*peppa mint...


Wir sind für Dich
da

*peppamint
Interkulturelle Mädchenberatung
Hasnerstraße 61/11/2. Stock
1160 Wien
Tel. 01-494 19 96
peppamint@caritas-wien.at
www.peppa.at

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag,
Termine nach Vereinbarung

... spricht viele
verschiedene
Sprachen!

Erreichbarkeit

! ﻙﻱﻝﺍ ﻉﺍﻡﺕﺱﺇﻝﻝ ﻥﻭﺩﻉﺕﺱﻡ ﻥﺡﻥ
 ﻙﻝﻙﺍﺵﻡ ﻝﺡ ﻱﻑ ﻙﺭﺍﺵﻥ ﻭ ﻙﺏ ﻡﺍﻡﺕﻩﺃﻝﺍ ﻉﻱﺕﻁﺱﻥ ﻥﺡﻥ-  ﻱﺭﺱ, ! ﺍﻥﺍﺝﻡ ﻭ ﻩﻕﺙﺏ
Imamo vremena za tebe i slušamo tebe i tvoje probleme!
Tvoje brige ozbiljno shvaćamo i podupiramo te - anonimno,
povjerno, besplatno!

Linie 46 (Station Feßtgasse)
Bus 48A (Station Panikengasse)

We take time to listen to you! We take your problems
seriously and support you - anonymously, in confidence
and free of charge!
Nous prendrons le temps de t´écouter! Nous prenons tes
problèmes au sérieux et te soutenons de façon anonyme,
confidentiellement et gratuitement!

Bitte spenden
Sie unter

RBI 4040 50050
BLZ 31000
Kennwort: *peppa

У нас есть время для тебя, и мы тебя слушаем! Мы
серьезно отнесемся к твоим заботам и поддерживаем
тебя- конфиденциально и бесплатно!
Te brindamos nuestro espacio para hablar sobre tus
cosas. Nos tomamos tus preocupaciones en serio y te
acompañamos en la búsqueda de soluciones. Nuestro
servicio es anónimo, confidencial y sin costo alguno.”
Sizi dinlemek için buradayız! Endişelerinizi ciddiye alıyor
kimlik bilgilerinizi gizli tutmak koşuluyla ücretsiz olarak size
yardımcı oluyoruz!
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… ist die interkulturelle Beratungsstelle der Caritas Wien für Mädchen
und junge Frauen von 12 bis 20
Jahren.

... hat Zeit für deine Anliegen

... ist für Dich da!

Wir bieten:

*Ich und die Anderen

• Unterstützung in
Krisensituationen (Probleme
in der Schule, mit Freunden
oder zu Hause)
• Entlastende und klärende
Gespräche in schwierigen
Lebenslagen
• Sozialberatung
• Bildungs- und
Berufsberatung
• Unterstützung bei
Lehrstellen- oder Jobsuche



Warum habe ich zu Hause
Stress?
Warum ärgern mich die
anderen?
Was kann ich gegen meine
Angst vor der Schule tun?

*Liebe und vieles mehr
Ich bin verliebt, was mach
ich jetzt?
Mein Körper gefällt mir nicht,
was nun?
Mir ist das so peinlich, kann
ich das jemanden fragen?

*Schule, Arbeit und meine
Zukunft



Du...
… weißt nicht mehr weiter?

Wie finde ich die passende
Schule?
Wie schreibe ich eine
Bewerbung?
Welche Berufe gibt es
eigentlich?
Was werde ich später tun?

… bist genervt oder traurig?
… fühlst dich unverstanden
und alleine?
… möchtest mit jemandem
reden?
… willst etwas verändern?

Wir...
... nehmen uns Zeit für Dich und hören Dir zu.

• Vermittlung und Begleitung
zu Ämtern und sozialen
Institutionen

... nehmen Deine Sorgen ernst und unterstützen Dich.
... finden gemeinsam passende Lösungen für Deine
Probleme.
Du kannst gerne eine Freundin oder eine andere Person
deines Vertrauens zum ersten Gespräch mitbringen!

Alle Angebote sind
vertraulich und kostenlos!

Ruf uns an! Mach einen Termin aus!
Komm vorbei!

