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1. Geschäftsstelle

■	 Geschäftsführung

Sehnsucht nach Frieden

Das Jahr 2015 begann im Januar mit einem Friedensfest in der Ev. Martha Gemeinde. Gemeinsam 
mit GemeindemitgliederInnen und Mitarbeitenden unseres Werkes feierten wir einen interkultu-
rellen Gottesdienst und wärmten uns anschließend im Gemeindegarten am Lagerfeuer. Singen 
und Friedenssehnsüchte begleiteten den Vormittag. Danke an die Gemeinde für die warme und 
herzliche Atmosphäre.

Sehnsucht nach Frieden war nicht nur das Motto dieses Zusammenseins, sondern dieser Wunsch 
begleitete uns durch das ganze Jahr. Ethnische und religiöse Verfolgung, Bomben in Syrien, 
Hunger und Unterdrückung veranlassten viele tausend verzweifelte Menschen ihre Heimat zu 
verlassen und sich auf den langen Weg der Flucht zu begeben. Zu viele starben auf dem Weg 
in die Sicherheit. 

Die Synode der Ev. Kirche Berlin Brandenburg schlesische Oberlausitz (EKBO) setzte ein deut-
liches Zeichen, indem die Synodalen die Flüchtlingsarbeit mit einem hohen Finanzvolumen 
ausstattete. Ein Teil des Geldes sollte für die Finanzierung einer Flüchtlingskirche für Berlin und 
Brandenburg genutzt werden. Beratung, Spiritualität, Begleitung von Ehrenamtlichen, Gottes-
dienste und Friedensveranstaltungen sollten angeboten werden. Das Diakonische Werk Berlin 
Stadtmitte e.V. (DWBS) wurde mit der Trägerschaft der Flüchtlingskirche betraut und hat in enger 
Kooperation mit der EKBO und Asyl in der Kirche im Oktober mit der Arbeit begonnen. Feierlicher 
Auftakt war am 8. Oktober der Einweihungsgottesdienst mit Bischof Dröge.

Neben der Arbeit in der Flüchtlingskirche war das DWBS gemeinsam mit dem Ev. Friedhofsver-
band Berlin Stadtmitte und Stattbau an der Planung von Gemeinschaftsunterkünften für Flücht-
linge auf Kirchenland beteiligt. Im Dezember 2015 befasste sich das Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg mit diesem Vorhaben und beschloss die Unterstützung.
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Aber nicht nur die Arbeit mit und für Flüchtlinge bestimmten die Schwerpunkte im Berichtsjahr 
2015.

Im Rahmen der berlinweiten Veranstaltungsreihe „Vielfalt in der Nachbarschaft“ im September 
feierten alle Einrichtungen des DWBS gemeinsam mit den diakonischen Mitgliedern und Kirchen-
gemeinden ein großes Familienfest im Görlitzer Park nach dem Motto “Der Görli ist für Alle da“.

Am 1. September konnte unser Projekt Interkulturelle BrückenbauerInnen in der Pflege mit der 
Qualifizierungsmaßnahme starten. 

Ebenfalls im September begann auch ein neuer Qualifizierungskurs für Stadtteilmütter gemein-
sam mit den Diakonischen Werken Neukölln und Steglitz-Zehlendorf, die im nächsten Jahr für 
die frühe Bildung eingesetzt werden sollen.

Viel Zeit und Arbeit haben die KollegInnen aufgebracht um für das neue Haushaltsjahr neue 
Personalstellen zu akquirieren. Unter anderem haben wir uns an einem Interessenbekundungs-
verfahren beteiligt für ein durch die EU finanziertes Projekt, welches ab 2016 gemeinsam mit der 
Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion für drei Jahre Beratung für Menschen in prekären 
Lebenssituationen anbieten soll. Im Dezember erhielten wir den positiven Bescheid.

Im Herbst führten wir eine Klausurtagung aller Leitungskräfte gemeinsam mit dem Vorstand 
durch. Zukunftsperspektiven wurden erörtert, unser Trägermodell mit Hilfe des Wirtschaftsprüfers 
kritisch beleuchtet und neue Ideen ausgetauscht.

Das Wachstum des Diakonischen Werkes Berlin Stadtmitte ist der fachlichen Kompetenz und der 
Verantwortung der MitarbeiterInnen für das ganze Werk zu verdanken. An dieser Stelle möchte 
ich mich für den hoch motivierten Arbeitseinsatz meiner KollegInnen bedanken, ohne die wir 
nicht da wären, wo wir jetzt stehen. Ebenfalls danke ich den Bezirks- und Senatsverwaltungen 
für das Vertrauen in unsere Arbeit und die damit verbundenen Arbeitsaufträge.

Danke auch allen die Zeit und Geld gespendet haben, um die Menschen für die wir da sind, zu 
unterstützen und neue Projekte zu begleiten.

Auf Wiedersehen in 2016!
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Mitarbeiterinnen aus 
der Buchhaltung 
zeigen vollen Einsatz 
beim Waffelbacken
für die Besucher  
des Diakoniefestes



■	 Finanzbuchhaltung

Die komplexen Projektabrechnungen für Europa- Bundes- Landes- Bezirks- und Kirchenmittel 
sowie weitere öffentliche und private Zuwendungsgeber, gehören, neben der kompletten kauf-
männische Buchführung zu den umfassenden Aufgaben der sechs eingesetzten Frauen, die mit 
einem Umfang von 5,0 VBE tätig sind. Die funktionierende Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Projektleitungen ist eine gute Grundlage für die erforderlichen fundierten Abrechnungen und 
wurde weiter ausgebaut und verbessert.

Der geplante Einsatz des neuen Abrechnungsprogramms (KHK Warenwirtschaft) für die Rech-
nungslegung wurde vollzogen und funktioniert ohne nennenswerte Störungen.

Auch das Kitabrechungsprogramm Nordholz hat sich etabliert und bereitet keine größeren 
Probleme.

Ein Dokumentenmanagementsystem wurde bereits installiert und soll in 2016 probiert werden 
und zur Anwendung kommen.

Die Budgetplanung und -kontrolle wurde, neben der bereits laufenden Planung für den Kita- und 
Hortbereich, um weitere Projekte ergänzt und soll auch in 2016 weiter ausgebaut werden.

Die Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer hat sich für den Abschluss 2014 bewährt und 
wird daher weiter fortgesetzt.

Der Aufbau der geplanten eigenen Personalsachbearbeitung und -abrechnung wurde mit zwei 
Beschäftigten und einem Beschäftigungsumfang von 75 % RAZ begonnen. Die notwendige 
Zusammenarbeit mit dem Kirchlichen Verwaltungsamt funktioniert und die Mitarbeitenden 
werden gut unterstützt.

Alles in allem war das Jahr 2015 wie immer arbeitsintensiv und die übliche Routine wurde auch 
in diesem Jahr wieder durch einige spontane Projekte durchbrochen. Alle Mitarbeitenden stellen 
sich ihren individuellen Aufgaben weiterhin mit viel Einsatz, Tatkraft und Engagement.

■	 Fundraising

Die Berichterstattung über den großen Zulauf von Flüchtlingen in der Stadt haben viele Bürger- 
Innen und Firmen dazu bewogen uns mit Spenden zu unterstützen. Unter anderem die Firma 
Sitzfeldt.com. Einer der Geschäftsführer Clemens Deyerling kam auf uns zu und bot uns zehn 
Sitzmöbel aus seiner Ausstellung an. Diese Sofas und Sessel wurden begeistert von unseren 
Projekten angenommen. So konnten an das Flüchtlingsheim bis hin zum Wohnraum für Frauen 
ein Sofa oder ein bis zwei Sessel abgegeben werden.

