
Die ersten 

Schritte gehen –

mit Like

Bistro Café 
Like Winsen

Beratung und Begleitung
für junge Menschen 

Beratungsstelle Like 
Bahnhofstr. 3
21423 Winsen/Luhe

Telefon
04171 6407996

Öffnungszeiten
Montag von 11:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch von 11:00 bis 16:00 Uhr
Freitag von 11:00 bis 16:00 Uhr

Wer sind wir?

Wir sind ein bunt gemixtes Team – Frauen
und Männer, jünger und älter, alle sehr
unterschiedlich.

Du bist herzlich eingeladen - lern uns einfach
kennen.



Was geht?

Irgendwie nichts so richtig? Und das schon
viel zu lange und du merkst, es bringt dich so
nicht weiter?

Du willst etwas anders machen, vielleicht
weißt du auch gerade einfach nicht weiter…

Wir bei Like unterstützen dich und gestalten
mit dir deinen Weg!

Ob bei uns im Café, im Büro, bei dir zuhause
oder an deinem Lieblingsort in der Stadt – wir
gehen die ersten Schritte mit dir gemeinsam.

Wie geht das?

Wir haben ein Café, wo du uns treffen
kannst. Du kannst mit uns reden, spielen oder
dich einfach nur aufwärmen und ausruhen.
Es gibt Kaffee, Tee, Wasser und WLAN. Du
kannst du deine Wäsche bei uns waschen
und duschen.

Lass uns gemeinsam Ideen entwickeln! Du
hast bereits Ideen für dein Leben – teile sie
uns mit! Alles geschieht jedoch auf
freiwilliger Basis – du bestimmst, wie oft du
zu uns kommst, was du uns erzählst und
wobei wir dir helfen sollen.

Mit unserem Beratungsbus sind wir im
Landkreis unterwegs, auch dort kannst du
uns gerne aufsuchen!

Unsere Angebote

Wir sichten mit dir deine Briefe, knüpfen
Kontakte zu Behörden, Ämtern u. s. w. und
helfen dir da, wo es gerade brennt. Egal ob
Geld, Gericht, Konsum oder soziale Probleme
mit Freund/-in, Familie oder Eltern, wir
möchten mit dir Lösungen erarbeiten.

Im Einzelnen:
• Beratung von jungen Menschen mit 

ungünstigen Startchancen
• Kompetenzfeststellung
• Begleitung zu Beratungsstellen, Berufs-

beratern, Schuldnerberatung, Jugend - und 
Suchtberatung, Vorstellungs-gesprächen, 
Gerichtsterminen usw.

• Hilfen beim Stellen von Anträgen, 
Kontaktaufnahme

• Hilfen bei der Wohnungssuche oder 
bestehenden Wohnproblemen

• Beratung und Organisation für einen 
reibungslosen Ablauf zum Ausbildungsstart

• Hilfen bei Ernährungsproblemen
• Beratung und Unterstützung für junge 

Eltern oder Alleinerziehende.


