
In Trägerschaft der 

  Ihr findet uns hier...Ihr findet uns hier...

Wenn mal wieder eIn Lockdown angesagt ist...Wenn mal wieder eIn Lockdown angesagt ist...
...ihr aber jemanden zum reden benötigt... ...ihr aber jemanden zum reden benötigt... 

wir sind für euch da!!!!wir sind für euch da!!!!

Rudolf - Mosse - Straße 11 * 14197 BerlinRudolf - Mosse - Straße 11 * 14197 Berlin
Telefon: 030 -  89 72 47 20 * Telefon: 030 -  89 72 47 20 * 
E-Mail: insideout@schreberjugend.berlinE-Mail: insideout@schreberjugend.berlin
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für kinder in not und krisen; für kinder in not und krisen; 
telefonische und persönLiche, telefonische und persönLiche, 

auf Wunsch anonyme Beratung,auf Wunsch anonyme Beratung,
gitschiner straße 48, 10969 BerLin gitschiner straße 48, 10969 BerLin 

tel.: (030) 61 00 61, rund um die uhrtel.: (030) 61 00 61, rund um die uhr
Internet: wWw.kindernotdienst.de Internet: wWw.kindernotdienst.de 

ihr habt fragen, sorgen oder wolLt „Post“ von uns?ihr habt fragen, sorgen oder wolLt „Post“ von uns?
dann schreIbt an: insideOut@schreberjugend.berLindann schreIbt an: insideOut@schreberjugend.berLin
oder ruft an: di - sa 14 - 19 uhroder ruft an: di - sa 14 - 19 uhr
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