Gespendete Sessel 
verschönern nun  
auch den Wohnraum 
für Frauen
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Danke!

unsere Projekte:  

Diakonisches Werk 
Berlin Stadtmitte e.V.

Beratungsstelle für Überschuldete | tam - Treff-
punkt und Sozialberatung | FuN - Familien u. 
Nachbarschaftstreff | Von Anfang an Familienleben | 
Deutsch- griechische Kita Faros | Kita Fontane- 
promenade | Hort an der Grundchule A.- Glaß-
brenner | Kinderpatenschaftsprojekt „Vergiss mich 
nicht„ | Kreuzberger Stadtteilmütter | Sozialdienst 
und Beratung für Gehörlose | Pflegestützpunkt 
„Rund ums Alter“ | Pflege in Not | Ambulante 
Wohnhilfen | Therapeutische Wohngemeinschaften 
für Alkoholkranke | Wohnheim Zeughofstraße | 
Suchtberatung | A-Club | Tagesstätte für Obdach-
lose „Am Wassertor“ | Beschäftigungstagesstätte 
für Alkoholkranke | MAE - Projekt im Bereich Sucht |

50

50

1010
20 20

Ihre Spende

unterstützt

stärkt 

fördert
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Der Sammelfonds von Geldauflagen „SamBa“ des Amtsgerichts Tiergarten zugunsten gemein-
nütziger Einrichtungen bedachte uns auch 2015 für das Projekt Vergiss mich nicht. Wir bekamen 
Kinderbücher der Verlage Tessloff und Ravensburger, freuten uns über eine großzügige Kleider-
spende der Firma LaFayette. Die Firmen Greenbox und Hubert steuerten die Pappbecher zu 
unserem Diakoniefest im Görlitzer Park bei. Auch die Firma Vodafone war so freundlich und 
spendete uns Handys für die Stadtteilmütter, IntegrationslotsInnen und BrückenbauerInnen. Die 
österreichische Firma GEA, in Berlin mit drei Läden vertreten, überließ uns total unbürokratisch 
und spontan viele tolle warme Schuhe für Kinder und Erwachsene, die in unseren Flüchtlings-
unterkünften leben. Auch die Drogeriekette dm hat sich dazu entschlossen regelmäßig Reini-
gungs- und Hygieneartikel für Flüchtlinge, die wir betreuen, zu spenden.

Die privaten Spenden haben im Jahr 2015 erfreulicherweise zugenommen, so sehr, dass wir in 
2016 versuchen werden, einen kostenlosen Lagerraum zu finden.

■	 LAK	-	Landesarmutskonferenz

Für 2015 hat die Landesarmutskonferenz Berlin (lak) das Thema „Wohnen hat Not!“ als Schwer-
punkt ihrer Arbeit gesetzt. Denn der sehr angespannte Wohnungsmarkt in der Stadt sorgt für 
eine Vielzahl von Problemen. Die angemessene Versorgung von Kindern aus wohnungslosen 
Familien ist uns dabei besonders wichtig. 

Daher haben wir im vergangenen November zur Veranstaltung „Wohnungslose Familien - und 
wo bleiben die Kinder?“ eingeladen. Ziel war es, ein gemeinsames Gespräch mit ExpertInnen 
aus der Sozialen Arbeit, Politikern und Fachkräften aus der Verwaltung zu starten. 

Bereits gleich zu Beginn des Tages wurde klar, wie dramatisch die Situation in der Stadt schon 
ist. So ist beispielsweise die Zahl der nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsge-
setzes untergebrachten Haushalte, in denen Kinder leben, in Neukölln auf 20 Prozent gestiegen.
Gleichzeitig ist die Zahl der verfügbaren Wohnungen mit „angemessenen“ Mieten für gering 
Verdienende und EmpfängerInnen von Transferleistungen kontinuierlich gesunken. 

Um diese Situation zu verbessern, fordern wir ein Umdenken in Politik und Verwaltung. Denn die 
„Leitlinien für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen“ stammen noch 
aus dem letzten Jahrhundert (1998). Bereits seit zehn Jahren sollen sie überarbeitet werden. 
Doch bisher wurde dies immer wieder verschoben. Hier ist ein frischer Wind dringend erforderlich. 
Alle Möglichkeiten zum Wohnungserhalt von Familien mit Kindern müssen ausgeschöpft werden. 
Das hat für uns oberste Priorität. Aus unserer Sicht ist dafür eine funktionierende Kooperation vor 
allem zwischen den beteiligten Institutionen, wie zum Beispiel den Jugend- und Sozialämtern, 
unabdingbar. 

Berlin

ExpertInnen* beim  
parlamentarischen 
Frühstück in der  
Geschäftsstelle

* Sigrid Klebba, Staatssekretärin für Jugend und Familie mit 
 Thomas Härtel, Vorsitzender des Berliner Beirats für Familienfragen 
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 2. Kind und Familie

■	 Freizeitbereich	an	der	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	

Inselträume

Am 20. Juli 2015 war es wieder soweit: Zum vierten Mal fand die Sommerreise des Freizeitbe-
reiches zur Insel Werder im Gudelacksee statt. Zwanzig Kinder, darunter schon erfahrene Insel-
hasen, nebst vier Betreuern wurden in einem komfortablen Bus der Firma VIP zum Gudelacksee 
gefahren. Eine kleine Fähre setzte die Gruppe zur Insel über. Dort wurde sie von Steffen, dem 
Inselwart, begrüßt. 

Nachdem die Unterkünfte, drei große Jurten, bezogen waren, wurde begierig der öffentlich zu- 
gängliche Teil der Insel erkundet, bestaunt und in Besitz genommen: Badestrand, Sommerküche 
unter freiem Himmel, Riesentobewiese, Pferde, Esel, viel Grün und keine Straßen oder Autos. 
Natur eben. 

Das Wetter spielte mit - bis auf ein Sommergewitter schien die ganze Woche die Sonne und es war 
sommerlich warm. Beste Voraussetzungen also, sich draußen auszutoben. Und so plantschten 
zu jeder Tageszeit Kinder im Wasser des Sees, wurden Bälle über die Wiese gekickt, Speere 
geschnitzt und bemalt, Angeln gebastelt und eingesetzt (nichts gefangen), ein Floß gebaut und 
ausprobiert (nicht seetauglich), im Kanu (seetauglich) die Insel umrundet und viel Landschaft mit 
Farbe zu Papier gebracht.

Abends wurde gemeinsam gekocht, einmal sogar gegrillt. Danach tägliches Lagerfeuer mit 
Vorlesen. Die Zeit verging, nun ja, wie im Flug. Danke Steffen, danke Lothar! Wir kommen wieder!

5

 
Kinder wurden zu 
Landschaftsmalern

Jedes Kind durfte 
reiten, einmal sogar 
im See und dort vom 
Pferderücken ins 
Wasser springen 
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Lesekeller	im	Freizeitbereich	an	der	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

Der Lesekeller hat 2015 Zuwachs bekommen: 

Zauberworte	und	Buchstabensuppe	–	das	„Wort	–	Labor“	–	

Die Lesewoche 2015 verwandelte den Lesekeller in eine große Wörterfabrik – nach dem gleich-
namigen Bilderbuch –, in der die Kinder der Jül-Klassen uns begeistert ihre Lieblingswörter 
aufschrieben. Diese Fülle an schönen, komischen, witzigen, skurrilen, gewöhnlichen und unge-
wöhnlichen Wörtern und der Spaß der Kinder hieran, brachte uns auf eine Idee. 

