Vereinbarung, 
außerdem bieten wir dienstags  
und donnerstags offene Sprech- 
zeiten von 15-18 Uhr an, in der  
Be ratung ohne Termin möglich sind. 

Umfang und zeitlichen Rahmen  
der Unterstützung bestimmst du.

Ruf an oder schreib uns eine Mail  
oder komm einfach in den offenen 
Beratungszeiten vorbei.

Du bist Willkommen!


