
Wir können uns nicht mehr um unsere pflegebedürftige Mutter 
kümmern… – Ich bin verwitwet und krank. Wie kann ich meine 
Gesundheitskosten bezahlen? – Diplomiert und trotzdem 
arbeitslos. Wie kann ich meine Miete bezahlen? – Meine Toch-
ter leidet unter Asthma. Kann sie Sport treiben? – Ich lebe 
seit 6 Monaten in der Schweiz und fühle mich einsam. Wo 
kann ich nette Leute kennenlernen? – Mein Sohn schwänzt 
die Schule, ich bin überfordert… – Ich bin verschuldet und 
kann die Miete nicht bezahlen… – Ich bin alleinerziehend und 
habe meine Arbeit verloren… – Meine Kinder sind oft krank, 
ich kann jedoch nicht immer von der Arbeit fernbleiben. Was 
soll ich tun? – Meine 15-jährige Tochter ist im 2. Monat 
schwanger. Wer kann uns unterstützen? – Einer meiner Mitar-
beiter konsumiert regelmässig Alkohol. Wie kann ich ihm hel-
fen? – Ich habe meine Arbeit verloren. An wen kann ich mich 
wenden? – Ich  bin krank geschrieben. Ab wann muss ich 
mich bei der IV anmelden? – Meinen Eltern nerven total. 
Ich möchte von zuhause abhauen… – Ich hatte einen 
Unfall und kann mich nicht mehr um meinen Haus-
halt kümmern… – Seine Gewalt macht mir Angst. 
An wen kann ich mich wenden? – Mir scheint der 
Inhalt meiner Lohnabrechnung nicht korrekt. Wer 
kann mir helfen? – Ich kann die Alimente nicht 
mehr bezahlen. Wo kann ich mich neu einstu-
fen lassen? – Mein 84-jähriger Vater muss in 
ein Pflegeheim. Wer bezahlt die Kosten?

Sie wissen nicht an wen  
Sie sich wenden sollen…

Freiburg für alle 
Soziale Information und Orientierung
 —
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Haben Sie Fragen… Sorgen?
 —

Willkommen bei Freiburg für alle!
 —

Öffnungszeiten 

Mo, Di, Fr 12.00-18.00
Mi 9.00-13.00
Do 12.00-19.00

Hotline

Mo, Di, Do, Fr 14.00-18.00

Freiburg für alle 
Soziale Information und Orientierung

Cribletgasse 13 – 1700 Freiburg

Tel.: 0848 246 246
www.freiburgfueralle.ch
freiburgfueralle@fr.ch

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD

ETAT DE FRIBOURG-
STAAT FREIBURG

EC 946



 
Freiburg für alle…
 —

Wir empfangen Sie…
 —

Wir arbeiten…
 —

Freiburg für alle 
bietet Ihnen keine…
 —

• hört Ihnen zu  

• informiert Sie

• gibt Ihnen Rat

• leitet Sie an die richtige Stelle weiter 

• in einem kundenfreundlichen  
und professionellen Rahmen 

• mit Respekt und Vertrauen 

• kostenlos 

• ressourcenorientiert

• vernetzt 

• nach Mass

• finanzielle  und materielle Hilfe

• therapeutische Begleitung

• Mediation


