
Kontakt 
Internationaler Bund e.V. 
Friedrich-Naumann-Straße 27 • 18435 Stralsund

Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 
Mitarbeitenden einer der großen Dienstleister in der 
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. 
Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
Senioren dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu 
führen – unabhängig von ihrer Herkunft, Religion 
oder Weltanschauung. Sein Leitsatz „Menschsein 
stärken“ ist für die Mitarbeitenden Motivation 
und Orientierung.

Mit Ihrer Hilfe können wir helfen. Der IB ist als  
gemeinnützig und förderungswürdig anerkannt. Spenden 
und Förderbeiträge sind steuerabzugsfähig.
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IBAN: DE 45 5008 0000 0093 3430 03
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03831 308258 
jnd-stralsund@ib.de 

ib.de 

ib-nord.de 

facebook.de/ib.vorpommern

Member

Jugend- 
notdienst 

Stralsund



Wir über uns 

Der Jugendnotdienst in Stralsund bietet ein niedrig-
schwelliges, leicht erreichbares, unbürokratisches, 
fachlich überzeugendes und effektives Angebot für 
Jugendliche in Not, das speziell auf deren entwicklungs-
psychologische Spezifika zugeschnitten ist. Der Jugend-
notdienst steht allen Jugendlichen, die in Not geraten 
oder einer akuten Kindeswohlgefährdung ausgesetzt 
sind, als Zufluchtsort und als stadtweit bekannte An-
laufstelle rund um die  Uhr zur Verfügung. Durch die 
Inobhutnahme wird den Jugendlichen ein vorläufiger 
Schutzraum eröffnet, in dem sie Abstand zu den unmit-
telbaren Ereignissen gewinnen können. Zudem erhalten 
die Jugendlichen eine einzelfallspezifische erzieherische 
und sozialpädagogische Betreuung. 

Wir für Sie  

Die Mitarbeitenden des Jugendnotdienstes: 

 •  beraten Jugendliche, Eltern, Familien und Dritte, die 
Fragen und Probleme im Zusammenhang mit Kindes-
wohlgefährdung haben, 

 •  übernehmen die Unterbringung der Jugendlichen zur 
Gewährung des physischen und psychischen Schutzes 
und zur Sicherung des Kindeswohls, 

 •  sorgen für die Sicherstellung der vitalen Grund- 
bedürfnisse, 

 •  bieten in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Jugendamt und den Eltern oder Personensorge- 
berechtigten eine umfassende professionelle Krisen-
intervention, mit der die Problemlagen geklärt und 
tragfähige Perspektiven entwickelt werden. 

Wir arbeiten bewusst vernetzt mit anderen Einrich-
tungen und Institutionen der Jugendhilfe und koope-
rieren eng mit dem Allgemeinen Sozialen D  ienst des 
Jugendamtes, anderen Jugendhilfeeinrichtungen und 
Behörden, um eine optimale Lösung und Hilfe unbüro-
kratisch und schnell zu finden.

Der Jugendnotdienst arbeitet  
24 Stunden am Tag und hält  
parallel eine 24-Stunden 
Rufbereitschaft vor.

Telefon  03831 308258

Mobil  0172 3132220


