
CLUSTER
SOZIALAGENTUR

KONTAKT

Cluster Sozialagentur
Zingel 36 | 31134 Hildesheim

 05121 93593-0
 info@cluster-sozialagentur.de

Gerne verbindet Sie unsere Zentrale 
mit der zuständigen Kontaktperson.

NACH-
HALTIGKEIT ÜBER UNS

Die helfende Hand
für soziale Projekte

Lebensfroh, unkompliziert und voller Experi-
mentierfreude! Das sind die Charaktereigen-
schaften, die das charmante und engagierte 
Team der Cluster Sozialagentur am besten 
beschreiben. Und diese Grundsätze verfolgen 
wir auch bei unserer Arbeit, der wir seit 2009 
in fünf verschiedenen Bereichen nachgehen. 
Stets kreativ inspiriert und mit frischen, außer-
gewöhnlichen Ideen verknüpfen unsere Mitar-
beiter*innen ihre einzelnen Aufgabengebiete 
und erfinden sich dabei immer wieder neu.

Heute geben über 60 erfahrene und motivier-
te Kolleg*innen an vier festen Standorten und 
zahlreichen ambulanten Einsatzorten täglich 
alles, um unsere Auftraggeber*innen und Ad-
ressat*innen zu überraschen und zufriedenzu-
stellen.

Lernen Sie uns kennen, lassen Sie uns zusam-
menarbeiten – und verändern wir gemeinsam 
die Welt! Naja, zumindest ein wenig.

UNSERE  
PHILOSOPHIE
Basierend auf unseren Grundwerten der 
Mitmenschlichkeit, Wertschätzung, Nach-
haltigkeit und Inklusion sind wir für unsere 
Kund*innen eine stabile und flexible Partnerin. 
Dabei ist für uns Vertrauen im Umgang mit-
einander die Basis für eine erfolgreiche und 
authentische Zusammenarbeit. Wir berufen 
uns auf die Menschenrechte als Grundlage 
unserer Arbeit, nicht nur im sozialen Bereich. 
Weltoffenheit, die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter und Aufgeschlossenheit sind für 
uns selbstverständlich.
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Nachhaltigkeit ist für die 
Cluster Sozialagentur nicht 
nur Ziel jeglichen unterneh-
merischen Handelns, sondern 
Basis und Kern unserer 
Strategie. Dass dieses Thema 
eine Herzensangelegenheit 
für uns ist, zeigt sich in jeder 
Faser unseres Teams und 
in jedem noch so kleinsten 
Detail unserer Arbeit: im 
konsequenten Einsatz mög-
lichst nachhaltiger Waren 
und Zulieferant*innen, in der 
Gestaltung von Mobilität und 
dem dazugehörigen Einsatz 
von Ökostrom, in der Stär-
kung regionaler Strukturen. 
Mit unseren Konzepten und 
Projekten möchten wir Part-
ner*innen und nicht zuletzt 
Menschen, die von unserer 
sozialen Arbeit berührt 
werden, für Nachhaltigkeit 
und die SDGs (Sustainable 
Development Goals) sensibili-
sieren. Das erreichen wir vor 
allem mit unseren vielfältigen 
Eventmodulen und Work-
shops für junge Menschen 
sowie durch neue Ideen und 
Modellentwicklungen. Denn 
die praktische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen 
schließt die Übernahme von 
Verantwortung für die Welt, 
in der diese später leben 
werden, mit ein.

