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Hier finden Sie eine Übersicht über Pankower Träger und Einrichtungen, deren Arbeitsbereiche sowie 

Kontaktdaten und Öffnungszeiten. Mit einem Klick auf dem jeweiligen Bereich landen Sie im Dokument 

direkt auf der entsprechenden Seite. 

Bereiche: 

1. Berufswegplanung , Weiterbildung, Qualifizierungsplanung, Arbeitsrecht, Existenzgründung 

2. Frauen*beratungsstellen / Häusliche Gewalt  

3. Mieter*innen- / Wohnberatung 

4. Frühe Hilfen / Schwangerschaft / Geburt 

5. Kita und Vorschulzeit / Kindertagesbetreuung 

6. Gesundheit / Familienplanung / Entlastung  

7. Trennung / Scheidung  

8. LGBTTIQ* 

9. Rechtsberatungsstellen (Arbeitsrecht, Mietrecht, Familienrecht, Sozialrecht) 
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Berufswegplanung, Weiterbildung, Qualifizierungsplanung, Arbeitsrecht, Existenzgründung 

 

Anbieter  Angebote Email / 
Telefon 

Adresse / 
Website 

Berufs-
beratung im 
Erwerbsleben 
Berlin Nord / 
Arbeitsagentur 
(BBiE) 

Unterstützt bei einer eigenständigen 
Berufswegplanung und -entscheidung. 

Das Angebot richtet sich an Menschen, die 

• ihre berufliche Zukunft sichern möchten 

• sich beruflich neu orientieren oder 
weiterentwickeln möchten 

• eine Qualifizierung / Weiterbildung 
anstreben 

• einen beruflichen Wiedereinstieg planen 

• sich zum Arbeitsmarkt beraten lassen 
möchten 

• Fragen zu finanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten bei einer 
Weiterbildung haben 

Berlin-
Nord.181-
Berufsberat
ung-im-
Erwerbsleb
en@arbeits
agentur.de 

https://www.arb
eitsagentur.de/
vor-
ort/neuruppin/b
erufsberatung-
im-
erwerbsleben  

mailto:Berlin-Nord.181-Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
mailto:Berlin-Nord.181-Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
mailto:Berlin-Nord.181-Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
mailto:Berlin-Nord.181-Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
mailto:Berlin-Nord.181-Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
mailto:Berlin-Nord.181-Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
mailto:Berlin-Nord.181-Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuruppin/berufsberatung-im-erwerbsleben
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuruppin/berufsberatung-im-erwerbsleben
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuruppin/berufsberatung-im-erwerbsleben
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuruppin/berufsberatung-im-erwerbsleben
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuruppin/berufsberatung-im-erwerbsleben
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuruppin/berufsberatung-im-erwerbsleben
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neuruppin/berufsberatung-im-erwerbsleben
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und dabei bereits im Erwerbsleben stehen 
oder gestanden haben. 

 

Berufsinformat
ionszentrum 
(BIZ) Berlin 
Nord 

Das BiZ ist eine 
Selbstinformationseinrichtung und die richtige 
Adresse für alle, die vor beruflichen 
Entscheidungen stehen oder einen 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz suchen. 

Es steht allen Jugendlichen und Erwachsenen 
in Fragen rund um die Themen 

• Ausbildung und Studium 
 
• Arbeit und Beruf 
 
• Bewerbung 
 
• International 
 
zur Verfügung. 

https://www.
arbeitsagent
ur.de/vor-
ort/berlin-
nord/panko
w  

Pankow@arbei
tsagentur.de  

AWO Welcome 
Center / 
berufliche 
Beratung und 
Integration, 

Beratung zu: 

• Arbeit und Berufsausbildung 

 (Arbeitsuche, Anerkennung von 
Berufsabschlüssen ...) 

fim.pankow
@awoberlin
.de  

 

https://www.ber
lin.de/ba-
pankow/politik-
und-
verwaltung/bea

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-nord/pankow
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-nord/pankow
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-nord/pankow
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-nord/pankow
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-nord/pankow
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-nord/pankow
mailto:Pankow@arbeitsagentur.de
mailto:Pankow@arbeitsagentur.de
mailto:fim.pankow@awoberlin.de
mailto:fim.pankow@awoberlin.de
mailto:fim.pankow@awoberlin.de
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.338671.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.338671.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.338671.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.338671.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.338671.php
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Sozialberatung 
• Wirtschaftliche Situation (Einkommen, 

Jobcenter, Schulden …) 

Die Beratung erfolgt auf Deutsch, Englisch, 
Italienisch, Polnisch, Spanisch und Arabisch. 

 

uwe.orlowsk
i@awoberli
n.de 

uftragte/integrat
ion/themen/arti
kel.338671.php   

Albatros gGmbH Beratung zu einer neigungsorientierten 
Berufswege- und Qualifizierungsplanung.  

https://www.al
batrosggmbh.
de/beschaefti
gung-und-
qualifizierung/
beschaeftigun
g-beratung-
bildung/besch
reibung.html   

kontakt@albatros
ggmbh.de  
 
 
 
  

Beta gGmbH Berufsberatung, Berufseinstieg, Individuelles 
Coaching, Bewerbungsmanagement, 
individuelle Berufs- und Lebenswegplanung, 
Arbeitsmarktorientierung  
 

https://beta-
ggmbh.org/  

post@beta-
ggmbh.de 
 
 

Baufachfrau 
Berlin e.V. 

Weiterbildung und Qualifizierung von Frauen in 
Handwerk und Planung mit dem Schwerpunkt 
Nachhaltigkeit. 
 

https://www.b
aufachfrau-
berlin.de/kom
petenzen/  

post@baufachfra
u-berlin.de 
 
  

mailto:uwe.orlowski@awoberlin.de
mailto:uwe.orlowski@awoberlin.de
mailto:uwe.orlowski@awoberlin.de
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.338671.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.338671.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.338671.php
https://www.albatrosggmbh.de/beschaeftigung-und-qualifizierung/beschaeftigung-beratung-bildung/beschreibung.html
https://www.albatrosggmbh.de/beschaeftigung-und-qualifizierung/beschaeftigung-beratung-bildung/beschreibung.html
https://www.albatrosggmbh.de/beschaeftigung-und-qualifizierung/beschaeftigung-beratung-bildung/beschreibung.html
https://www.albatrosggmbh.de/beschaeftigung-und-qualifizierung/beschaeftigung-beratung-bildung/beschreibung.html
https://www.albatrosggmbh.de/beschaeftigung-und-qualifizierung/beschaeftigung-beratung-bildung/beschreibung.html
https://www.albatrosggmbh.de/beschaeftigung-und-qualifizierung/beschaeftigung-beratung-bildung/beschreibung.html
https://www.albatrosggmbh.de/beschaeftigung-und-qualifizierung/beschaeftigung-beratung-bildung/beschreibung.html
https://www.albatrosggmbh.de/beschaeftigung-und-qualifizierung/beschaeftigung-beratung-bildung/beschreibung.html
https://www.albatrosggmbh.de/beschaeftigung-und-qualifizierung/beschaeftigung-beratung-bildung/beschreibung.html
mailto:kontakt@albatrosggmbh.de
mailto:kontakt@albatrosggmbh.de
https://beta-ggmbh.org/
https://beta-ggmbh.org/
mailto:post@beta-ggmbh.de
mailto:post@beta-ggmbh.de
https://www.baufachfrau-berlin.de/kompetenzen/
https://www.baufachfrau-berlin.de/kompetenzen/
https://www.baufachfrau-berlin.de/kompetenzen/
https://www.baufachfrau-berlin.de/kompetenzen/
mailto:post@baufachfrau-berlin.de
mailto:post@baufachfrau-berlin.de
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Xochicuictl e.V Individuelle Beratung für die Karriereplanung in 
Deutschland. 
 
Folgende Themen werden in der Beratung 
angeboten: 
 

• Persönliche Berufsberatung 
 

• Informationen zu den verschiedenen 
Sektoren des Arbeitsmarktes 

 

• Begleitung während des Prozesses der 
Anerkennung von Qualifikationen 

 

• Hilfe in der Arbeitslosigkeit oder für 
Personen, die den Arbeitssektor wechseln 
möchten 

 

• Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen 
(Anrede, Lebenslauf etc.), Vorbereitung 
auf das Einstellungsgespräch 

http://www.xo
chicuicatl.de/l
anguage/de/b
eratungen/ber
ufsberatung/  

mail@xochicuicat
l.de  

Gründerinnenze
ntrale – 
Navigation in die 
Selbstständigkei
t 

Beratung und Coaching zu Fragen der 

Existenzgründung, Steuern, Recht und weitere 

Themen: 

• Steuerlicher Beratung, 

https://gruend
erinnenzentra
le.de/  

info@gründerinn
enzentrale.de 
 

http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/berufsberatung/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/berufsberatung/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/berufsberatung/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/berufsberatung/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/berufsberatung/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/kontakt/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/kontakt/
https://gruenderinnenzentrale.de/
https://gruenderinnenzentrale.de/
https://gruenderinnenzentrale.de/
mailto:info@gründerinnenzentrale.de
mailto:info@gründerinnenzentrale.de
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 • betriebswirtschaftlicher und 

Finanzierungsberatung zu Beginn, bei 

der Konsolidierung und bei der 

Erweiterung Ihres Unternehmens, 

• Rechtsformberatung, 

• gemeinsamer Erarbeitung von 

Lösungsansätzen zur weitgehend 

selbständigen Bearbeitung Ihrer 

laufenden steuerlichen Verpflichtungen. 

. 

Goldrausch e.V.: 
Vergabe von 
Mikrokrediten an 
Frauen 

Vergabe von Mikrokrediten für 
Existenzgründung und 
Unternehmenserweiterung. 

https://www.g
oldrausch-
ev.de/   

info@goldrausch
-ev.de 

Wetek e.V. Beratung zu Berufswegorientierung, Fort- und 
Weiterbildungen. 

Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene, Ausbildungs- und 
Arbeitssuchende, an pädagogische Fachkräfte, 
Künstler*innen und selbständige Kreative 
sowie berufsausbildende Unternehmen. 

https://www.w
etek.de/   

gazzo@wetek.de 

Akelei e.V.: 
Berufswegpla-
nung mit Frauen 

Beratung und Schulung zu Existenzgründung; 
Kursprogramm aus Webinaren und 
Präsenzangeboten. 

https://www.a
kelei-
online.de/kurs

info@akelei-
online.de   

https://www.goldrausch-ev.de/
https://www.goldrausch-ev.de/
https://www.goldrausch-ev.de/
mailto:info@goldrausch-ev.de
mailto:info@goldrausch-ev.de
https://www.wetek.de/
https://www.wetek.de/
mailto:gazzo@wetek.de
https://www.akelei-online.de/kurse.html
https://www.akelei-online.de/kurse.html
https://www.akelei-online.de/kurse.html
mailto:info@akelei-online.de
mailto:info@akelei-online.de
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 e.html   

Fiona Infoline- 
Bildungsbera-
tung für Frauen 

▪ Beratung zu Angeboten der Berliner 
Bildungsberatungsstellen und über 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
 

https://frauun
dberuf-
berlin.de/fiona
/   

info@frauundber
uf-berlin.de  

EWA 
Frauenzentrum 

Coaching und Beratung zu Beruf, Bildung und 
Beschäftigung:  
 
-    Berufliche Orientierung oder 
Neuorientierung 
-    Qualifizierungsberatung 
-    Analyse der persönlichen Stärken, Talente 
und Ressourcen 
-    Reflexion der bisherigen Erwerbsbiografie 
-    Entwicklung einer individuellen 
Bewerbungsstrategie 
-    Passgenaue Stellensuche für die neue 
Arbeit, Ausbildung oder eine andere 
Perspektive 
-    Erstellung von Bewerbungsunterlagen 
-    Trainings für Vorstellungsgespräche 
-    Begleitung während des Einstiegs in einen 
neuen Job 

https://www.e
wa-
frauenzentru
m.de/   
 
https://www.e
wa-
frauenzentru
m.de/beratun
g.html  

bildung@ewa-
frauenzentrum.d
e  

https://www.akelei-online.de/kurse.html
https://frauundberuf-berlin.de/fiona/
https://frauundberuf-berlin.de/fiona/
https://frauundberuf-berlin.de/fiona/
https://frauundberuf-berlin.de/fiona/
mailto:info@frauundberuf-berlin.de
mailto:info@frauundberuf-berlin.de
https://www.ewa-frauenzentrum.de/
https://www.ewa-frauenzentrum.de/
https://www.ewa-frauenzentrum.de/
https://www.ewa-frauenzentrum.de/
https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
mailto:bildung@ewa-frauenzentrum.de
mailto:bildung@ewa-frauenzentrum.de
mailto:bildung@ewa-frauenzentrum.de
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Paula Panke e.V. Rechtsberatung im Frauenzentrum Paula 
Panke, Schulstraße 25, 13187 Berlin 
Beratung zu 