Angesiedelt im Lesekeller, dessen Intention gerade auch die Förderung von Lesespaß, Lese-
fähigkeit, Mündlichkeit und Kommunikation sind, wurde ein Raum geschaffen, innerhalb dessen 
die Kinder sich selbstbestimmt mit den Themen Wort, Schrift, Kommunikation auseinander-
setzen können – eine Lernwerkstatt, die Spaß, Wissen und Fähigkeiten insbesondere durch das 
eigenverantwortliche, entdeckende, forschende Lernen in diesen Bereichen fördert.

Dazu wurde im Januar 2015 ein Raum des Lesekellers zweckmäßig umgebaut und eingerichtet 
und mit einer Fülle von Materialien – wie Buchstaben und Wörtern, Sprachspielen, Schreibma-
schinen, Kalligraphie-Sets, Druckwerkzeugen, einer eigenen kleinen Bibliothek ... – ausgestattet.

Ende Februar wurde die Lernwerkstatt feierlich mit Pressekonferenzen der Jül-Klassen und Buch- 
stabenkeksen dazu, eröffnet. Und wir fanden eine wunderbare Patin – Ilke S. Prick, Autorin und 
Schreibwerkstätten Erfinderin – sowie den passenden Namen „Wort – Labor“. Die Reporter-
Innen aller JÜL Klassen eroberten sich nun Tag für Tag die Welt der Zeichen: Blindenschrift, 
Zeichensprache, Spiegelschrift, Magnetwörter. Gewürfelte, verzettelte, getippte, gedruckte, 
gefaltete, geschriebene Buchstaben wurden zu Wörtern, Geschichten oder Bildern – die Kinder 
überraschten uns mit ihren Wörterwäldern und Schriftwerkstätten.
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Im „Wort – Labor“  
können sich die 
Kinder mit Themen  
rund um das Wort  
beschäftigen

 
Geschichten mit  
der Schreibmaschine 
schreiben
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Das „Wort – Labor“ wird nun im Alltag im Vormittagsbereich vor allem durch die Jül-Klassen, für 
den Förderunterricht, Bil oder auch Projektarbeiten wie in Lebenskunde genutzt. 

Im Freizeitbereich können die Kinder das „Wort – Labor“ nachmittags nutzen. Jül-Kinder, aber 
auch 4. bis 6.- Klässler kommen, um Geschichten zu schreiben, Briefe auf der Schreibmaschine 
zu tippen, Aushänge zu gestalten, Wortcollagen zu erstellen, sich über Schriften zu informieren, 
Geheimschriften zu erfinden ... .

Betreut wird das „Wort – Labor“ von der Erzieherin Claudia Oelschläger, die hierzu die auf 
Lernwerkstätten zugeschnittene Fortbildung „Lernen begleiten“ absolviert sowie vom Team des 
Lesekellers Bettina Braun und Michael Wien.

■	 Kindertagesstätte	Faros

Wir betreuen in unserer deutsch- griechischen Kindertagesstätte „Faros“, was übersetzt Leucht-
turm bedeutet, 115 Kinder. Sie teilen sich in sieben Gruppen und auf drei Etagen auf. Die Kinder 
sind im Alter von 1-6 Jahren.

Unsere Besonderheit und somit auch ein Schwerpunkt der Kita ist die Bilingualiät, sie wird durch 
das zweisprachige Personal und von der griechischen Regierung gefördert. 

Wie jedes Jahr haben wir uns auch dieses Jahr für unser Sommerfest mit den Kindern ein 
schönes Motto ausgesucht: „Kita Faros on stage“. Die Kinder haben zusammen mit den Erzie-
herInnen über Wochen hinweg eigene Kostüme gebastelt und ihren Star-Auftritt auf dem roten 
Teppich vor den Zuschauern präsentiert. Es gab wirklich viele kreative und ausgefallene Ideen 
der Kinder, die umgesetzt wurden. Die Eltern, Verwandte und FreundInnen gaben uns eine sehr 
gute Resonanz vom Sommerfest und es war wieder für alle Beteiligten ein schönes, gelungenes 
und erfolgreiches Fest. Dies wurde anschließend mit Speis und Trank von Eltern, Kita-Team, 
Freunden etc. mit griechischer Live-Musik im Garten stolz gefeiert.

Das Jahr 2015 war auch ein Jahr mit Veränderungen für uns. Wir haben viele Räumlichkeiten 
verändert bzw. auch umfunktioniert, um mehr Spielraum, Funktionsräume usw. nach dem 
Berliner Bildungsprogramm für die Kinder zu schaffen. 

Und zu guter Letzt hatten wir im Dezember diesmal den dritten Teil unserer externen Evaluation, 
die unser qualifiziertes Erzieherteam ebenfalls mit Bravour bewältigt und überstanden hat.

Wir sind gespannt was uns im neuen Jahr 2016 erwartet.
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Star-Auftritt in 
selbstgebastelten 
Kostümen auf  
dem roten Teppich
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■	 Kindertagesstätte	Fontanepromenade

Im Jahr 2015 wurden in der Kindertagesstätte im Monatsdurchschnitt 195 Kinder betreut.

Besonders nachgefragt waren Plätze für Kinder unter drei Jahren. Der altershomogene Schwer-
punkt der Einrichtung wird besonders von bildungsnahen Familien geschätzt. Auch die Vorschule 
in der Körtestraße ist weiterhin so beliebt, dass wir eine dritte Gruppe eröffnet haben.

Auf	dem	Weg	zum	Beta-Gütesiegel

Nachdem die externe Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm in der ersten Runde erfolg-
reich abgeschlossen wurde, begaben wir uns nun auf den Weg zum Evangelischen Gütesiegel 
BETA als Qualitätszertifizierung: „Nach Abschluss aller drei Abschnitte der externen Evaluation 
bleibt festzuhalten, dass die Kita Fontanepromenade insgesamt eine gute pädagogische Arbeit 
leistet und Kinder und Familien in den Genuss einer guten Bildung, Erziehung und Betreuung 
kommen.“

Das traditionelle Sankt-Martins-Fest mit seinem Laternenumzug fand auch 2015, mit neuer 
Route, wieder großen Anklang bei Groß und Klein.

Kindergottesdienste und „Kinderäktschentage“ werden gemeinsam mit der Ev. Kirchengemeinde 
in Kreuzberg Mitte gefeiert, auch unter Beteiligung von Kindern aus unserer Kita.

■ Familienzentrum FUN

Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, 
wenn wir nicht nachlassen. Galater 6:9 | LUT |

Ich beginne mit einem Bibelzitat, das für die Geduld steht, die alle MitarbeiterInnen des FUNs 
2015 aufbringen mussten, da es mit dem Neubau des FUNs nun doch nicht so schnell ging, 
wie es sich alle gewünscht haben. Aber wir kommen unserem Ziel immer näher und der Bau 
schreitet nun mit großen Schritten voran. Wir werden voraussichtlich im Februar 2016 das neue 
Haus einweihen.

Im März feierten wir in Anwesenheit der Bezirksbürgermeisterin Frau Monika Herrmann und 
vielen weiteren Baubeteiligten, FUN-MitarbeiterInnen und Kooperationspartnern die Grundstein-
legung für das neue Familienzentrum. Im August folgte dann das Richt- und Halbzeitfest.
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Nun warten alle gespannt auf die Eröffnung des neuen FUNs.