STANDORTE 
Schulbegleitung
Zingel 9 | 31134 Hildesheim

 05121 93593-42

 schulbegleitung@cluster-sozialagentur.de

Junge Hilfen
Zingel 9 | 31134 Hildesheim

 05121 93593-45

 jungehilfen@cluster-sozialagentur.de

Verwaltungs- und Projektbüro
Zingel 36 | 31134 Hildesheim

 05121 93593-0

 info@cluster-sozialagentur.de

Wohngruppe Villa Roemer
Hermann-Roemer-Straße 2 | 31137 Hildesheim

 05121 8757865

 wg-villaroemer@cluster-sozialagentur.de

Wohngruppe  
Braunschweiger Straße
Braunschweiger Straße 28 | 31134 Hildesheim

 05121 93593-31/32

 wg-braunschweigerstrasse@ 
 cluster-sozialagentur.de



ORGANISATIONS- 
ENTWICKLUNG

Die Cluster Sozialagentur 
versteht Organisationsent-
wicklung als fortwährenden 
Prozess, der durch passen-
de Strukturen institutio-
nalisiert werden muss. Bei 
unserer Arbeit legen wir 
besonders großen Wert auf 
die Teilhabe aller Beteiligten 
einer Organisation.
Durch den sparsamen und 
wirtschaftlichen Einsatz von 
Ressourcen und Mitteln ge-
währleisten wir bei unserer 
Arbeit eine hohe Nachhal-
tigkeit.
Ihr Unternehmen in allen 
Bereichen bestmöglich 
aufzustellen – dabei möchte 
die Cluster Sozialagentur 
Sie unterstützen. Für das 
Jetzt und die Zukunft.

EVENTS

Ihr Fest soll zu einem Event 
werden, das aus der Rou-
tine ausbricht und im Ge-
dächtnis bleibt?
Kein Problem. Die Cluster 
Sozialagentur plant gemein-
sam mit Ihnen ein lebendi-
ges Ereignis, das Ihre Gäste 
noch lange in Erinnerung 
behalten.
Bei der Organisation Ihrer 
Veranstaltung stehen für 
uns stets die Menschen im 
Mittelpunkt. Wir schaffen 
ganz unkompliziert den 
passenden Rahmen für 
spannende Begegnungen, 
anregende Gespräche, 
besondere Gemeinschafts-
erlebnisse und unerwartete 
Erkenntnisse. 
Im Bereich der Nachhaltig-
keit legen wir beispiels-
weise beim Catering be-
sonderen Wert darauf, dass 
Ihre Gäste mit Appetit und 
gutem Gewissen zugreifen 
können.

JUGENDHILFE

Unkompliziert. Sozial. 
Innovativ. Mit geballter 
Fachkompetenz entwickeln 
wir gemeinsam mit Ihnen 
im Dialog ein individuelles, 
ganzheitliches Konzept für 
Ihr soziales Vorhaben. Da-
bei stimmen wir die Ideen 
genau auf Ihre Ressourcen 
sowie Ihren finanziellen und 
zeitlichen Rahmen ab. Ne-
ben der praktischen Durch-
führung kümmern wir uns 
nach Bedarf gerne auch um 
die Akquise von Fördermit-
teln, die Zusammenarbeit 
mit Kooperationspartner*in-
nen und eine wirkungsvolle 
Öffentlichkeitsarbeit. Das 
Projekt wird durch eine 
abschließende Evaluation 
abgerundet.
Egal, ob Sie auf der Suche 
nach einer zündenden Pro-
jektidee, einem neuartigen 
Sozialkompetenz-Training 
oder gesellschaftlich rele-
vanten Freizeitangeboten 
sind – wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit 
Ihnen!
Natur- und Erlebnis- 
pädagogische Angebote |  
Präventives Training |  
Neue Impulse |  
Betriebsnahe Ferien-
betreuung | Team | 
Projekte zu Kunst,  
Kultur und Sport

SOZIALE 
PROJEKTE

Entdecken Sie mehr Referenzen auf unserer Webseite

https://www.cluster-sozialagentur.de/

cluster-die-sozialagentur/referenzen/

Wir bieten Angebote für Schulen  | Stiftungen  | Unternehmen  | Kommunen  | freie Träger  

