
Menschen haben Krisen.

Berlin hat einen Krisendienst.
Kostenlos. Rund um die Uhr.



M€nschen haben Kr isen.

leder  von un5 kann jederzei t  in  e ine äkute
seel ische Kr se ger : ten.
Die CrLinde h ier für  s  nd v e lsch cht  g:

' fam iäre Konf kte

.  E nsarnke t

. A n g s t e

.5elb5tmord-cedanken

psychische Erkrankungen
Prychiat r ie 'Edahrungen
geist  ge und/oder körper l iche
Behinder ' rng
Ver uei  e ines nähestehenden

akute seel  sche Not  Sl iuät  onen

Das g t  auch fur  d e Menschen,  mi i  denen wlr
eben !nd ärbei ten,  Par tner .Verwandte,  Freunde
und Kol legen

Wenr Kf  een s ch zuspi tzen und d ie 5 i tuat ion
iusweglos ersche nt ,  brauchen Menschen schrel l
und unbürokrat isch Hi fe,  d ie lederze t  er ie i .hbar



Berl in hät den Berl inef Krisendienrt.
Kostenlos-und rund um die L,hrerreichbär.

In  Benin g lbt  e5 e inen Kr isendienst fürMenrchen
ir  akuten Kr isensi t rat ionenl
den Ber lner  Kr i rendienst .  Erct  kostenlos und
365 Tage lm lahr .und um die Uhr errekhbär.

An ne!n standorten in  Bef  ln  werden H fe-
,uchende ohne Anme du ng in  persönl ichen

Hiererhaten Menschen i f  Kr  senstuat lonen-
a! fWunsch anonynr professione le H fe,
Gesprächsangebote oder Auekünf te,  d ie lhnen in
ihrer  5 tuät  on konkret  wei terhe fen.

Zugeschni t ten auf  das lndlv iduel le  Problem wird
Hi l fe  ln  andefen Einr ichtungen empfoh ef  !nd
vermittelt. Odef es werden weitere Geeprächs
term nevereinbar t .  ndr lngenden Fäl len kommen
un5ere Mi tarbei ter  auch an den Ort  der  Kf  ise.
Fal  s  er forder l ich,  ' teht  e in Arzt  zurVerfügung.

Der Ber iner  Kr isendlenst  arbei tet  eng mi t
spezi :  s ier ten Einrkhtungen für  Mensch€n in
Kr i ten5l tuat lonen zusammen. Für  Menschen mi t
geis t lger  Behinderufg r tehef  spezie l l€  Fach-
kräfte zur Verfug'rng.

Der Ber l iner  Kr ieendien9t  w rd geforder tvom
Land Ber in .

Wege aus der Krise.
Eerl iner Krisendienst.



Berliner Krisendienst.
Rund um die Uhrerreichbar:
Die Stendorte und ihre Telefon-Nummern.

In den standorten erhalten sietelefonische und perrönl iche
Beratung, können 5ie weitere Gesprächstermine vereinbaren
oder 5ie informieren sich überändere Fi l fsangebote ( in dr in
genden Fä len Ha us besuche, Arzt in Rufb€reitschaft).
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