2015 gaben unsere KursleiterInnen unermüdlich weiter ihre Familienbildungskurse an verschie-
denen Orten in Friedrichshain. Damit das Teamgefühl nicht verloren geht, haben wir uns bemüht, 
Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Neben den offiziellen Terminen auf der Baustelle haben 
wir gemeinsam mit der Gemeinde der Offenbarungskirche ein großes Gartensommerfest veran-
staltet, das KursleiterInnen und Familien viel Spaß gemacht hat. Das Kiezfest auf dem Rudolf-
platz und der Jonglierstand des FUNs waren trotz mäßigen Wetters ebenfalls gut besucht.

Verabschieden mussten wir uns in diesem Jahr von Sabine Schiprowski, unserer PEKiP-Kurs-
leiterin, die seit 2009 mit ihren Kursen vielen Familien im FUN große Freude bereitet hat. Sie ist 
nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 57 Jahren verstorben.

Im September veranstalteten wir in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Juli vier Montags-
fachgespräche zum Thema: Der Spagat zwischen früher Förderung und Überforderung. Zu 
diesen Gesprächen mit jeweils einem fachlichen Inputreferat waren Fachleute und Eltern einge-
laden. Es gab einen regen Austausch und die Fachreihe erhielt viel Zuspruch. Es gab den 
Wunsch wieder eine Reihe zu anderen Themen, die Eltern und Fachleuten unter den Nägeln 
brennen, anzubieten.

Von	Anfang	an	Familienleben 

Von Anfang an Familienleben, unser Projekt der aufsuchenden Elternhilfe, versorgt seit acht 
Jahren Familien in Friedrichshain, die einen schwierigen Start in die neue Lebensphase mit Kind 
haben. Kompetent und einfühlsam werden diese Familien an die Hand genommen, um sich in 
der Ämterlandschaft zurecht zu finden. Mit gesicherter Existenz können sie sich dann in Ruhe 
dem ersten so wichtigen Lebensjahr ihres Kindes widmen. Sie werden unterstützt eine gute 
Beziehung zum Kind aufzubauen und erhalten Antworten auf die vielen drängenden Fragen rund 
ums erste Lebensjahr. 

Das Projekt erreichte in diesem Jahr 15 Familien, die regelmäßig, einmal in der Woche, einen 
Besuch von einer Projektmitarbeiterin bekamen. Zusätzlich trafen sich die Familien einmal im 
Monat zu einem Gruppenfrühstück, um sich kennenzulernen und sich untereinander anfreunden 
zu können. Wir freuen uns schon, wenn sich die Gruppe nächstes Jahr im neuen FUN treffen 
kann.

 

 
Der Neubau 
schreitet mit großen 
Schritten voran
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Känguru	(in Zusammenarbeit mit der Koepjohannschen Stiftung)

Das Projekt „Känguru – hilft und begleitet“ bietet ein kieznahes Unterstützungssystem für 
Familien an. Neben Beratung erhalten die Familien alltagspraktische Unterstützungsangebote, 
z.B. in der Betreuung des Babys oder älterer Geschwisterkinder. Es arbeitet überwiegend auf der 
Basis ehrenamtlicher HelferInnen, denen wir an dieser Stelle unseren großen Dank aussprechen 
möchten.

Das Projekt Känguru begleitet Familien, die an die Grenze ihrer Belastbarkeit gestoßen sind 
unbürokratisch, schnell und zuverlässig. Die Familien werden im Alltag praktisch unterstützt und 
durch Beratungsgespräche entlastet. 

Wir freuen uns 2016 die Eröffnung des neuen Familienzentrums mit allen Freunden des FUNs 
zu feiern. Zu finden sind wir dann in der Modersohnstr. 46 in 10245 Berlin.

■	 tam	-	Interkulturelles	Familienzentrum

Das Interkulturelle Familienzentrum tam ist für Familien ein vertrauter Ort, um andere Familien 
in gemütlicher Atmosphäre zu treffen, sich miteinander auszutauschen und gemeinsam an einer 
der zahlreichen Familienaktivitäten teilzunehmen. Dazu kann eine Verabredung bei einem Stück 
selbstgebackenen Kuchen im Familientreffpunkt gehören, die Teilnahme an einem Familienausflug 
z. B. zum Erdbeerpflücken, die Anmeldung des Kindes in der Kita, nachdem man gemeinsam 
erste Spiel- und Lernerfahrungen in der zweisprachigen Spielgruppe Griffbereit gesammelt hat 
oder die Begleitung zur Sozial- und Familienberatung, weil die Familie Unterstützung im Umgang 
mit behördlichen Angelegenheiten benötigt. 

Unter einem Dach befindet sich ein Familientreffpunkt, eine Kita mit Platz für 100 Kinder, ein 
breites Angebot der Familienbildung in Verbindung mit dem Projekt der Stadtteilmütter sowie 
eine Sozial- und Familienberatungsstelle, die Eltern in Notsituationen niedrigschwellig Hilfe und 
Unterstützung anbieten möchte.

Die Arbeit des Interkulturellen Familienzentrums ist zum Thema „Vielfalt in der Nachbarschaft“ 
vom Diakonischen Werk Berlin Brandenburg auf seinem Jahresempfang am 1.07.2015 mit 
der Wichernplakette ausgezeichnet worden, eine der höchsten Auszeichnungen die von dort 
vergeben wird.
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Eltern als Experten ihrer Kinder anzusehen und ihnen einen Ort anzubieten, an dem sie ihre 
Potentiale und Ressourcen einbringen können, aber auch Unterstützung und Beratung erhalten, 
gehört zum Selbstverständnis der MitarbeiterInnen, die durch eine offene und einladende Atmos-
phäre dazu beitragen, dass sich Familien in ihrer Vielfalt von den Angeboten des Familienzent-
rums willkommen fühlen und gerne an den unterschiedlichen Angeboten teilnehmen und sich mit 
ihren Interessen einbringen. Dazu gehört auch die interkulturelle Öffnung des Familienzentrums,  
d.h. für Familien unterschiedlicher Herkunft und Nationalität offen zu sein, was durch den Einsatz 
der Arbeit der Stadtteilmütter, die eine wichtige Brückenfunktion übernehmen, gefördert wird. 

Das Herzstück des Familienzentrums ist der Familientreffpunkt, der sowohl am Vormittag wie 
auch am Nachmittag an vier Tagen in der Woche geöffnet ist und sich weiterhin großer Beliebt-
heit erfreut. Familien können sich unverbindlich treffen und spontan an Aktivitäten teilnehmen, 
wie an Bastelangeboten oder Informationsveranstaltungen etc. 

An den Donnerstagnachmittagen findet für Kinder ein Kreativangebot statt, mit Pinsel, Strich und 
Farben die eigene Phantasie zum Blühen zu bringen. Daran nehmen auch gerne Kinder teil, 
die der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind, die aber Lust zum malen haben. Zu der 
offenen Arbeit gehören auch die regelmäßig stattfindenden Familienausflüge sowie Kindertheater-
vorführungen.

Neu hinzugekommen ist die Nutzung einer großen Spiel- und Freifläche vor dem Familien-
zentrum. Am 22.09.2015 konnte die Fläche nach einer langen Bauphase mit einem schönen 
Fest endlich eingeweiht werden. Es handelt sich um eine halböffentliche Spielfläche, zu der ein 
großer Buddelkasten gehört, ein Wasserspielplatz, ein Platz zum Schaukeln, ein Basketballfeld, 
Gartenbeete sowie verschiedene Sitzmöglichkeiten für Eltern und Kinder. 

