Diakonie. Tut. Gut.
Beratung und Begleitung für Menschen in Not
Die Sozial- und Lebensberatungsstellen (SLB) der
Diakonie Pfalz sind erste Anlaufstelle für Menschen in
Not- und Krisensituationen in der gesamten Pfalz und
der Saarpfalz. Unsere SLB sind ein wichtiger Knotenpunkt im Netzwerk von sozialen Einrichtungen, Beratungsstellen und Hilfsangeboten im Gemeinwesen. Von
hier aus können Betroffene bei Bedarf in unsere spezialisierten Beratungsangebote wie zum Beispiel Schuldnerund Insolvenzberatung, Erzieh-ungsberatung oder Suchtberatung weitervermittelt werden. So können wir Menschen oft über einen längeren Zeitraum in verschiedener
Weise begleiten.
Jeder Mensch kann im Laufe des Lebens in eine tiefe
Krise geraten. Die Ursachen hierfür sind vielfältig.
Betroffene geraten schnell in eine Situation, aus der sie
ohne Hilfe nicht mehr herauskommen. Unsere Sozialund Lebensberatungsstellen sind Anlaufpunkte bei jeder
Art von Nöten: Menschen, die das Gefühl haben, ihren
Alltag nicht mehr allein bewältigen zu können, die den
Überblick über ihre Finanzen verloren haben, die Probleme in der Familie oder der Beziehung haben, sind hier
gut aufgehoben. In unseren Beratungsstellen betreuen
wir viele Alleinerziehende, die nach der Trennung in eine
schwierige Lebens- und Finanzsituation geraten sind und
sich einem herausfordernden Alltag stellen müssen.

Auch Menschen, die geflohen sind, suchen verstärkt die
regulären Beratungsangebote in unseren Häusern der
Diakonie auf.
Unsere Beraterinnen und Berater der Diakonie sind nah bei
den Menschen. Pfalzweit. Sie beraten, begleiten und fangen
auf. Sie sind da, wenn Angst, Hilflosigkeit und Verzweiflung
sich breitmachen. Sie helfen schnell, unkompliziert, kompetent und kostenlos weiter. Schritt für Schritt. Denn der
Weg aus der Krise ist oft steinig und lang.
Gemeinsam mit den Beraterinnen und Beratern finden
Betroffene ihren Weg aus der Krise zurück in ein
lebenswertes Leben.

Diakonie hilft. Und: Diakonie tut gut.
Bitte helfen Sie uns helfen.
Damit wir weiter gut und Gutes tun können.
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