Soziale Beratungsstelle Zürich
Beratung für Menschen in persönlicher, sozialer,
familiärer und finanzieller Not

Wer sind wir?
Soziale Beratungsstelle
Wir sind eine Beratungsstelle, die …
… für Menschen in persönlicher, sozialer, familiärer und finanzieller Not da ist.
… kostenlos ist.
… für Menschen mit Wohnsitz in der Stadt Zürich und Agglomeration da ist.
… das Ziel verfolgt, die persönliche Situation zu verbessern und damit die
Eigenständigkeit zu fördern.

Teil der Heilsarmee
Wir sind Teil der Heilsarmee, die …
… eine internationale Bewegung und Teil der weltweiten christlichen Kirche ist.
… ihre Botschaft auf der Bibel gründet.
… in ihrem Dienst von der Liebe Gottes motiviert ist.
… ihr Auftrag darin sieht, die gute Nachricht von Jesus Christus zu predigen
und in seinem Namen menschliche Not ohne Ansehen der Person zu lindern.
Hier kurz die gute Nachricht: heilsarmee.ch/anklopfen

Was bieten wir an?
Ein offenes Ohr, Raum und Zeit
Wir bieten ein offenes Ohr, Raum und Zeit an …
… weil Sie herzlich willkommen sind
… damit Sie bei einem Kaffee in Ruhe ankommen können
… damit Sie mit uns Ihr Anliegen teilen können
… damit wir Sie in Ihrer Situation verstehen können

Beratung
Wir bieten Beratung an zu …
… staatlichen Hilfen, die Ihnen zustehen
… Umgang mit Geld und Schulden
… Fragen bezüglich Integration
… Lebens- und Sinnfragen

Begleitung
Wir begleiten Sie gerne in administrativen Aufgaben wie …
… der Gang zu Ämtern und Fachstellen
… das Verstehen Ihrer Korrespondenz
… das Schreiben eines Briefes, Telefonate und Ausfüllen von Formularen
… das Ordnen aller Unterlagen
… das Schreiben von Bewerbungen und vom Lebenslauf

Unterstützung
Wir unterstützen Sie punktuell in Ihrer Notlage durch …
… die Übernahme einer Rechnung
… Gutscheine
… Lebensmittelbezugskarten und Lebensmitteltaschen

Vermittlung
Wir weisen Sie auf die Stelle hin, die Ihnen in Ihrer Situation weiterhelfen
kann wie …
… eine staatliche Stelle
… kirchliches und privates Angebot

Kontakt und Öffnungszeiten (Am besten mit Termin)
Telefon		

044 273 90 01

Adresse		
		
		

Luisenstrasse 23, 8005 Zürich
(vom Limmatplatz 5 Minuten zu Fuss via Langstrasse,
rechts in die Josephstrasse, links in die Luisenstrasse)

E-Mail		

sozial.zh@heilsarmee.ch

Website

soziaIberatung-zuerich.heilsarmee.ch
Montag

09:30 – 12:00 und 13:30 – 16:30

Dienstag

geschlossen			

Mittwoch

09:30 – 12:00 und 13:30 – 16:30

Donnerstag

09:30 – 12:00 und 13:30 – 16:30

Freitag		

09:30 – 12:00 und 13:30 – 16:30
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