Neu angeschafft worden ist ein Bauwagen, der sich ebenfalls auf dem Gelände befindet. Der 
Bauwagen dient dazu, dass Eltern und Kinder unter Anleitung einer Erzieherin aus der Kita 
und der Kollegin aus dem Bereich Familienbildung gemeinsam draußen hämmern, sägen und 
werkeln können. Das Einweihungsfest verbunden mit einer Schatzsuche im Buddelkasten stellte 
einen Höhepunkt des vergangen Jahres dar. Viele Eltern haben mit ihren Kindern über ein Jahr 
darauf gewartet, diese Fläche als Spiel- und Freizeitmöglichkeit nach der Kita mit nutzen zu 
können. 
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Im Bereich der „Frühen Hilfen” wurden während des gesamten Jahres neun Durchgänge Baby-
massage von einer Kollegin, die im KJGD arbeitet, durchgeführt. Alle Durchgänge waren sehr 
gut besucht. Dazu gehörte auch ein Erste Hilfe Kurs für Eltern mit Kindern im ersten Lebens-
jahr, der ebenfalls stark nachgefragt war. Die Hebammensprechstunde wurde mangels geringer 
Nachfrage ab der zweiten Jahreshälfte eingestellt. Über die Teilnahme am Kurs der Baby-
massage ist es gelungen, einen Teil der Familien auch für weitere Kurse zu interessieren. So 
nehmen inzwischen acht Familien regelmäßig an dem Angebot „Musik Spiel und Bewegung“ 
teil. Mit verschiedenen Musikinstrumenten werden Kinder in Bewegungen versetzt, die Musik, 
Rhythmus und Körpergefühl miteinander verbinden. 

Weitere Schwerpunkte der Arbeit im Familienzentrum sind die Sprach- und Bewegungsförderung 
der Kinder frühzeitig anzuregen und zu unterstützen. Dazu gehören zwei „Griffbereitgruppen“, 
zweisprachige Spielgruppen, die in deutsch - türkisch und in deutsch - arabisch durchgeführt 
werden. Beide Gruppen haben sich etabliert und werden gerne in Anspruch genommen. In Selbst- 
organisation der Eltern gibt es für Grundschüler das Angebot, am Wochenende am mongolischen 
oder am bulgarischen Sprachunterricht teilzunehmen. Über die VHS wird an drei Vormittagen 
pro Woche ein Deutschkurs für Mütter durchgeführt, der sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut, 
da er an der Alltagssituation der Mütter ansetzt und sie in ihrem Lernrhythmus unterstützt.

Zu den Bewegungsangeboten gehören zwei Kinderturngruppen, die am Mittwochnachmittag vom 
Verein Pfeffersport durchgeführt werden sowie das Eltern - Kind Turnen am Samstagvormittag. 
Die Bewegungsangebote in der Turnhalle werden mit großer Begeisterung wahrgenommen. Im 
Familientreffpunkt haben wir eine Bewegungsbaustelle für Kinder im Spielbereich errichtet, auf 
der große und kleine Kinder gerne herumturnen und ihren Eltern zeigen, was sie sich bereits 
trauen.

Einen besonderen Höhepunkt stellte im vergangenen Jahr eine Mutter - Kind Reise auf einen 
Kinderbauernhof nach Baitz dar. An der Reise haben 11 Mütter und 17 Kinder unterschiedlicher 
Nationalität teilgenommen, die sich überwiegend über die Kita kannten. Vor Ort haben wir eine 
große Wanderung in der Natur gemacht und „Große Trappen“ bewundert, Schätze der Natur 
gesammelt, ein Feuer gemacht, Äpfel geerntet und eine Taschenlampenwanderung durchgeführt. 
Eine gemeinsame Fahrt auf dem Anhänger eines Traktors hat Mütter und Kinder zum Juchzen 
gebracht.

Es wurden mehrere Feste gemeinsam von allen MitarbeiterInnen des Hauses organisiert und 
gefeiert, wie der Tag der offenen Tür, ein gemeinsames Sommerfest, die Schulstarter wurden 
zusammen verabschiedet, das Zuckerfest wurde gefeiert und ein Laternenfest veranstaltet. Zum 
Jahresabschluss wurden die Kinder durch das „Wäschekorbtheater“ verzaubert.
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Auf Grund der zunehmenden Zahl von Flüchtlingsfamilien auch in unserer Region haben wir 
unsere Arbeitsschwerpunkte erweitert und eine neue Kooperationsbeziehung zu der Gemein-
schaftsunterkunft in der Blücherstraße entwickelt. Innerhalb von vier Monaten ist von einer päda-
gogischen Fachkraft zusammen mit zwei Stadteilmüttern in der Gemeinschaftsunterkunft ein 
Familientreff aufgebaut worden, der inzwischen stark frequentiert wird. Dazu gehört auch eine 
regelmäßig stattfindende Sprechstunde für die Flüchtlingsfamilien. Die Familien haben auch 
bereits mehrmals das Familienzentrum besucht und an unseren Festen teilgenommen. Ende 
November haben wir auch Kontakt zur Notunterkunft am Tempelhofer Ufer aufgenommen. Eine 
unserer arabisch sprechenden Stadteilmütter geht einmal wöchentlich zu der Notunterkunft, um 
drei bis fünf Frauen mit ihren Kindern zu uns ins Familienzentrum zu bringen. Die Arbeit wird 
unterstützt von zwei unserer IntegrationslotsInnen, die nur für geflüchtete Menschen da sind.

Durch Netzwerkarbeit findet eine auf sozialräumliche Strukturen abgestimmte Zusammenarbeit 
mit anderen Bildungseinrichtungen in der Region statt. Die Zusammenarbeit mit Eltern zu stärken 
und damit die Bildungschancen der Kinder zu verbessern gehört zur gemeinsamen Zielsetzung 
der Einrichtungen, die im Bildungsnetzwerk miteinander verbunden sind. 

Die Kita im tam

In 2015 gab es eine hohe Fluktuation unter den MitarbeiterInnen. KollegInnen sind gegangen 
und es sind neue KollegInnen dazu gekommen. Die stärkste Veränderung war der Wechsel in 
der Leitung. Die bisherige Kitaleitung, die das Familienzentrum mit aufgebaut hat, hat nach drei-
jähriger Tätigkeit im September 2015 eine neue Aufgabe übernommen. Seit November gibt es 
eine neue Kitaleitung. Zum Jahresende gab es 72 angemeldete Kinder in der Kita. Wir können 
ein stetig wachsendes Interesse an unserer Kita verzeichnen und haben eine steigende Zahl an 
Neuanmeldungen.

Die Kita ist integrativ orientiert und betreute im Jahr 2015 fünf Integrationskinder und deren 
Elternhäuser. Wir sind froh in der Begleitung von Kinderwelten über die vorurteilsbewusste Erzie-
hung in der Kita einen gut geschulten und fachpädagogischen Ansatz zu leben. 

Die Kita hat eine finanzielle Unterstützung über „Grün macht Schule“ bekommen, um gemeinsam 
den Kitagarten bepflanzen zu können. Im Sommer 2015 sind sieben Kinder, die drei Jahre in der 
Kita waren, eingeschult worden. Es gab ein schönes Fest, um die Schulstarter und ihre Eltern 
gemeinsam zu verabschieden.
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In 2015 hat die Verzahnung zwischen der Kita und dem Bereich Familienbildung weiter zuge-
nommen. Die Kollegin aus der Familienbildung hat zusammen mit ErzieherInnen an mehreren 
Entwicklungsgesprächen teilgenommen und war auf Elternabenden mit dabei. Sie war auch 
bei den Aufnahmegesprächen vor der Erstaufnahme dabei und hat die Eltern beim Eingewöh-
nungsprozess ihrer Kinder begleitet. Die Zusammenarbeit mit den Stadteilmüttern hat sich 
ebenfalls kontinuierlich verbessert. Stadteilmütter werden zu Elterngesprächen hinzugezogen, 
nehmen an Elternabenden teil, lesen muttersprachlich vor und führen für die Kinder ein Bilder-
buchkino vor.

