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Wer wir sind

Das KIDS ist ein Angebot der Abteilung Jugendsozial-

arbeit des Vereins basis & woge e.V. und richtet sich

an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die oftmals

kein festes Zuhause haben und sich rund um den

Hauptbahnhof oder an anderen öffentlichen Orten auf-

halten. ln der Regel sind die Jugendlichen nicht mehr

oder nur unzureichend in die klassischen Sozialisa-

tionsinstanzen wie Familie, Schule und Jugendhille
eingebunden. lhre Lebenssituation ist darüber hinaus

häufig geprägt von faktischer Obdachlosigkeit, psychi-

schen Belastungen, Drogenkonsum, Delinquenz und

Schulabsentismus.
Das KIDS isl eine Anlaufstelle, die seit 1993 Erfah-

rung in der Jugendsozialarbeit hat. Wir setzen auf
Freiwilligkeit und Niedrigschwelligkeit. Die Jugend-

lichen können das KIDS als Sprungbrett weg von

der Straße nutzen. Es steht ihnen jedoch auch frei,

lediglich unsere Angebote zur Grundversorgung in

Anspruch zu nehmen.

Das Team des KIDS besteht aus zwölf Fachkräften

der Sozialpädagogik sowie einer Krankenpflegerin für
medizinische Beratung und Versorgung.

Den jungen Menschen, die zu uns kommen, begeg-
nen wir akzeptierend, respektvoll, wertschätzend und

parteilich.

Wir sind da

ln unserer Anlaufstelle bekommen die Jugendlichen

etwas zu essen, können Wäsche waschen, duschen,

spielen oder sich einfach nur aufhalten. Sie sind mit allen
Fragen und Themen willkommen, auf Wunsch auch

anonym. Zusätzlich zu unseren Angeboten vor Ort
suchen wir die Jugendlichen im Rahmen unserer

Straßensozialarbeit in ihren Lebenswelten auf. Hier

unterstützen wir auch junge Volljährige bis zum

21. Lebensjahr.
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Am Anfang steht Vertrauen

lm KIDS finden die Jugendlichen Entlastung von ihrem

Alltag auf der Straße. Wir hören uns ihre Sorgen und

Nöte an und versuchen, Vertrauen aufzubauen. Oft sind

ihre bisherigen Erfahrungen mit Erwachsenen sehr
negativ. Deshalb setzen wir auf viel Geduld, Zeit und

Verlässlichkeit. Unsere Erfahrung zeigt: Die Jugendlichen

suchen nach einer eigenen Perspektive, so verzweifell
und verfahren ihre gegenwärtige Situation auch sein

mag. Das KIDS bietet ihnen deshalb nicht nur einen
geschützten Ort, sondern ebenso Raum lür
Veränderungen.

Wir begleiten

Die Mädchen und Jungen werden im Rahmen eines
Bezugssystems von uns begleitet. Wir gehen mit ihnen
zum Jugendamt, helfen geeignete Therapie- und
Entgiftungsplälze zu finden und vermitteln Notschlaf-
plätze bei Obdachlosigkeit.

Über das offene Angebot des KIDS hinaus bieten wir
auch individuell zugeschnittene Hilfen für Einzelne
nach $ 30 SGB Vlll an. Mit diesen ambulanten
Maßnahmen richten wir uns an diejenigen Mädchen

und Jungen, die eine intensivere Einzelbetreuung

benötigen und wünschen.

Stärken entdecken - Kräfte mobilisieren

Unsere tagesstru kturierenden Projekte ermöglichen

den Jugendlichen, neue Erfahrungen zu machen und

Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.
Dazu gehören das Lernprojekt,,Hirntoaster", das
Modeprojekt,,vagabu nt. hambu rg", das Freizeitprojekt

,,Auszeit", sowie ein Kochprojekt.

Die Projekte werden durch den Förderverein ,,Paten
für Strassenkids", andere Sponsoren und die Sozialbe-
hörde ermöglicht.

Gemeinsam ein Netz schaffen

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des KIDS stehen

auch Eltern und sorgeberechtigten Personen sowie

den Einrichtungen der Jugendhilfe und den Allgemei-

nen Sozialen Diensten zur Seite. Dies gilt insbesonde-

re für die Themen Konfliktberatung, Einschätzung des

Umfangs der Hilfen, Suchtmittelkonsum, Schulabsen-

tismus und psychisch stark belastende Situationen.
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Unterstützt von:

Die Lelstungen dee KIDS im üUe6licf

. umfangreiches Angebot zur Grundversorgung und

Stabilisierung im Rahmen des offenen Bereichs und

der Beratungszeiten
. aufsuchende Straßensozialarbeit am Hauptbahnhof,
in St. Georg und an anderen Aufenthaltsorten der
Jugendlichen
. Vermittlung in unsere Übernachtungsstelle,,schlaf-
Statt" und in andere Notschlafplätze
. medizinische Beratung und Versorgung
. tagesstrukturierende Projektangebote
. Freizeitangebote
. Beratung für Jugendliche, Eltern sowie Fachkräfte
. individuelle ambulante Angebote entsprechend dem

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Weitere lnformationen über die Arbeit des KIDS finden

Sie in unserem Jahresbericht!

HambUfg I soziarbehörde

Tel.: 040 - 280 16 06
Fax: 040 - 280 509 29
Mail : kids @ basisundwoge.de

Postanschrift
KIDS
basis & woge e.V
Lange Reihe 24
20099 Hamburg

Das KIDS ist ein Angebot von
basis & woge e.V.

Steindamm 11

20099 Hamburg
Abteilungsleitung: Malte Block
Tel.: 040 - 39 B4 26 - 45
Mail : malte.block@ basisundwoge.de

lnformationen zum KIDS und zu basis & woge e.V
finden Sie auch unter:
www.basisundwoge.de
www i nstagram. com/kids. hambu rg
www.facebook.com/kids. hambu rg

Offnungszeiten
Mo/Mi/Do/Fr: 13:30 bis'15:30 Beratung

1 4:30 bis 1 5:30 Straßensozialarbeit
16:00 bis 21:00 Offener Bereich
21.30 bis 22:30 Straßensozialarbeit

Sa/So: 15:00 bis 16:00 Straßensozialarbeit
16:00 bis 21.00 Offener Bereich
2'l :30 bis 22:30 StraBensozialarbeit

Dienstag: geschlossen
Jeder 1. und 3. Samstag im Monat geschlossen!

KIDS
basis & woge e.V
Lange Reihe 24
20099 Hamburg
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Anlaufstelle für junge Menschen in
besonderen Lebenslagen
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