
So finden Sie unS
U1/U2/U3 Haltestelle Plärrer  
(Ausgang Rothenburger-/Elsnerstraße)

mudra explorer
Rothenburger Straße 33, 90443 Nürnberg                     
Telefon 0911 / 8150 180
Fax 0911 / 8150 189
explorer.bew@mudra-online.de
www.mudra-online.de
 
Damit wir unsere Angebote wie bisher 
fortsetzen und weiterentwickeln können, 
sind wir für Ihre Spenden dankbar:

mudra fördergemeinSchaft
Sparkasse Nürnberg
IBAN DE80 7605 0101 0001 1510 51
BIC SSKNDE77XXX
Stichwort: explorer

eine einrichtung der eine einrichtung der 

ist eine einrichtung der mudra drogenhilfe 
nürnberg, in der menschen mit sucht-  
und drogenproblemen, die sich auf den 
Weg machen und ihr leben zum positiven  
verändern möchten, eine individuelle,  
intensive beratung und begleitung im 
eigenen Wohnumfeld angeboten Wird. 
selbstbestimmung und lebensqualität 
sind dabei Wichtige ziele. eine feste  
ansprechperson begleitet die teilneh-
mer-/innen und unterstützt sie beim  
meistern der täglichen herausforderungen.

unabhängig

selbstständig

Leben

BetreuteS einzelwohnen

„BetreuteS wohnen Bietet mir  

neue impulSe, ideen und praktiSche hilfe  

im leBen.“

„daS leBen iSt ein drahtSeilakt  

und daS Betreute wohnen daS netz  

darunter.“



unSer team

Wir sind erfahrene Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Eine feste 
Bezugsperson steht Ihnen mit Fachwissen, langjähriger Berufserfahrung 
und vielfältigen Arbeitsweisen zur Seite.

Sie legen SelBSt feSt, wohin die 
reiSe geht

Sie wollen sich auf den Weg machen und Ihr Leben zum Positiven 
verändern? Wir bieten Ihnen Begleitung auf der Reise zu Ihren  
individuellen Zielen und helfen Ihnen, z.B. 

 Ihren Gesundheitszustand zu verbessern

 Ihren Suchtmittelkonsum zu verändern

 Ihre sozialen Kontakte zufriedener zu gestalten

 Ihren Alltag besser zu strukturieren

 Ihr Selbstbewusstsein auszubauen

 Ihre Erziehungsfähigkeit zu erweitern

Freiwilligkeit und Selbstbestimmung sind uns wichtig! Wir möchten 
Ihre Fähigkeiten und Ziele kennen lernen und Sie bei der Verwirklichung 
Ihrer Zukunftspläne unterstützen. 

wer üBernimmt die koSten ?

Die Kostenübernahme muss beim überörtlichen Sozialhilfeträger  
(Bezirk) oder dem Jugendamt beantragt werden. Dabei sind wir  
gerne behilflich.      

intereSSiert? waS muSS ich tun?

Gerne klären wir mit Ihnen telefonisch und in einem persönlichen 
Gespräch, ob unser Angebot für Sie passen könnte. 

Sollte es notwendig sein, dass wir zu Ihnen kommen, informieren  
Sie uns!

„EinE REisE von 1000 MEilEn bEginnt 
Mit dEM ERstEn schRitt…“ 
nichts ist vERglEichbaR Mit dEn ERstEn 
gEhvERsuchEn auf unbEkanntEM  
gEländE. viElEs ist nEu und spannEnd, 
ManchEs abER auch ungEwohnt odER 
sogaR fREMdaRtig.

wer kann zu unS kommen? 

 Mindestalter 18 Jahre

 Probleme im Umgang mit illegalen Drogen

 Wunsch nach positiver Veränderung der Lebenssituation 

 Bereitschaft, regelmäßig Unterstützung anzunehmen und  
aktiv mitzuarbeiten

 Lebensmittelpunkt in Nürnberg oder Umgebung

 
                                           

waS Bieten wir an?

Sie wählen aus einer großen Palette an Leistungen:

 Beratungsgespräche und Informationsangebote

 Hausbesuche

 Lebenspraktische Unterstützung (z.B. Haushalt, Formalitäten)

 Begleitung zu Terminen (z.B. Ämter, Gericht, Ärzte)

 Hilfe bei der Suche nach einer Arbeit, Beschäftigung oder  
Tagesstruktur

 Rückfallprävention und -bearbeitung, KISS (Kontrolle im  
selbstbestimmten Substanzkonsum)

 Schuldenberatung

 Kurzfristige Krisenhilfe

 Freizeitangebote individuell und in der Gruppe

 Bezugspersonengespräche

hilfe wie maSSgeSchneidert,  

nicht zu viel, nicht zu wenig. 