• ALG I und ALG II 

https://www.p
aula-
panke.de/   

lebens-und-
sozialberatung@
paula-panke.de  

Frei-Zeit-Haus 
Weißensee 

Kostenlose Rechtsberatung I (Jobcenter, 
Sozialrecht, Familienrecht, Mietrecht, 
Arbeitsrecht) 
Kostenlose Rechtsberatung II (Für Sozialrecht, 
Arbeitsrecht, Mietrecht und Familienrecht) 
Mit Rechtsanwalt Stefan Senkel 

 

http://www.fre
i-zeit-
haus.de/berat
ungen/beratu
ngsangebote.
html  

 

info@frei-zeit-
haus.de 

 

Sozialdienst 
katholischer 
Frauen e.V. 

Beratung zu beruflicher Neuorientierung, 
Wiedereinstieg nach Elternzeit, Beantragung 
Sozialleistungen, Familienplanung, 
Erholungsmöglichkeiten für AE, Beratung in 
Konfliktsituationen, in finanziellen Notlagen 
sowie bei Arbeitslosigkeit 

https://skf-
berlin.de/offe
ne-
sozialarbeit/fa
milien/familie
ntreffpunkt-
anna/  

Familientreffpunk
t-anna@skf-
berlin.de  

 

 

 

 

https://www.paula-panke.de/
https://www.paula-panke.de/
https://www.paula-panke.de/
mailto:lebens-und-sozialberatung@paula-panke.de
mailto:lebens-und-sozialberatung@paula-panke.de
mailto:lebens-und-sozialberatung@paula-panke.de
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
mailto:info@frei-zeit-haus.de
mailto:info@frei-zeit-haus.de
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/familien/familientreffpunkt-anna/
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/familien/familientreffpunkt-anna/
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/familien/familientreffpunkt-anna/
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/familien/familientreffpunkt-anna/
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/familien/familientreffpunkt-anna/
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/familien/familientreffpunkt-anna/
https://skf-berlin.de/offene-sozialarbeit/familien/familientreffpunkt-anna/
mailto:Familientreffpunkt-anna@skf-berlin.de
mailto:Familientreffpunkt-anna@skf-berlin.de
mailto:Familientreffpunkt-anna@skf-berlin.de


                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                   Netzwerk für Alleinerziehende in Pankow 

 

 

 

Frauen*beratungsstellen / Häusliche Gewalt  
 

BIG Hotline bei  
Häuslicher 
Gewalt  

Die telefonische Beratung über die BIG 
HOTLINE ist täglich von 8:00 bis 23:00 
Uhr erreichbar - auch an Wochenenden 
und Feiertagen. 

 
Die BIG Hotline unterstützt alle Frauen und 

deren Kinder, die in ihrer Beziehung 
Gewalt erleben, nach Trennung immer 
noch von ihrem Ex-Partner bedroht und 
belästigt werden oder Übergriffen 
ausgesetzt sind. Die Beratung ist auf 
Wunsch anonym. Sprachmittlung ist bei 
Bedarf möglich. 

https://www.bi
g-hotline.de/  
 

030 / 611 03 00 

Frauenberatung 
Bora e.V. 

Die Frauenberatung BORA bietet 
• telefonische und persönliche Beratung 

bei häuslicher Gewalt, 
• Unterstützung bei finanziellen 

Angelegenheiten, 
• Unterstützung beim Umgang mit Ämtern, 
• Informationen über polizeiliche und 

rechtliche Maßnahmen, 

https://www.fr
auenprojekte-
bora.de/fraue
nberatung/   

beratung@frauen
projekte-bora.de  
 
Beratungstele-
fon: 030 – 927 47 
07  

https://www.big-hotline.de/
https://www.big-hotline.de/
https://www.frauenprojekte-bora.de/frauenberatung/
https://www.frauenprojekte-bora.de/frauenberatung/
https://www.frauenprojekte-bora.de/frauenberatung/
https://www.frauenprojekte-bora.de/frauenberatung/
mailto:beratung@frauenprojekte-bora.de
mailto:beratung@frauenprojekte-bora.de
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• Begleitung zu Ämtern, zum Gericht, zur 
Polizei und zu existenzsichernden 
Behörden, 

• Einzelberatung und Krisenintervention, 
• kurzfristige und niedrigschwellige 

therapeutische Unterstützung, 
• E-Mail-Beratung unter 

beratung[at]frauenprojekte-bora.de, 
• regelmäßige Chat- und E-Mail-Beratung 

(hier), 
• Rechtsberatung. 

Die Beratung ist anonym und kostenlos. 
 

Frauenkreise Beraten Frauen in besonderen Lebenslagen; 
Beratung in den Bereichen krisen- und 
Konfliktberatung, Familienberatung 
ALG I und II, Familienrecht, Familienplanung, 
Empowerment für geflüchteten Frauen 

www.frauenkr
eise-berlin.de   

kontakt@frauenk
reise-berlin.de  

Frauenladen 
Paula 

Offene Begegbungs- und 
Kommunikationsmöglichkeien, 
Gesprächsrunden und Veranstaltungen zu 
Themen Kunst & Kultur, Gesundheit und 
frauenpolitische Fragen; Lebensberatung, 
Kreativ- und Sprachkurse, Gesundheitskurse 

www.paula-
panke.de    

frauenladen@gm
x.de  

Frauenort 
Augusta Hestia 

Zufluchtswohnungen, Beratung & Hilfe bei 
Gewalterfahrungen, Amt- und 

www.frauen-
zuflucht.de   

Frauenort-
augusta@hestia-

http://bora.beranet.info/
http://www.frauenkreise-berlin.de/
http://www.frauenkreise-berlin.de/
mailto:kontakt@frauenkreise-berlin.de
mailto:kontakt@frauenkreise-berlin.de
http://www.paula-panke.de/
http://www.paula-panke.de/
mailto:frauenladen@gmx.de
mailto:frauenladen@gmx.de
http://www.frauen-zuflucht.de/
http://www.frauen-zuflucht.de/
mailto:Frauenort-augusta@hestia-ev.de
mailto:Frauenort-augusta@hestia-ev.de
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e.V. Behördengängen, Wohnraumsuche, 
Sozialhilfe- und rechtlichen Fragen 

ev.de  

 

