Amt für Soziale Dienste Sozialzentrum 1 Nord
• (0421) 361 79800
• Sprechzeiten der Fachdienste nach telefonischer Vereinbarung

• Fax (0421) 361 7501

• Am Sedanplatz 7
28757 Bremen
• Website: http://www.amtfuersozialedienste.bremen.de
• sozialzentrum-Nord@afsd.bremen.de: mailto:sozialzentrum-Nord@afsd.bremen.de

Leider ist die Nutzung des Kartendienstes ohne Javascript nicht möglich.
Daher Sehen Sie hier nur die Adresse aus der Karte:
Am Sedanplatz 7
Verbindung mit der BSAG suchen: http://fahrplaner.bsag.de

Dienstleistungen
• Allgemeine Hilfen zur Erziehung: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.248380.de
• Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?
gsid=bremen128.c.9729.de
• Beistandschaft beantragen: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.45643.de
• Berechtigungskarte für arbeitslose BürgerInnen beantragen: https://www.service.bremen.de/
sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.9787.de

• Bescheinigung über alleiniges Sorgerecht beantragen: https://www.service.bremen.de/sixcms/
detail.php?gsid=bremen128.c.45756.de
• Betreuung und Versorgung eines Kindes in Notsituation: https://www.service.bremen.de/
sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.240832.de
• Beurkundung von Unterhalt, Vaterschaft und gemeinsamen Sorgerecht: https://www.service.
bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.188523.de
• Bildungs- und Teilhabepaket: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.46178.de
• Blindenhilfe - Hilfe in anderen Lebenslagen: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.
php?gsid=bremen128.c.246960.de
• Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.
php?gsid=bremen128.c.239890.de
• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: https://www.service.
bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.247800.de
• Ermäßigtes Nahverkehrsticket beantragen: StadtTicket Bremen
erhältlich in allen Sozialzentren: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.9797.de
• Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?
gsid=bremen128.c.248436.de
• Frühförderung für Kinder mit Förderbedarf: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?
gsid=bremen128.c.248144.de
• Gemeinsame Sorge beantragen: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.48454.de
• Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung: https://www.service.bremen.
de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.91317.de
• Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.
php?gsid=bremen128.c.248503.de

• Hilfe zum Lebensunterhalt: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.77367.de
• Hilfe zur ambulanten Pflege: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.248127.de
• Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.248424.de
• Hilfen zur Gesundheit: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.
c.248570.de
• Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.
php?gsid=bremen128.c.246952.de
• Jugendhilfe im Strafverfahren: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.239244.de
• Landespflegegeld für blinde und schwerstbehinderte Menschen: https://www.service.bremen.
de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.242380.de
• Pfändungsschutzkonto: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.
c.85109.de
• Stationäre Kinder- und Jugendhilfe: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.249386.de
• Trennungs- und Scheidungsberatung: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.249395.de
• Unterhalt geltend machen: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=
bremen128.c.45747.de
• Vaterschaft anerkennen: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.
c.45709.de
• Vaterschaft beim Standesamt anerkennen und Vaterschaftsfeststellung: https://www.service.
bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.791763.de

• Verbleiben eines Kindes bei Pflegeperson: https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?
gsid=bremen128.c.239407.de

Telefonische Auskunft
• (0421) 361 79800

