
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Angestellten-Akademie 
Celle 

 Spörckenstraße 63 

 29221 Celle 

 Tel.: 05141 - 94604-0 

 Fax: 05141 - 94604-99 

 www.daa-celle.de 

 info.celle@daa.de 

Die Bushaltestelle der Linie 11 befindet sich 
unmittelbar vor unserer Haustür. 

Parkplätze am Haus sind vorhanden. 
 

Vorort wird gefördert durch das 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hey … 

Hallo, wie geht’s? 

Wir helfen Dir schnell und 
unbürokratisch …  

auch bei Dir Vorort  

Bin rausgeflogen  voll der 
Stress jetzt … weiß grad nicht 
wohin 

Was ist los? 

Alles Mist   

Hey, da gibt es doch bestimmt 
eine Lösung … 

Klingt gut 

Schick uns einfach eine 
WhatsApp oder eine SMS 
an 01 71 - 78 80 685 

http://www.daa-celle.de/
mailto:info.celle@daa.de


 

Vorort … mit unseren Mitarbeitern 

Erreichbar unter: 
 

    01 71 – 78 80 685      
 
… auch über WhatsApp 
 
 

Vorort … mit dem Bus 

Wir kommen zu Dir und helfen Vorort. 
Ansonsten sind wir zu festen Terminen an bestimmten 
Orten anzutreffen … 
In Celle: CD-Kaserne, Innenstadt, Heeseplatz, Vorwerk, 
Wietzenbruch 
Im Landkreis: Hambühren, Wietze, Bergen, Eschede, 
Lachendorf, Nienhagen 
 
 

Vorort … in unserem Café 

Besuch uns in unserem Café in der 
 

  Spörckenstr. 63 in Celle   
 
das Dir Montag bis Freitag  von 10°° -14°° offen steht. 
Es erwarten Dich ein kostenloser Imbiss, Getränke und 
ein offener Austausch. Zudem kannst Du hier 
kostenlos Deine Wäsche waschen. 
 
 

Vorort … vernetzt 

Du stehst nicht alleine in dieser Welt … 
Gerne begleiten wir Dich und helfen Dir weiter … 
Wir kennen und arbeiten mit den wichtigen und 
richtigen Leuten, Einrichtungen und Behörden 
zusammen und wir kennen auch die Szene. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Was ist das - Vorort ? 

Ein Projekt für junge Leute bis 25,  

 Streit mit den Eltern 

 vom Ex vor die Tür gesetzt 

 Ärger und Drohungen von den 
falschen Freunden 

 die Lebensgrundlage ist verloren 
und kein Geld da 

 die Behörden nerven und man geht 
nicht mehr hin 

 kein Plan vom Sozialleistungssystem 

 Schule war auch doof und lief nicht 

 das Praktikum für die Ausbildung 
verschlafen 

 blöde Kommentare zum Outfit 

 …  

Seid Ihr wirklich Vorort ? 

Könnt Ihr auch meinem Freund helfen ? 

Was muss ich tun ? 

Ja, bring ihn einfach mit oder gib einen 
Tipp, wie wir Kontakt aufnehmen 
können. 

Ja, wir kommen dahin, wo man uns 
braucht. Mit unserem VW-Bus sind wir 
in Celle und im Landkreis unterwegs. Du 
kannst uns auch in unserem Café 
besuchen. 

Melde Dich einfach bei uns und wir 
lernen uns erst mal locker kennen.  
Du bestimmst dann, wann, wo und wie 
es weiter geht … 