 

Mieter*innen- und Wohnberatung Pankow 
 

Anbieter Angebot Webadresse Email 

STZ 
Pankow 
Nachbarsch
afts- u. 
Familienzen
trum 

Pankower Wohnlotsen unterstützen Seniorinnen 
und Senioren sowie Menschen mit Behinderung bei 
der Wohnungssuche oder der Veränderung der 
Wohnsituation 

https://www.st
z-
pankow.de/in
dex.php?id=3
81  

info@stz-
pankow.de  

Mieterberat
ung 
Prenzlauer 
Berg 

-Information und Beratung in Sozialen 
Erhaltungsgebieten, in Sanierungsgebieten 
- Vermittlung von öffentlich geförderten 
Wohnungen 
-Sozialplanung: Wir unterstützen Mieter*innen bei 
Sanierungsmaßnahmen. 
- Begleitung sanierungsbetroffener Mieter bei 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 
Im Bezirk Pankow begleiten wir 
sanierungsbetroffene Mieter*innen der 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft 

https://mieter
beratungpb.d
e/   

geschaeftsstelle
@mieterberatung
pb.de  
 
 

mailto:Frauenort-augusta@hestia-ev.de
https://www.stz-pankow.de/index.php?id=381
https://www.stz-pankow.de/index.php?id=381
https://www.stz-pankow.de/index.php?id=381
https://www.stz-pankow.de/index.php?id=381
https://www.stz-pankow.de/index.php?id=381
mailto:info@stz-pankow.de
mailto:info@stz-pankow.de
https://mieterberatungpb.de/
https://mieterberatungpb.de/
https://mieterberatungpb.de/
mailto:geschaeftsstelle@mieterberatungpb.de
mailto:geschaeftsstelle@mieterberatungpb.de
mailto:geschaeftsstelle@mieterberatungpb.de
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GESOBAU mit einem Sozialplanverfahren.  
 
Mietrechtsberatung: Wir bieten vorrangig für 
Wohnungsmieterinnen und -mieter aus den sozialen 
Erhaltungsgebieten Pankows eine kostenlose 
Mietrechtsberatung an. Diese wird von Anwälten 
des Berliner Mietervereins durchgeführt. 
  

Gesoplan 
gGmbH – 
Gesellschaf
t für 
Sozialplanu
ng und 
Stadtforsch
ung 

Sozialberatung / Mieterberatung mit Rechtsanwalt https://www.g
esoplan.de/  

info@gesoplan.d
e  

Berliner 
Mietergemei
nschaft 
Pankow 

Sozial- und Mieterberatung  https://www.b
mgev.de/bera
tung/beratung
sstellen/bezir
ke/pankow/  

verwaltung@ 
bmgev.de 

Wohnraum-
beratung 
für 
menschen 
mit Flucht- 

Abteilung Jugend, Wirtschaft und Soziales des 
Bezirksamtes Pankow / WIB, Weißenseer 
Integrationsbetriebe GmbH 

https://wib-
verbund.de/  

Murr@wib-
verbund.de  

https://www.gesoplan.de/
https://www.gesoplan.de/
mailto:info@gesoplan.de
mailto:info@gesoplan.de
https://www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen/bezirke/pankow/
https://www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen/bezirke/pankow/
https://www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen/bezirke/pankow/
https://www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen/bezirke/pankow/
https://www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen/bezirke/pankow/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,xgtycnvwpiBdoigx0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,xgtycnvwpiBdoigx0fg');
https://wib-verbund.de/
https://wib-verbund.de/
mailto:Murr@wib-verbund.de
mailto:Murr@wib-verbund.de
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und 
Migrationsh
intergrund 

Bereich 
Wohnhilfe / 
Albatros 

Hilfen zum Wohnungserhalt  030 208 988 
960 

wohnhilfe@albatr
osggmbh.de  

 

Frühe Hilfen / Geburtsvorbereitungskurse / Familien- und Kinderwunschberatung / Elterngeld / 

Unterhaltsvorschuss / Geburt / Schwangerschaft 
 

Anbieter Angebot Webadresse Email 

Familien-
büro 
Pankow / 
Jugendamt 
Pankow 

Im Familienbüro Jugendamt Pankow erhalten Sie 
Informationen zu: 

• Beratung um die Geburt 

• Erstberatung zum Elterngeld 

• Erstberatung zum Unterhaltsvorschuss 

• Erstberatung zur Beurkundung 

• Erstberatung zur Tagesbetreuung, ergänzende 
Förderung und Betreuung an Ganztagsschulen 
und Tagespflege. 

• bei Fragen zu weiteren Angeboten und Hilfen des 
Jugendamtes. 

https://www.b
erlin.de/jugen
damt-
pankow/diens
te-und-
leistungen/fa
milienbuero/   

familienbuero@b
a-
pankow.berlin.de 

Kinder-geld- Beratung bei Fragen zum Kindergeld und zum https://www.ki Familienkasse-

mailto:wohnhilfe@albatrosggmbh.de
mailto:wohnhilfe@albatrosggmbh.de
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/familienbuero/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/familienbuero/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/familienbuero/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/familienbuero/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/familienbuero/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/familienbuero/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/familienbuero/
mailto:familienbuero@ba-pankow.berlin.de
mailto:familienbuero@ba-pankow.berlin.de
mailto:familienbuero@ba-pankow.berlin.de
https://www.kindergeld.org/familienkassen/berlin/berlin-nord/
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kasse und 
Familienkas
se Berlin 
Nord 

Kinderzuschlag ndergeld.org/f
amilienkasse
n/berlin/berlin
-nord/  

Berlin-
Brandeburg.F11
@arbeitsagentur.
de  

SHIA e.V. Beratungen zum Thema Kindschaftsrecht, 
Erziehungsfragen, Unterhaltsvorschuss, Elterngeld. 
Workshops für werdende (Single-)Mütter 

www.shia-
berlin.de  

kontakt@shia-
berlin.de  

Väterzentru
m Berlin e.V. 

