
Wie erreichen Sie uns?

Göttingen
Theaterplatz 5 
37073 Göttingen
Anmeldung:
Tel.: 0551/ 400-4840/ 4844
Fax: 0551/ 400-4930
www.goettingen.de

Montag - Donnerstag: 8.00 - 16.00 Uhr
Freitag:         8.00 - 13.00 Uhr

Buslinien: 6/7/8/13 Haltestelle Friedrichstraße
        6/7/13    Haltestelle Albaniplatz
                 8            Haltestelle Theaterplatz

Parkplätze: Gebührenpflichtige Parkplätze 
befinden sich in unmittelbarer Nähe vor der 
Stadthalle am Albaniplatz. 
2 Behindertenparkplätze neben dem  
Gesundheitsamt
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Sozialdienst im 
Gesundheitsamt Göttingen



Sozialdienst

Beratungsstelle
im
GesundheitsamtG
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Wer kann sich an uns wenden?

 •  ältere menschen und deren umfeld

 •  an Demenz erkrankte menschen    
    und deren Angehörige

 •  menschen mit Behinderungen 

 •  menschen mit chronischen
    Erkrankungen 
             (z.B. krebs, multiple sklerose...)

 •  schwangere in finanziellen 
    Notlagen, schwangere in 
             konfliktsituationen
    

    Das Gesundheitsamt ist eine 
    anerkannte Beratungsstelle
    gemäß § 218 Strafgesetzbuch.



Was bieten wir an?

Wir beraten und unterstützen bei persön-
lichen, wirtschaftlichen und sozialrecht-
lichen Fragestellungen 

z.B. wenn Sie...

         •  ihren haushalt nicht mehr allein
    bewältigen können

         •  fragen zur pflegerischen
    Versorgung und
    Pflegeversicherung haben

         •  einen schwerbehindertenausweis 
    beantragen möchten

         •  die Post von Ämtern nicht richtig 
    verstehen

         •  fragen zur gesetzlichen
    Betreuung, Vorsorgevollmacht,
    Patientenverfügung haben

 • sich über alters- und/oder
    behindertengerechtes Wohnen
    informieren möchten

         •  einen Antrag bei der Bundes-
             stiftung "mutter und kind" stellen 
             wollen 
           ...



Wer sind wir? 

ein team von fachleuten der 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik.

Wir beraten kostenlos und 
trägerunabhängig. 

rufen sie uns an und vereinbaren 
Sie einen Termin mit uns.

Sollten Sie nicht zu uns kommen können,
besuchen wir Sie auf Wunsch auch gern zu 
Hause.

Wir unterliegen der schweigepflicht.
Jede Beratung ist vertraulich und kostenlos.

Mitarbeiterinnen aus dem Sozialdienst


