
Menschen  
  für 
Menschen!

Neue Wege ‒ Neue Chancen gGmbH 
Mauerstraße 22
37073 Göttingen
Tel.: 0551 70201230 
E-Mail: info@nwnc.de

Öff nungszeiten
Treffpunkt: 
Mo-Fr 9.00 bis 14.00 Uhr 

So kannst du uns erreichen:
Neue Wege ‒ 
Neue Chancen
Neue Wege ‒
Neue

Wir sind eine gemeinnützige GmbH, die 
Menschen in den unterschiedlichsten Lebens-
lagen unterstützt und ambulant betreut. Das 
bedeutet Menschen kommen zu uns oder wir 
besuchen sie zuhause und wir helfen bei allen 
Alltagssorgen. Gemeinsam mit Dir suchen wir 
nach Wegen aus der Krise. Jeweils so, wie Du 
das möchtest.

Wir arbeiten selbstlos für Menschen, die auf 
Hilfe anderer angewiesen oder wirtschaftlich 
hilfsbedürftig sind.

Wege  aus der Krise ...

Wer sind wir 
und wie arbeiten wir?

Neue Wege Neue Chancen
gemeinnützige Gesellschaft mbH

Hier 
sind wir: ✖



Deine Wege ‒ Deine Chancen:

➲  Du hast Probleme mit dem Vermieter,  
mit Ämtern und Behörden?

➲  Du bist in einer verzwickten Notlage  
 ‒ Strom abgestellt, wohnungslos? 
➲ Du schaff st es nicht, Termine einzuhalten?
➲  Du benötigst ein Konto oder eine 

Postadresse?
➲  Du hast Schulden und bekommst 

ständig Post?
➲  Du bist allein, keiner hört dir zu? Du  

vermisst soziale Kontakte? Du brauchst 
jemanden zum Reden?

➲  Du brauchst Hilfe beim Ausfüllen von  
Anträgen (SGB II, Wohngeld,…)?

➲  Du hast Angst, deine Wohnung zu ver- - 
lassen, nichts und niemand kann dich  
aufmuntern?

➲  Du benötigst Unterstützung in der  
Organisation deines Alltags („Papierkram“,  
Medikamente, Einkauf, Wäsche waschen,  
Wohnung aufräumen,…)?

➲ Unterstützung durch eine(n)  
persönliche(n) Bezugsbetreuerin / 

 Bezugsbetreuer, der / dem Du alles anver- 
 trauen kannst
➲  Beratung, Hilfe und Begleitung bei Behör- 
 denangelegenheiten und zu Ärzten
➲  Hilfe, regelmäßig Geldleistungen zu 

bekommen und beim Umgang mit Geld
➲  Hilfe bei Ratenzahlungen, Schuldenberatung,  

Einrichtung eines Bankkontos
➲  Unterstützung bei rechtlichen Angelegen- 
 heiten
➲  Hilfe bei der Wohnungssuche
➲ Gemeinsame Freizeitgestaltung
➲  Strukturierung des Alltags
➲  Neue schulische oder berufliche 

Perspektiven zusammen entwickeln
➲  und vieles mehr

Wir helfen dir, Probleme 
zu meistern und eröff nen dir 
NEUE WEGE, NEUE CHANCEN!

Bei uns kannst Du:

➲ Leute kennen lernen und treff en
➲  Gemeinsam zusammensitzen
➲  Spiele und Spaß in gemütlicher 

Atmosphäre
➲  Gemeinsame Ausflüge, Aktivitäten und  

Veranstaltungen
➲  bei Interesse kleinere Aufgaben für die  

Gemeinschaft übernehmen
➲ Gemeinsam Fernsehen oder Filme  

schauen 
➲  einfach nur mal gut unterhalten bei  

Kaffee, Brötchen u. a.

Was wir für Dich tun können:




