Streetwork
Streetworker*innen stehen dir auf der Straße an euren Treffpunkten zu Gesprächen zur
Verfügung und werden immer ein offenes Ohr für deine Sorgen und Probleme haben.
Wir machen mit euch Tagesausﬂüge und Freizeiten.
Wir organisieren mit euch zusammen Veranstaltungen und teilweise auch regelmäßige
Freizeitangebote in den Jugendhäusern.
Wir erledigen mit dir zusammen schwierige Wege, wie zum Beispiel Ämtergänge.
Wir vermitteln bei Streit und Konﬂiktsituationen und helfen dir, deine Interessen
durchzusetzen.
Wir stehen dir auch in unseren Büros für vertrauliche Gespräche zur Verfügung.

Wie versuchen wir das zu erreichen?
Das Zusammensein und Zusammenarbeiten mit uns ist absolut freiwillig.
Wir sind allen Kindern und Jugendlichen gegenüber oﬀen, gleich welcher Nationalität sie
sind oder welche Probleme sie bedrücken.
Wir orientieren uns an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, nicht umgekehrt.
Wir sind absolut parteilich, das heißt, wir verstehen uns als "Anwälte" der Kinder und
Jugendlichen.
Wer zu uns kommt, genießt absoluten Vertrauensschutz, wir nehmen unsere
Schweigepﬂicht sehr ernst.
Wir wollen verbindlich sein und wollen Verbindlichkeit fördern, aber ohne
Vorbedingungen.
Unsere Arbeit ist transparent, alles was wir tun, ist mit den Beteiligten besprochen und
gemeinsam erarbeitet.
Wir versuchen ﬂexibel zu sein und uns an den Möglichkeiten und Probleme von Kindern
und Jugendlichen zu orientieren, um stets neue Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Wenn ihr Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Ludwigshafen seid,
die viel Freizeit auf der Straße oder in Parkanlagen verbringen,
die Stress mit ihren Eltern, Freunden, der Schule, der Ausbildung oder den Behörden
haben,
die Langeweile haben und ihre Freizeit mal ganz anders gestalten wollen,
die sich von Erwachsenen in ihrem Wohngebiet nicht verstanden oder ungerecht
behandelt fühlen,
dann sind wir die richtige Adresse für euch.
Wir freuen uns über alle, die wir neu kennenlernen dürfen.

Dirk Dengler: Streetwork
Pﬁngstweide / Edigheim /
Oppau

Heiko Krämer: Streetwork
Oggersheim / Ruchheim

Patrizia Becker: Streetwork
Nicole Kempf: Streetwork
Gartenstadt / Maudach / West Friesenheim / Nord-Hemshof

André Ulrich: Streetwork
Mitte / Süd

Felix Neckerauer: Streetwork
Mundenheim / Rheingönheim

Robert Azari: Streetwork
Bayreuther Straße /
Mundenheim-West
(Ökumenische
Fördergemeinschaft)