Soziale	Beratung	/	Familienberatung	/	Schwangerenberatung

Im Jahr 2015 war die Frequentierung der Beratungsangebote für Familien wie auch in den 
Vorjahren sehr hoch. Die sich immer mehr ausweitenden Wohnungsprobleme und die derzei-
tigen Probleme geflüchteter Menschen wurde mehr und mehr zu unseren Beratungsinhalten. Wir 
arbeiten diesbezüglich mit den spezialisierten Beratungsstellen, Fachanwälten und Projekten 
sehr eng zusammen. Zudem wurde eine der Kolleginnen schwerpunktmäßig mit der Aufgabe 
von Beratung von geflüchteten Menschen betraut, die sie auch an einem Tag in der Woche in 
der Flüchtlingskirche durchführt.

Der Bedarf an Familien- und Schwangerenberatungen ist ungebrochen. Auf Grund des hohen 
Beratungsbedarfes wurden zwei offene Sprechstunden in der Sozialberatung seit Anfang des 
Jahres installiert.

Unser begleitetes Beratungsangebot mit dem Rechtsanwalt in der St.Thomas Gemeinde wurde 
von den Familien intensiv genutzt.

BEW-WUW	-	Beratung	von	Wohnungslosen	und	von	Wohnungslosigkeit	Betroffener

Die Betreuung und Beratung der von Wohnungslosigkeit bedrohten oder wohnungslosen Fami-
lien wurde weiter fortgesetzt. Die Wohnungssuche gestaltet sich im Bezirk immer schwieriger 
und aus diesem Grund müssen viele Familien ihren vertrauten Kiez verlassen und in andere 
Bezirke ausweichen. Dadurch wurden verstärkt Kooperationen mit anderen Sozialen Wohnhilfen 
in anderen Bezirken ausgebaut und gefestigt.

 
Startklar zum  
Sommerfest im tam
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Interkulturelle	Familienbildung	/	Projekt	der	Stadtteilmütter	und	IntegrationslotsInnen

Über das Landesrahmenprogramm für IntegrationslotsInnen arbeiten sieben Stadtteilmütter mit 
jeweils 30 Stunden, abgesichert mit einem Arbeitsvertrag in dem Projekt, sowie eine Koordina-
torin. Die Arbeitsverträge sind jedoch befristet bis Ende 2017. Dazu kommen zwei Sozialassis-
tentinnen sowie fünf bis sieben Übungsleiterinnen, die mit einem geringfügigen Stundenumfang 
im Projekt beschäftigt sind. Insgesamt wurden im vergangen Jahr knapp 700 Familien erreicht 
und begleitet. 

Die Arbeit im Projekt konnte weiter verstetigt werden. So sind die Stadteilmütter regelmäßig im 
Familienzentrum an vier Tagen in der Woche eingesetzt, sowie in acht anderen Einsatzstellen 
wie Kindertagesstätten und Grundschulen beschäftigt. Sie übernehmen eine wichtige Brücken-
funktion im Bereich der „Frühen Bildung“ zwischen Eltern und pädagogischen Fachpersonal. 
Zusammen mit einer Willkommensklasse der Lenau-Grundschule und einer Stadtteilmutter sind 
über das Bilderbuchprojekt „Eine Weltreise in Berlin“ zwei weitere Bilderbücher entstanden.

Das Projekt der Stadteilmütter wurde für zwei Jahre um das Projekt Familija erweitert, um besser 
Familien aus Südosteuropa zu erreichen. Die Gruppe der Stadtteilmütter hat in dem Zusammen-
hang an neun Workshops teilgenommen, um sich mit dem Thema Antiziganismus auseinander-
zusetzen. Darüber hinaus wurden die Module der Stadtteilmütter um das Thema „Erreichung von 
Familien aus Südosteuropa“ ergänzt, um auch diese Familien in Zukunft frühzeitiger erreichen 
zu können. 

Zunehmend werden die Stadteilmütter bzw. Integrationslotsinnen auch um Hilfe und Unterstüt-
zung gebeten, Sprach- und Kulturmittlung in Bezug auf Flüchtlingsfamilien zu übernehmen und 
diese zu begleiten. Im Zuge dessen wurden die Mittel im Landesrahmenprogramm für Integra-
tionslotsInnen aufgestockt. Ab Juli 2015 konnten zwei weitere IntegrationslotsInnen eingestellt 
werden, deren Schwerpunkt in der Unterstützung und Begleitung von geflüchteten Menschen 
liegt. Die Arbeit wird von einer Kollegin koordiniert, die auch das Projekt Familija betreut, welches 
mit im Familienzentrum angesiedelt ist.

Da die Nachfrage nach Stadteilmüttern weiterhin sehr groß ist und die Arbeit von den zur Verfü-
gung stehenden Frauen nicht erfüllt werden konnte, wurden von September bis Dezember weitere 
acht Frauen zu Stadteilmüttern qualifiziert. Die Qualifizierung fand das erste Mal bezirksüber-
greifend statt und wurde von privaten Spendern finanziert, die das Projekt ebenfalls als sehr 
sinnvoll betrachten und deshalb ihre Unterstützung angeboten haben. Die Stadteilmütter oder 
auch Interkulturelle Familien- und Flüchtlingsbegleiterinnen genannt, übernehmen die wichtige 
Aufgabe, die in Zukunft aktueller und hilfreicher denn je sein wird: anderen Müttern und Vätern 
frühzeitig zu helfen, in der Bildungs- und Soziallandschaft Berlins zurechtzukommen, beson-
ders um den Kindern einen guten Start zu ermöglichen und dabei ihre Bildungschancen zu 
verbessern.
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3.	 Senioren	und	Pflege

■	 Fachstelle	für	pflegende	Angehörige

Seit Anfang 2015 sind wir in der Fachstelle für pflegende Angehörige zu zweit. Für mich als 
neuen Mitarbeiter ein Jahr voller Abwechslung. Das große Highlight kam gleich am Anfang: Die 
Planung und Umsetzung unserer Woche der pflegenden Angehörigen – eine Veranstaltungs-
woche ganz im Zeichen der Anerkennung und Gesundheitsförderung pflegender Angehöriger! 
Wobei die Planung eigentlich Anfang 2015 schon voll im Gange war. Ich konnte praktisch direkt 
mit anpacken.

Die Ehrung pflegender Angehöriger auf der Eröffnungsgala der „Woche“ im Mai war nicht nur für 
mich ein inspirierendes Erlebnis. Die Pflege- und Lebensgeschichten dieser beeindruckenden 
Menschen zu hören gibt Kraft und Motivation für die eigene Arbeit und die Gespräche mit 
pflegenden Angehörigen auf den weiteren kulturellen Veranstaltungen während der „Woche“ 
haben dies noch bestärkt.

Das zweite große Projekt, das uns in der Fachstelle dieses Jahr – und die kommenden Jahre 
– beschäftigte, ist der Maßnahmenplan für pflegende Angehörige. Ein in härtester Kleinstarbeit 
von Frank Schumann und der Senatsverwaltung entwickelter Plan, der die Weiterentwicklung 
des Berliner Unterstützungssystems dokumentieren und antreiben will. Und auch wenn solche 
Pläne die Gefahr bergen, sich im „Klein Klein“ zu verlieren, so ist es doch eine wirkliche Möglich-
keit um in Berlin etwas zu bewegen! Mut dazu macht die tolle Zusammenarbeit mit KollegInnen 
in den diversen Berliner Einrichtungen.