Crashkurse für werdende Väter in Kooperation mit 
den Kliniken DRK / Kurse für Väter 

www.vaterzen
trum-berlin.de 

info@vaterzentru
m-berlin.de  

Frühe Hilfen Beratung bei: 
- Rund um die Geburt 
- Fragen der Pflege, Ernährung, 

Gesundheitssorge und 
Entwicklungsförderung Ihres Babys 

- Unterstützung durch Aufsuchende Elternhilfe 
- Unterstützung nach der Geburt 
- Sozialmedizinische Begleitung bei Eltern, 

deren Kind zu früh, schwer krank oder mit 
einer Behinderung geboren wurde 

https://www.b
erlin.de/jugen
damt-
pankow/gremi
en/netzwerk-
fruehe-hilfen/  

FrueheHilfen@b
a-
pankow.berlin.de  

Casablanca 
e.V.: 
Aufsuchen-
de 
Elternhilfe 

Aufsuchende Elternhilfe für Schwangere, dir ihr 
erstes Kind erwarten; unbürokratische, leicht 
zugängliche und kostenfreie Beratung und Hilfe. 
Das Angebot will Frauen, die keine unterstützenden 
persönlichen Netzwerke haben, bei der 
Vorbereitung auf ein gelingendes Leben mit dem 
Kind stärken. 

https://www.g
-
casablanca.d
e/standorte/p
ankow  

mliebers@g-
casablanca.de  

https://www.kindergeld.org/familienkassen/berlin/berlin-nord/
https://www.kindergeld.org/familienkassen/berlin/berlin-nord/
https://www.kindergeld.org/familienkassen/berlin/berlin-nord/
https://www.kindergeld.org/familienkassen/berlin/berlin-nord/
http://www.shia-berlin.de/
http://www.shia-berlin.de/
mailto:kontakt@shia-berlin.de
mailto:kontakt@shia-berlin.de
http://www.vaterzentrum-berlin.de/
http://www.vaterzentrum-berlin.de/
mailto:info@vaterzentrum-berlin.de
mailto:info@vaterzentrum-berlin.de
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/gremien/netzwerk-fruehe-hilfen/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/gremien/netzwerk-fruehe-hilfen/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/gremien/netzwerk-fruehe-hilfen/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/gremien/netzwerk-fruehe-hilfen/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/gremien/netzwerk-fruehe-hilfen/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/gremien/netzwerk-fruehe-hilfen/
mailto:FrueheHilfen@ba-pankow.berlin.de
mailto:FrueheHilfen@ba-pankow.berlin.de
mailto:FrueheHilfen@ba-pankow.berlin.de
https://www.g-casablanca.de/standorte/pankow
https://www.g-casablanca.de/standorte/pankow
https://www.g-casablanca.de/standorte/pankow
https://www.g-casablanca.de/standorte/pankow
https://www.g-casablanca.de/standorte/pankow
mailto:mliebers@g-casablanca.de
mailto:mliebers@g-casablanca.de
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Die Aufsuchende Elternhilfe kooperiert mit dem 
Jugendamt Pankow, dem Jugendgesundheitsdienst 
Pankow sowie mit SEHstern e.V. und Stützrad e.V. 

Start ins 
Leben / 
Sehstern 
e.V. 

Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, 
Koordination der Gesundheitsvorsorge, Integration 
in bestehendes Hilfesystem, Erschließung von 
Ressourcen im Sozialraum; alltagspraktische 
Beratung und Unterstützung. 

https://www.s
ehstern-
ev.de/   

vonchamier@seh
stern-ev.de  

Wellcome / 
Stützrad e.V.  

Hilfe nach der Geburt / Familie mit Kindern bis 1 
Jahr, alltagspraktische Unterstützung, Entlastung / 
Schaffen von Ruhepausen für Mütter 

https://www.st
uetzrad.de/pr
aevention/wel
lcome-
friedrichshain-
praktische-
hilfe-nach-
der-geburt/   

berlin.pankow@
wellcome-
online.de  

Goldwert / 
Stützrad e.V.  

Familien mit Kindern bis 3 Jahre / Freizeitangebote 
für Kinder / Betreuung von Kindern etc. 

https://www.st
uetzrad.de/pr
aevention/gol
dwert/   

goldwert.pa@stu
etzrad.de  

Family 
Guides / 
Stützrad e.V. 

Freiwillige, die selbst auf der Flucht waren, sich neu 
orientieren und einleben mussten helfen anderen 
Geflüchteten, die sich noch nicht so gut zurecht 
finden. Die Family Guides sprechen mit 
geflüchteten Familien in den Pankower 

https://www.st
uetzrad.de/pr
aevention/fam
ily-guides/  

rosswinkel@stue
tzrad.net  

https://www.sehstern-ev.de/
https://www.sehstern-ev.de/
https://www.sehstern-ev.de/
mailto:vonchamier@sehstern-ev.de
mailto:vonchamier@sehstern-ev.de
https://www.stuetzrad.de/praevention/wellcome-friedrichshain-praktische-hilfe-nach-der-geburt/
https://www.stuetzrad.de/praevention/wellcome-friedrichshain-praktische-hilfe-nach-der-geburt/
https://www.stuetzrad.de/praevention/wellcome-friedrichshain-praktische-hilfe-nach-der-geburt/
https://www.stuetzrad.de/praevention/wellcome-friedrichshain-praktische-hilfe-nach-der-geburt/
https://www.stuetzrad.de/praevention/wellcome-friedrichshain-praktische-hilfe-nach-der-geburt/
https://www.stuetzrad.de/praevention/wellcome-friedrichshain-praktische-hilfe-nach-der-geburt/
https://www.stuetzrad.de/praevention/wellcome-friedrichshain-praktische-hilfe-nach-der-geburt/
https://www.stuetzrad.de/praevention/wellcome-friedrichshain-praktische-hilfe-nach-der-geburt/
mailto:berlin.pankow@wellcome-online.de
mailto:berlin.pankow@wellcome-online.de
mailto:berlin.pankow@wellcome-online.de
https://www.stuetzrad.de/praevention/goldwert/
https://www.stuetzrad.de/praevention/goldwert/
https://www.stuetzrad.de/praevention/goldwert/
https://www.stuetzrad.de/praevention/goldwert/
mailto:goldwert.pa@stuetzrad.de
mailto:goldwert.pa@stuetzrad.de
https://www.stuetzrad.de/praevention/family-guides/
https://www.stuetzrad.de/praevention/family-guides/
https://www.stuetzrad.de/praevention/family-guides/
https://www.stuetzrad.de/praevention/family-guides/
mailto:rosswinkel@stuetzrad.net
mailto:rosswinkel@stuetzrad.net


                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                   Netzwerk für Alleinerziehende in Pankow 

 

 

Gemeinschaftsunterkünften. Sie hören sich deren 
Sorgen und Nöte an und geben ihre eigenen, 
bereits erprobten Erfahrungen weiter oder sie 
suchen zusammen mit ihren Koordinatoren 
passende Beratungs- und Hilfsangebote. Dabei 
geht es immer darum, den Familien Wege 
aufzuzeigen, die sie gut selbst beschreiten können 
bzw. sie soweit zu begleiten, dass sie die Angebote 
gut für sich nutzen können. 

