
Mobile Sozialarbeit Hallbergmoos 

 

Die Mobile Sozialarbeit unterstützt alle Bürgerinnen 

und Bürger der Gemeinde Hallbergmoos, die in 

Notlagen geraten sind. Dafür bieten wir Beratung für 

Einzelpersonen und Familien an. Wir sind auch 

Ansprechpartnerinnen für Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene. Wir befassen uns mit alltäglichen 

Herausforderungen, haben ein offenes Ohr in 

Krisensituationen und stehen bei schwierigen 

Lebenssituationen zur Verfügung. 

 

 Kostenlos: unser Angebot ist kostenlos und muss 

nicht beantragt werden 

 

 Unverbindlich: jede(r) kann zu uns kommen und 

dabei selbst bestimmen, ob sie/er das Angebot 

annehmen möchte 

 

 Auf Wunsch anonym: wir unterliegen der 

Schweigepflicht und geben Ihre Daten nicht weiter

 

Mobile Sozialarbeit Hallbergmoos 

Rathausplatz 1 

85399 Hallbergmoos 
 

Petra Michels, Diplom-Sozialpädagogin (FH) 

Tel: 0811/5522-331 

Mobil:    0173/4940407 
 

 

Beratungszeiten 

 
Montag bis Donnerstag, vorwiegend in der 

Kernzeit von 9:00 Uhr bis 13:30 Uhr 

Individuelle Terminvereinbarungen sind möglich 

 

mobilesozialarbeit@hallbergmoos.de 

www.sozialarbeit-hallbergmoos.de 

 

 
Falls Sie mich nicht persönlich antreffen, bin ich 

auf Hausbesuch oder anderweitig dienstlich 

unterwegs. Bitte kontaktieren Sie mich – ich 

freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Email! 

Die Vertretungsregelung wird per Aushang 

bekannt gegeben oder ist der Mailbox- bzw. 

Anrufbeantworter-Ansage zu entnehmen. 

mailto:mobilesozialarbeit@hallbergmoos.de
http://www.sozialarbeit-hallbergmoos.de/


Arbeitsprinzipien 

 

 Verschwiegenheit und Schweigepflicht: Wir 

behandeln die uns anvertrauten Anliegen und Daten 

vertraulich und geben keine Informationen weiter 

 

 Respekt und Akzeptanz: Wir respektieren Ihre 

Wünsche und Entscheidungen und werden 

entsprechend handeln 

 

 Niedrigschwelligkeit: Unser Angebot ist freiwillig und 

wir gehen flexibel auf Ihre Ansprüche ein 

 

 Alltagsorientiert: Unsere Hilfsangebote und Projekte 

orientieren sich an ihrem Alltag und wir bemühen uns, 

Ihnen in Ihrem Lebensfeld entgegen zu kommen 

 

 Transparenz: wir behandeln Sie offen und ehrlich und 

erklären Ihnen alle Schritte, die wir mit Ihnen 

gemeinsam unternehmen 

 

Zielgruppen 

 
Zielgruppen der Mobilen Sozialarbeit sind 
 
 Erwachsene aller Altersgruppen und deren  

Familie in schwierigen (psycho-) sozialen 
Lebenslagen  
 

Beratungsschwerpunkte  

 Umgang mit Behörden / Ämtern etc. 

 Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche 

 Psychosoziale Beratung     

 Beratung in lebenspraktischen Angelegenheiten 

 Unterstützung bei der Vermittlung in eine 

geeignete Wohnform 

 Beratung zur Überwindung von finanziellen 

Schwierigkeiten 

 Hausbesuche auf Wunsch 

 Etc. 