Diese Zusammenarbeit hat auch dafür gesorgt, dass gemeinsame Veranstaltungen erfolgreich 
waren. So konnten wir mit dem Pflegestützpunkt, Pflege in Not und der Kontaktstelle Pflege-
Engagement in Kreuzberg bzw. Friedrichshain Pflegefachkräfte für die konstruktive Zusammen-
arbeit mit Angehörigen sensibilisieren. 

Eine große Überraschung war auch die „internationale Wirkung“ der Fachstelle. So besuchten 
uns im Herbst sogar Fachkräfte aus Korea, um mehr über die Arbeit zu erfahren. 
Wir freuen uns auf ein neues engagiertes und konstruktives Jahr 2016!

 
Große Begeisterung 
bei den Fachkräften 
aus Korea

Fachstelle für
pflegende Angehörige
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■	 Pflege	in	Not

Das Jahr 2015 war für Pflege in Not ein sehr ereignisreiches! Zwei neue Stellen!

Zunächst haben sowohl die Senatsverwaltung als auch die AOK ermöglicht, zwei neue 
30-Stunden Stellen einzurichten. Nach 15 Jahren Arbeit mit zwei Stellen (und drei Mitarbeiter-
innen) ein großer Fortschritt für uns! Wir freuen uns sehr, dass Frank Schumann als „alter Hase“ 
und Frau Hartmann als neue Kollegin nun unser Team verstärken.

Umbau-	und	Renovierungsarbeiten!

Pflege in Not hatte vor sieben Jahren Beratungsräume im Parterre eines denkmalgeschützten 
Altbaus am Rande des Friedrichwerderschen Friedhofs in der Kreuzberger Bergmannstraße 
bezogen. Die drei kleinen Beratungsräume und ein etwas größerer Gruppenraum waren gut 
geeignet für unsere Beratungs- und Beschwerdearbeit. Auf diese Räume hatten wir schon lange 
ein Auge geworfen, und als der Vormieter auszog, war unser Glück groß! Darum nahmen wir 
auch den etwas muffigen und bei manchen Wetterlagen noch unangenehmeren Geruch damals 
gerne in Kauf. Auch waren die Räume schon länger nicht mehr grundsaniert worden, und wir 
hatten nur Mittel für das Nötigste beim Einzug. Zusätzlich war der Zugang für Rollstuhlfahrer-
Innen nicht möglich. In der Vergangenheit konnte daher für diese Personengruppe Beratung nur 
im nahe gelegenen Café (kein günstiges Beratungssetting!) durchgeführt werden oder nur unter 
großem körperlichen Einsatz der Beraterinnen und der jeweiligen notwendigen Begleitperson 
ermöglicht werden.

Mit Mitteln der Senatsverwaltung und des Ev. Friedhofsverbandes Berlin Stadtmitte konnten wir 
nun durch mehrere Baumaßnahmen auch Menschen mit Handicap, die z. B. auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind, Barrierefreiheit anbieten. So wurden für sie erstmalig Zugangsmöglichkeiten 
bei Pflege in Not geschaffen und Beweglichkeit und Mobilität in unseren Räumen ermöglicht:

�  Aus Denkmalschutzgründen haben wir einen stufenlosen Zugang über den Hintereingang 
geschaffen.

�  Den neuen Zugang haben wir mit Orientierungshilfen wie Schildern und angemessener 
Beleuchtung mit Bewegungsmeldern und natürlich einer Klingel versehen lassen.

�  Die Türbreite des Eingangs wurde den Bedürfnissen von Menschen mit Handicap angepasst 
und ausreichend große Bewegungsflächen im neu entstehenden Mehrzweckraum/Teeküche 
hergestellt.

� Auch das Bad wurde behindertengerecht umgebaut.

� Zu guter Letzt wurden alle Räume gestrichen und neuer Fußboden gelegt. 
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Die Zeiten des Umbaus hießen externe Toiletten, teilweise Beratung im Pfarrerumkleideraum 
und in der schon fertiggestellten Küche, ein monatelanges Provisorium, das wir tapfer durch-
gestanden haben. Wir finden, es hat sich gelohnt!

Durch die von der Senatsverwaltung bewilligten Umbaumaßnahmen „animiert“, hat unser 
Vermieter (die Evangelische Friedhofsverwaltung) mit erheblichen Mitteln den Umbau sinnvoll 
ergänzt (Abdichten und Instandsetzung der Fenster, neue Rohre im Küchen- und Toiletten-
bereich, Öffnung eines zusätzlichen Fensters im Bad, neue Eingangstür). Inzwischen hat er 
sogar noch die Außen- und Gartenanlage erneuern und verschönern lassen. 

Das Ergebnis konnten viele schon bei der Weihnachtsfeier in unseren neuen Räumen begut-
achten. Wir selber jedenfalls sind begeistert!

■	 Pflegestützpunkt	Friedrichshain-Kreuzberg

Interkulturell	gut	aufgestellt

Die Interkulturelle Öffnung ist seit Jahren in unserem Pflegestützpunkt ein Dauerbrenner. Die 
Aktualität des Themas spiegelt sich momentan auch in den politischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen wieder. Wir werden nicht müde, uns weiter darum zu kümmern, auch in 2015!

Die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales beauftragte uns, in Zusammenarbeit mit dem 
Kompetenzzentrum Interkulturelle Öffnung in der Altenhilfe (kom-zen) und dem Sozialpädago-
gischen Institut Berlin (SPI) eine Schulung für die Berliner IntegrationslotsInnen anzubieten. 
Das Thema lautete: „Ältere MigrantInnen als neue Zielgruppe …“. Die Schulung fand an zwei 
Tagen im Februar 2015 im Interkulturellen Familienzentrum des Diakonischen Werkes statt. Mit 
unserem Schulungsangebot konnten wir bei den IntegrationslotsInnen das Interesse für die Ziel-
gruppe ältere MigrantInnen wecken. Welche Berührungspunkte hatten sie bisher in ihrer Arbeit 
gehabt? Stellt die Zielgruppe ein völlig neues Arbeitsgebiet dar? Wie könnten sie zukünftig die 
Älteren bei der Suche nach Informationen unterstützen und Aufklärungsarbeit leisten, vor allem 
bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit? Eine sehr lebendige Veranstaltung!

 
  Beratungsraum vorher  und nachher

 
  Küche vorher    und nachher
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Im Herbst startete das Modellprojekt „Interkulturelle BrückenbauerInnen in der Pflege“ unter 
dem Dach des Diakonischen Werkes Berlin Stadtmitte e.V., finanziert durch den GKV-Spitzen-
verband. 

An der Konzeptentwicklung und der Öffentlichkeitsarbeit war der Pflegestützpunkt beteiligt. Seit 
November 2015 hospitieren die potentiellen BrückenbauerInnen im Rahmen der Schulung bei 
uns im Pflegestützpunkt und erleben praxisnah den Beratungsalltag. Sie können ihre bis dahin 
erworbenen Kenntnisse zum Thema Rund um die Pflege einbringen. Wir freuen uns auf den 
Einsatz der BrückenbauerInnen ab Februar 2016. Dann werden zehn BrückenbauerInnen einen 
Arbeitsvertrag für 2,5 Jahre erhalten und in vier Pflegestützpunkten in Friedrichshain-Kreuzberg, 
Mitte und Neukölln und zwei Diakonie-Sozialstationen eingesetzt. Sie werden dazu beitragen, 
die Hürden zwischen Institution und Migranten besser zu überwinden. 