Familienheb-
ammen / 
Familienkind
erkrankenge
sundheitspfl
egerinnen 
(FGKIKP) 

Beratung / Unterstützung rund um die Geburt / 
Pflege, Ernährung, Gesundheitsfürsorge, 
Vermittlung weiterführende Hilfen  

https://www.st
uetzrad.de/pr
aevention/fam
ilienhebamme
n/  

maskow@stuetzr
ad.net 

Immanuel 
Beratung 
Pankow 

Schwangeren-und 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

https://beratu
ng.immanuel.
de/wo-wir-
sind/berlin-
pankow/  

Beratung.pankow
@immanuel.de  

Carritas für 
Berlin e.V. 

Schwangerschaftsberatung   Schwangerschaft
sberatung-
pankow@caritas-
berlin.de  

Angebotslot Unterstützungs- und Hilfeangebote für Familien mit 030 58 89 67 angebotslotse@f

https://www.stuetzrad.de/praevention/familienhebammen/
https://www.stuetzrad.de/praevention/familienhebammen/
https://www.stuetzrad.de/praevention/familienhebammen/
https://www.stuetzrad.de/praevention/familienhebammen/
https://www.stuetzrad.de/praevention/familienhebammen/
mailto:maskow@stuetzrad.net
mailto:maskow@stuetzrad.net
https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-pankow/
https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-pankow/
https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-pankow/
https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-pankow/
https://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/berlin-pankow/
mailto:Beratung.pankow@immanuel.de
mailto:Beratung.pankow@immanuel.de
mailto:Schwangerschaftsberatung-pankow@caritas-berlin.de
mailto:Schwangerschaftsberatung-pankow@caritas-berlin.de
mailto:Schwangerschaftsberatung-pankow@caritas-berlin.de
mailto:Schwangerschaftsberatung-pankow@caritas-berlin.de
mailto:angebotslotse@frühe-hilfen-pankow.de
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se Frühe 
Hilfen 
Pankow 

Kindern zw. 0 und 3 Jahren-  18 rühe-hilfen-
pankow.de  

Donum viate 
Berlin-
Brandenbur
g e.V.  

- Beratung während der Schwangerschaft und 
nach der Geburt 

- Kinderwunschberatung 
- Paarberatung 
- Schwangerschaftskonflikt 

Schwangerschaftsabbruch 
- Beratung nach Schwangerschaftsverlust und 

Totgeburt 

https://berlin-
brandenburg.
donumvitae.o
rg/  

Berlin-
pankow@donum
vitae-bb.de  

Familienplan
ungs-
zentrum 
BALANCE 

Beratung und Medizinische Hilfe, Sexualpädagogik, 
Familienplanung und Partnerschaft: 

- Frauenärztliche und Hebammenangebote 
- Beratungen & Kurse in leichter Sprache 
- Sexualpädagogische Angebote 
- Psychologische Beratungsangebote 
- Migration & Flucht 

www.fpz-
berlin.de   

balance@fpz-
berlin.de  

Humanistisc
her Verband 
Deutschalnd
s e.V. 

- Schwangerschaftskonflikberatung https://humani
stisch.de/hvd-
bb  

info@Schwanger
schaftskonflikt-
berlin.de  

 

 

 

mailto:angebotslotse@frühe-hilfen-pankow.de
mailto:angebotslotse@frühe-hilfen-pankow.de
https://berlin-brandenburg.donumvitae.org/
https://berlin-brandenburg.donumvitae.org/
https://berlin-brandenburg.donumvitae.org/
https://berlin-brandenburg.donumvitae.org/
mailto:Berlin-pankow@donumvitae-bb.de
mailto:Berlin-pankow@donumvitae-bb.de
mailto:Berlin-pankow@donumvitae-bb.de
http://www.fpz-berlin.de/
http://www.fpz-berlin.de/
mailto:balance@fpz-berlin.de
mailto:balance@fpz-berlin.de
https://humanistisch.de/hvd-bb
https://humanistisch.de/hvd-bb
https://humanistisch.de/hvd-bb
mailto:info@Schwangerschaftskonflikt-berlin.de
mailto:info@Schwangerschaftskonflikt-berlin.de
mailto:info@Schwangerschaftskonflikt-berlin.de


                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                   Netzwerk für Alleinerziehende in Pankow 

 

 

 

Kita und Vorschulzeit / Kindertagesbetreuung 

 

Anbieter / 
Träger 

Angebot Webadresse Email 

Bezirksamt 
Pankow / 
Jugendamt 
Fachdienst 5 
– 
Kindertages-
betreuung  

Antragstellung und Beratung zu 
Betreuungsguscheinen; Kita-Gutscheinen; 
Ergänzende Förderung und Betreuung 

https://www.b
erlin.de/jugen
damt-
pankow/diens
te-und-
leistungen/kin
dertagesbetr
euung/  

kindertagesbetreu
ung@ba-
pankow.berlin.de  

Mokis / 
Mobiler 
Kinderbe-
treuungsser-
vice für 
Eltern mit 
besonderen 
Arbeitszei-
ten 

Flexible und ergänzende Kindertagesbetreuung 
außerhalb der Öffnungszeiten von Kitas und Hort.  

www.mokis-
berlin.de  

info@mokis.berlin  

SHIA e.V. Beratung zu Möglichkeiten ergänzender 
Kinderbetreuung 

www.shia-
berlin.de  

kontakt@shia-
berlin.de  

https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/kindertagesbetreuung/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/kindertagesbetreuung/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/kindertagesbetreuung/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/kindertagesbetreuung/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/kindertagesbetreuung/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/kindertagesbetreuung/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/kindertagesbetreuung/
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/kindertagesbetreuung/
mailto:kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.de
mailto:kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.de
mailto:kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.de
http://www.mokis-berlin.de/
http://www.mokis-berlin.de/
mailto:info@mokis.berlin
http://www.shia-berlin.de/
http://www.shia-berlin.de/
mailto:kontakt@shia-berlin.de
mailto:kontakt@shia-berlin.de
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Bucher 
Bürgerhaus  