Hilfe zur Erziehung
Die Jugendhilfe der Cluster 
Sozialagentur ist als freier 
Träger der Jugendhilfe 
anerkannt. Unser einfühlsa-
mes und erfahrenes Team 
betreut Jugendliche und 
junge Erwachsene sowie 
deren Familien im gesam-
ten Landkreis Hildesheim. 
Das Angebot umfasst dabei 
sowohl ambulante, flexible 
als auch stationäre Hilfen. 
Sämtliche Mitarbeiter*innen 
unserer Jugendhilfe sind 
selbstverständlich gemäß 
des Fachkräftegebots aus-
gebildet.
Unsere Überzeugung ist 
eine Jugendhilfe, die sich 
solidarisch für die Belange 
von jungen Menschen und 
ihren Familien einsetzt. 
Auch die Stärkung von 
Eigenverantwortung steht 
bei unserer Arbeit im Fokus.
Stationäre Angebote 
Mobile Betreuung | Wohn-
gruppe Braunschweiger 
Straße | Wohngruppe Villa 
Roemer
Ambulante Angebote 
Schulbegleitung |  
Erziehungsbeistandschaft | 
Sozialpädagogische  
Familienhilfe

MARKETING &  
GESTALTUNG

Sinnvoll und ästhetisch 
gestalten – das ist unsere 
Philosophie. Wir setzen 
dieses Streben um, indem 
wir Design mit kulturellen, 
ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Her-
ausforderungen in einen 
interdisziplinären Kontext 
stellen. Unsere Kund*innen 
profitieren dabei von unse-
rer geballten Kompetenz. 
Sowohl Ihr Unternehmens-
bild als auch Ihre Zielgrup-
pen stehen für uns bei der 
konzeptionellen Arbeit und 
Umsetzung stets im Fokus. 
Die Cluster Sozialagentur 
vermittelt Ihre Werbeaus-
sagen verständlich und 
eingängig. Sprachliche oder 
kulturelle Barrieren räumen 
wir mit gestalterischen 
Mitteln aus dem Weg. Das 
ist unser erklärtes Ziel.
PR & Öffentlichkeits-
arbeit | Kampagnen 
und Events | Corporate 
Design | Corporate 
Identity | Marketing | 
Soziales Marketing

Kurzum: Die Cluster Sozial-
agentur organisiert für Sie 
soziale und verantwor-
tungsbewusste Events, die 
ihren Namen verdienen!
Unsere Leistungen im Be-
reich Events sind:
Firmenfeiern und Jubi-
läen | Kampagnen und
Events | Partys und
Underground | Kon-
gresse und Tagungen | 
Messen | PR-Aktionen

Unsere Leistungen im Be-
reich der Organisationsent-
wicklung umfassen:
Moderationen | 
Workshops und In-
house-Schulungen | 
Strategische Planung |  
Zukunftswerkstatt | 
Prozessbegleitung | 
Markenfindung |  
CSR – Corporate Social 
Responsibility | Image-
entwicklung | Coaching | 
Teambuilding und 
Teamentwicklung

VISION

Die Anforderungen an 
Dienst   leistungen der Sozia-
len Arbeit unterliegen einem 
stetigen Wandel und bringen 
immer neue Herausforderun-
gen, aber auch großes Po-
tenzial mit sich. Das schließt 
sämtliche Bereiche ein, in 
denen direkt mit oder für 
Menschen gearbeitet wird. 
Die Vision der Cluster Sozial-
agentur ist es, diese Dyna-
mik als Antrieb für die täg-
liche Arbeit zu nutzen. Unser 
Team sucht permanent nach 
neuen Konzepten, Ideen und 
Chancen für den Wissens-
transfer – in dem unermüd-
lichen Bestreben, unsere 
Cluster-Bereiche wie Soziale 
Projekte, Jugendhilfe, Mar-
keting & Gestaltung, Events 
und Organisationsentwick-
lung voranzubringen. Denn 
gerade in den Schnittstellen 
zwischen sozialen und wirt-
schaftlichen Aufträgen, zwi-
schen technischen und hu-
manen Ansätzen, zwischen 
Individuum und System fin-
den wir neue Anschauungs-
weisen und Modelle, um den 
Paradigmenwechseln unse-
rer Zeit gerecht zu werden.

Wir verstehen uns als fre-
che Querdenker, die Mut 
zum Außergewöhnlichen 
beweisen und immer 
über den eigenen Teller-
rand schauen. Sind Sie 
dabei?


