
 
 

Streetwork  

& 

Aufsuchende 

Jugendarbeit 

Hallbergmoos 
 

 

Ich habe ein offenes Ohr für alle und jeden. 

Mein Angebot ist freiwillig, ich bin nicht 

das Ordnungsamt und werde eure 

Information niemandem weiterleiten. 

Wenn du jemanden zum Reden brauchst 

oder auch einfach mit mir und meinem 

Hund Liam eine Runde spazieren möchtest, 

komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf 

Dich.  
 

 

 
Ich bin auf der Straße für euch da. 

 

 
 

 

Wie, wann und wo erreichst 
du mich? 

 

 

Adresse: 
 

Anna Hurler 

Rathausplatz 1 
85399 Hallbergmoos 

Container: 

Theresienstraße 7 

85399 Hallbergmoos 

 

Büro:  +49 811 55 22 330 

 

Mobil: +49 173 6 96 80 48 

 
Email: 
streetwork@hallbergmoos.de 

Instagram:  

streetwork0811 
 

 
 

Kostenlos, unverbindlich, anonym 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:streetwork@hallbergmoos.de


 
 

Wer bin ich? 

Mein Name ist Anna, ich bin 

Sozialarbeiterin, habe einen Hund der sich 

über jede Streicheleinheit freut, und freue 

mich dich kennenzulernen. 

 

Meine Zielgruppen sind . . . 

 

Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene ( 14 - 27 Jahre )  

… in schwierigen sozialen Lebenslagen, 

welche aufgrund von Schwellenängsten 

oder anderen Gründen institutionelle 

Hilfsangebote nicht oder nicht mehr 

nutzen. Das bezieht sich auf den 

öffentlichen und auch auf den privaten 

Raum. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Was Ich mache 

 

Ich unterstütze alle Jugendlichen und junge 
Erwachsene der Gemeinde Hallbergmoos, die 

in Notlagen geraten sind. 
 

Ich biete an… 

 
 ...Beratung  in Krisensituationen & 

alltäglichen Herausforderungen. 
 ...Unterstützung bei schwierigen 

Lebenssituationen 
 ...Hilfe bei Ausbildungssuche oder 
schulischen Problemen 
 ...Vermittlung & Beratung bei Sucht, 
Obdachlosigkeit, psychischer Belastung 

und/oder Finanziellen Problemen 
 
ebenso biete ich eine Reihe von Projekten zu 

folgenden Themen an: 

 

- Mädchenabend 

- Sportliche Aktivitäten 

- Kreative Projekte  

-  

Oder auch einfach mit mir und meinem Hund 
eine Runde um den Block zu laufen.  

 
Hast du ein anderes Anliegen, dann 

kontaktiere mich gerne und wir suchen 

gemeinsam eine Lösung! 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

Dafür stehe ich:  

 

• Verschwiegenheit und 
Schweigepflicht: 

Ich behandle die mir anvertrauten 
Anliegen und Daten vertraulich und 
geben keine Informationen weiter. 

• Anonymität: 

Auf Wunsch kannst du mein Angebot 
auch anonym in Anspruch nehmen. Du 
musst mir nichts erzählen, was du nicht 

möchtest. 

• Respekt und Akzeptanz: 
Ich respektiere deine Wünsche und 

Entscheidungen und werde 
entsprechend handeln. 

• Niedrigschwelligkeit: 
Mein Angebot ist freiwillig und ich 

gehe flexibel auf deine Ansprüche ein. 

• Alltagsorientiert: 
Meine Hilfsangebote und Projekte 

orientieren sich an deinem Alltag und 
ich bemühe mich, dir in deinem 

Lebensfeld entgegen zu kommen. 

• Transparenz: 
Ich behandle dich offen und ehrlich und 
erkläre dir alle Schritte, die ich mit dir 
gemeinsam unternehme. 