Frauenberatung Berta / Albatros gGmbH / 
Ehrenamtliches Projekt „Bucher Zwerge“ – flexible 
ergänzende Kinderbetreuung“ 

https://flexible
kinderbetreuu
ng.wordpress
.com/einricht
ungen/netzw
erk-flexible-
kinderbetreuu
ng/bucher-
zwerge/  

frauen.buch@albat
rosev.de  

 

Gesundheit und Familienplanung 

Anbieter / 
Träger 

Angebot Webadresse Email 

Kinder- und 
Jugendgesun
dheitsdienst 
(KJGD) 

Hausbesuche nach der Geburt eines Kindes 
durch Sozialarbeiter*innen; Beratung zu sozialen 
Hilfen, gesundheitlichen und pädagogischen 
Fragen; Einschulungsuntersuchungen; 
Impfberatung 

https://www.b
erlin.de/ba-
pankow/politik
-und-
verwaltung/ae
mter/gesundh
eitsamt/artikel
.218479.php  
 
 

kjgd@ba-
pankow.berlin.de  

 

https://flexiblekinderbetreuung.wordpress.com/einrichtungen/netzwerk-flexible-kinderbetreuung/bucher-zwerge/
https://flexiblekinderbetreuung.wordpress.com/einrichtungen/netzwerk-flexible-kinderbetreuung/bucher-zwerge/
https://flexiblekinderbetreuung.wordpress.com/einrichtungen/netzwerk-flexible-kinderbetreuung/bucher-zwerge/
https://flexiblekinderbetreuung.wordpress.com/einrichtungen/netzwerk-flexible-kinderbetreuung/bucher-zwerge/
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https://flexiblekinderbetreuung.wordpress.com/einrichtungen/netzwerk-flexible-kinderbetreuung/bucher-zwerge/
https://flexiblekinderbetreuung.wordpress.com/einrichtungen/netzwerk-flexible-kinderbetreuung/bucher-zwerge/
https://flexiblekinderbetreuung.wordpress.com/einrichtungen/netzwerk-flexible-kinderbetreuung/bucher-zwerge/
mailto:frauen.buch@albatrosev.de
mailto:frauen.buch@albatrosev.de
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.218479.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.218479.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.218479.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.218479.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.218479.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.218479.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.218479.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/artikel.218479.php
mailto:kjgd@ba-pankow.berlin.de
mailto:kjgd@ba-pankow.berlin.de
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Trennung & Scheidung 
 

Anbieter / 
Träger 

Angebot Webadresse Email 

Humanistisch
er Verband 
Deutschalnds 
e.V. 

Konfliktberatung bei Trennung & Scheidung. https://www.v
hts-
berlin-
branden
burg.de/ 

mail@vhts.de  

Zusammn-
wirken im 
Familienkon-
flikt – 
Interdiszi-
plinäre 
Arbeitsge-
meinschaft 
e.V. 

Zentrum für Beratung bei Trennung und 
Scheidung 
 
Nicht in Pankow! 

https://www.zi
f-online.de/zif  

kontakt@zif-
online.de  

LGBTTIQ* 

Anbieter / 
Träger 

Angebot Webadresse Email 

EWA 
Frauenzentru
m e.V.  

 https://www.e
wa-
frauenzentru

buero@ewa-
frauenzentrum.de  
kultur@ewa-

https://www.vhts-berlin-brandenburg.de/
https://www.vhts-berlin-brandenburg.de/
https://www.vhts-berlin-brandenburg.de/
https://www.vhts-berlin-brandenburg.de/
https://www.vhts-berlin-brandenburg.de/
mailto:mail@vhts.de
https://www.zif-online.de/zif
https://www.zif-online.de/zif
mailto:kontakt@zif-online.de
mailto:kontakt@zif-online.de
https://www.ewa-frauenzentrum.de/index_start.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/index_start.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/index_start.html
mailto:buero@ewa-frauenzentrum.de
mailto:buero@ewa-frauenzentrum.de
mailto:kultur@ewa-frauenzentrum.de
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m.de/index_st
art.html  

frauenzentrum.de  

Lesbenbera-
tung e.V. 

Ort für Kommunikation, Kultur, Bildung und 
Information: Die Lesbenberatung ist ein 
Beratungs- und Kommunikationszentrum. Wir 
bieten Beratung an für lesbische, bisexuelle 
Frauen, Trans*, Inter* und Queers sowie alle 
Frauen, Mädchen, Trans* und Inter* in Krisen- 
und Konfliktsituationen. Grundsätzlich können 
alle mit jeder Frage zu uns kommen und niemand 
wird bei uns vor der Türe stehen bleiben.  
 
Nicht in Pankow! 

https://lesben
beratung-
berlin.de/kont
akt.html  

info@lesbenberat
ung-berlin.de 
  

Sonntagsclub 
e.V. 

Beratung, Kommunikation und Kultur für LGBTQI
  / Der 
Sonntags-Club e. V. bietet psychosoziale 
Beratung und Antidiskriminierungsberatung an. 

www.sonntag
s-club.de  

frauen@sonntags-
club.de / 
info@sonntags-
club.de  

Trixiewiz e.V.  Beratung für LGBTQI / schutzbedürftigen 
Geflüchteten_Migrant*innen, insbesondere 
geflüchteten Frauen_Migrantinnen (LGBTTIQ*) 
ein. 
 

http://www.trix
iewiz.de/de/  

beratung@trixiewi
z.de  

Jugendnetz-
werk Lambda 
e.V. 

Beratung, Aufklärung, Jugendcafé, Bibliothek, 
Jugendgruppen und -projekte für junge LGBTQI 

www.lambda-
bb.de  

info@lambda-
bb.de  

 

https://www.ewa-frauenzentrum.de/index_start.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/index_start.html
mailto:kultur@ewa-frauenzentrum.de
https://lesbenberatung-berlin.de/kontakt.html
https://lesbenberatung-berlin.de/kontakt.html
https://lesbenberatung-berlin.de/kontakt.html
https://lesbenberatung-berlin.de/kontakt.html
mailto:%20info@lesbenberatung-berlin.de
mailto:%20info@lesbenberatung-berlin.de
http://www.sonntags-club.de/
http://www.sonntags-club.de/
mailto:frauen@sonntags-club.de
mailto:frauen@sonntags-club.de
mailto:info@sonntags-club.de
mailto:info@sonntags-club.de
http://www.trixiewiz.de/de/
http://www.trixiewiz.de/de/
mailto:beratung@trixiewiz.de
mailto:beratung@trixiewiz.de
http://www.lambda-bb.de/
http://www.lambda-bb.de/
mailto:info@lambda-bb.de
mailto:info@lambda-bb.de
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Rechtsberatungsstellen (Arbeitsrecht, Mietrecht, Familienrecht, Sozialrecht) 
 

Träger Angebot Webadresse Email 

Paula Panke Rechtsberatung im Frauenzentrum Paula Panke,  
Beratung zu 

• ALG I und ALG II 
• Strafrecht 
• Sozialrecht 
• Mietrecht 
• Aufenthalts- und Asylrecht 
• Familienrecht 
• Opfervertretung 

Dienstags von 16:00 Uhr – 18:00 Uhr. 
Wir bitten um telefonische Anmeldung unter 030-
485 47 02 zu folgenden Zeiten: 
Montag und Donnerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag von 16:00 bis 18:00 Uhr  
 
 

https://www.p
aula-
panke.de/?pa
ge_id=5 
  

frauenzentrum@p
aula-panke.de 
 

SHIA e.V. Beratung zu familienrechtlichen Fragen im 
Zusammenhang mit Trennung und Scheidung, 
Sorgerecht, Umgangsrecht, Unterhalt 
Eine Beratung zu 

https://shia-
berlin.de/  

kontakt@shia-
berlin.de  

https://www.paula-panke.de/?page_id=5
https://www.paula-panke.de/?page_id=5
https://www.paula-panke.de/?page_id=5
https://www.paula-panke.de/?page_id=5
mailto:frauenzentrum@paula-panke.de
mailto:frauenzentrum@paula-panke.de
https://shia-berlin.de/
https://shia-berlin.de/
mailto:kontakt@shia-berlin.de
mailto:kontakt@shia-berlin.de
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Vermögensauseinandersetzungen ist in diesem 
Rahmen nicht möglich. 

EWA Frauen-
zentrum 

Allgemeines Zivilrecht & Familienrecht 
mittwochs     20.00  bis  21.00 Uhr alle 14 Tage 

- Sozialrechtsberatung 
ALG I, ALG II und Hilfe beim Ausfüllen von 
Formularen, 
montags      20.00 bis  21.00 Uhr alle 14 Tage 

- Strafrechtsberatung 
jeden 2. Mittwoch      15.00  bis  16.00 Uhr     

- Mietrechtsberatung 
jeden 1. Mittwoch  11.00  bis  12.00 Uhr 

- Arbeitsrechtsberatung 
jeden letzten Montag  19 bis  20 Uhr 
Bitte zu allen Beratungen telefonisch Termine 
vereinbaren. 
030 - 442 55 42 und 030 - 442 80 23 
 

https://www.e
wa-
frauenzentru
m.de/beratun
g.html 
 

buero@ewa-
frauenzentrum.de  
kultur@ewa-
frauenzentrum.de  
 
 
 

Xochicuatl 
e.V.  
 

Bieten eine juristische Beratung in den folgenden 
Bereichen an: 

- Ausländerrecht 
- Familienrecht 

Die Rechtsberatung findet freitags ab 9:00 Uhr 
statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. 
Beratung auch in spanischer Sprache! 
 

http://www.xo
chicuicatl.de/l
anguage/de/b
eratungen/rec
htsberatung/ 
 

mail@xochicuicatl.
de 
 

https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
https://www.ewa-frauenzentrum.de/beratung.html
mailto:buero@ewa-frauenzentrum.de
mailto:buero@ewa-frauenzentrum.de
mailto:kultur@ewa-frauenzentrum.de
mailto:kultur@ewa-frauenzentrum.de
http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/rechtsberatung/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/rechtsberatung/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/rechtsberatung/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/rechtsberatung/
http://www.xochicuicatl.de/language/de/beratungen/rechtsberatung/
mailto:mail@xochicuicatl.de
mailto:mail@xochicuicatl.de
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Freizeithaus 
Weißensee 

Kostenlose  
- Rechtsberatung I (Jobcenter, Sozialrecht, 

Familienrecht, Mietrecht, Arbeitsrecht) 
Eine Anmeldung im Büro oder per Mail 
info@frei-zeit-haus.de ist erwünscht! 

Jeden 2. Mittwoch im Monat, 12 – 15 Uhr 
Kostenlose  

- Rechtsberatung II (Für Sozialrecht, 
Arbeitsrecht, Mietrecht und Familienrecht) 
Mit Rechtsanwalt Stefan Senkel 

Jeden 3. Mittwoch im Monat ab 18 Uhr im 
Mittelraum (nicht im August und Oktober) 
Eine vorherige Anmeldung im Büro ist 
erforderlich! 

http://www.fre
i-zeit-
haus.de/berat
ungen/beratu
ngsangebote.
html 
 

info@frei-zeit-
haus.de  
 

Frauenbera-
tung BerTa / 
Albatros 
gGmbH 

Familien-/ Asyl-/ Ausländer-/ Zivilrecht 
 

https://www.b
erta-
buch.berlin/be
ratung/  

Im Bucher 
Bürgerhaus, 
Räume 219, 220, 
20a 
Franz-Schmidt-
Str. 8-10, 13125 
B. 
 

Frauenbera-
tung Bora 

- Rechtsberatung 
 
donnerstags von 15.30 – 17.30 Uhr nach 
Terminvereinbarung 

https://www.fr
auenprojekte-
bora.de/fraue
nberatung/  

beratung@frauen
projekte-bora.de  

mailto:info@frei-zeit-haus.de
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
http://www.frei-zeit-haus.de/beratungen/beratungsangebote.html
mailto:info@frei-zeit-haus.de
mailto:info@frei-zeit-haus.de
https://www.berta-buch.berlin/beratung/
https://www.berta-buch.berlin/beratung/
https://www.berta-buch.berlin/beratung/
https://www.berta-buch.berlin/beratung/
https://www.frauenprojekte-bora.de/frauenberatung/
https://www.frauenprojekte-bora.de/frauenberatung/
https://www.frauenprojekte-bora.de/frauenberatung/
https://www.frauenprojekte-bora.de/frauenberatung/
mailto:beratung@frauenprojekte-bora.de
mailto:beratung@frauenprojekte-bora.de
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030 9253773 Anmeldung erbeten 
030 9274707 Beratung 
Die Beratung ist anonym und kostenlos. 
Wir beraten auf Deutsch, Englisch und 
Französisch. 

 