Besuch aus Wien und Hamburg. Im Mai trafen sich MitarbeiterInnen der Berliner Senatsverwal-
tung für Gesundheit und Soziales mit einer Wiener Delegation zum Informationsaustausch im 
Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg. Die Gäste aus Wien waren VertreterInnen aus den 
Bereichen Pflegewohnhäuser, Fond Soziales Berlin, Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen, 
Geschäftsgruppe Gesundheit und Soziales. Sie interessierten sich für das Beratungsnetz und die 
Aufgaben und Zielstellungen der Berliner Pflegestützpunkte. Auch aus Hamburg kamen Gäste 
(KollegInnen der dortigen Pflegestützpunkte und Vertreter der Landesverwaltung Hamburg) und 
informierten sich bei uns über die Interkulturelle Öffnung der Berliner Pflegestützpunkte. 

Im Juli luden das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und das JobCenter in das Rathaus in der 
Yorckstraße ein. Am Tag der kommunalen Eingliederungsleistungen hatten unterschiedlichste 
Beratungsstellen des Bezirkes die Möglichkeit, die MitarbeiterInnen des JobCenters über die 
Angebote für ihre KundInnen zu informieren. Auch der Pflegestützpunkt konnte sich hier bei 
einer Rekordhitze von deutlich mehr als 30 Grad präsentieren. Puuuh!

„Wohnen wie es zu mir passt und Nachbarschaft, die Freude macht“. Das war das Motto unseres 
diesjährigen Thementages. Gemeinsam mit den beiden anderen Pflegestützpunkten und der 
Kontaktstelle PflegeEngagement organisierten wir im Sommer diese Veranstaltung, die im Café 
Sibylle stattfand. Das Besondere dabei? Wir konnten die Schauspielerin Walfriede Schmitt 
gewinnen. Sie las aus ihrem Buch „Gott ist zu langsam“ und war damit der große Anziehungs-
punkt für den Informationstag. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!
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Beim Fachgespräch „Sektorenübergreifende Versorgung multimorbider alter Menschen“ der 
Diakonie Deutschland war unsere Fachkompetenz gefragt. Einen ganzen Tag lang diskutierten 
Experten aus der Selbsthilfe, der Beratung und Pflege, der Medizin und der Forschung über die 
Schnittschnellen zwischen stationärer und ambulanter Versorgung und wie sich diese verbessern 
lassen könnte. 

Wir freuen uns über die gewachsene Zusammenarbeit mit dem Verein Mina e.V., ein Verein, 
der sich um Familien mit Migrationshintergrund und pflegebedürftigen Kindern kümmert. Aber 
auch unsere Außensprechstunde im MehrGenerationHaus Wassertor wird gut angenommen. 
Nicht zuletzt ist die Sozialberatung im Interkulturellen Familienzentrum (TAM) eine bewährte 
langjährige Partnerin.

■	 Interkulturelle	BrückenbauerInnen	in	der	Pflege	(IBIP)

Gemeinsam mit den Pflegestützpunkten Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Mitte, dem 
Diakonie-Pflege Verbund Berlin sowie dem Diakoniewerk Simeon gGbmH werden neue Zugangs-
wege zur Pflegeberatung eröffnet, damit pflegebedürftigen Einwanderern und deren Angehör-
igen ein gleichberechtigter Zugang zu den Leistungen des bestehenden Hilfe- und Pflege-
systems ermöglicht wird. In dem Modellvorhaben werden Männer und Frauen unterschiedlicher 
Herkunftssprachen zu Themen der Pflege ausführlich geschult, um danach vermittelnd - „Brücken 
bauend“- zwischen den Pflegekräften und den Einrichtungen den Pflegebedürftigen und deren 
Angehörigen mit Migrationshintergrund tätig zu werden.

Ziel ist es Menschen mit Migrationshintergrund und Pflegebedarf niedrigschwellig zu erreichen und 
kultursensibel über ihre Ansprüche und vorhandene Hilfsangebote aufzuklären und zu beraten. 
Gleichzeitig sollen in den Einrichtungen der Pflege Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung einge-
führt werden. Weiterhin werden die BrückenbauerInnen migrantische SeniorInnen an unterschied-
lichen Treffpunkten auch im Vorfeld der Pflegebedürftigkeit aufsuchen und hier beratend tätig sein.

Die Qualifizierung wird durchgeführt durch das Diakonische Bildungszentrum Lobetal. Die 
speziell für dieses Modell entwickelte praxisnahe Weiterbildung (Dauer sechs Monate) startete 
am 14.09.2015 mit 18 Teilnehmenden. 

Das gesamte Modellprojekt wird vom GKV – Spitzenverband im Rahmen des Modellprogramms 
nach § 8 Absatz 3 SGB XI gefördert. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt über Camino 
– Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGbmH in 
Zusammenarbeit Prof. Dr. O. Dibelius, Leiterin des Studienganges Pflegemanagement an der 
Evangelischen Hochschule Berlin. 
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4.	 Betreutes	Wohnen	/	Wohnungslosigkeit

■ Ambulante	Wohnhilfen	Schenkendorfstraße	 
	 Betreutes	Einzelwohnen	/	Wohnungserhalt	und	Wohnungserlangung

Bereits seit 25 Jahren unterstützen wir wohnungslose Menschen im betreuten Einzelwohnen. 
Die Einrichtung startete im Jahr 1990 zunächst als „Frauenwohnprojekt“, um für wohnungs-
lose Frauen einen Schutzraum zu schaffen. Schon damals akquirierten wir kleine preisgünstige 
Wohnungen, z.T. noch mit Ofenheizung und Außentoilette. Der Wohnungsmarkt war auch schon 
in dieser Zeit großen Veränderungen unterworfen. Altbauwohnungen in der Innenstadt wurden 
im großen Umfang modernisiert. 

Da es noch wenig Erfahrungen und kaum Vorgaben bzw. gesetzliche Regelungen für den neuen 
Arbeitsbereich gab, entwickelten wir das Angebot im Laufe der Jahre entsprechend der Bedarfe 
der betreuten wohnungslosen Frauen. Aufgenommen wurde in der Anfangszeit grundsätzlich 
jede wohnungslose Frau; Unterschlupf fanden auch Frauen mit gravierenden Suchterkrankungen 
und psychischen Beeinträchtigungen. Verbunden damit war ein erheblicher Betreuungsaufwand. 
Die Möbel in den ersten angemieteten Wohnungen wurden noch mit Unterstützung durch die 
Sozialarbeiterinnen (also durch uns) aufgebaut. Häufige Kriseneinsätze und Krankenhausbe-
suche sowie auch Wohnungsbrände hielten uns in Atem. 

Einen grundlegenden Wandel erfuhr unsere Arbeit Ende der 90er Jahre durch mehrere konzep-
tionelle Veränderungen. Seitdem betreuen wir wohnungslose Frauen und Männer in etwa zu 
gleichen Teilen. Voraussetzung für das betreute Wohnen wurde nun außerdem eine Bewilligung 
der Leistung nach §§ 67 ff. SGB XII nach einem Antragsverfahren beim zuständigen Sozialamt.
Die Kooperation mit anderen Eirichtungen (Sucht- und Schuldnerberatung, Sozialberatung etc.) 
haben wir weiter ausgebaut und die Hilfeplanung sukzessive verbessert. Unsere Einrichtung 
wurde in „Ambulante Wohnhilfen“ umbenannt. 
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Schweren Herzens mussten wir uns schließlich vom Prinzip verabschieden, möglichst jeder 
Klientin/jedem Klienten zum Abschluss der Betreuung die bisherige Trägerwohnung mit Haupt-
mietvertrag zu überlassen und dafür eine neue Wohnung für das Diakonische Werk Stadtmitte 
e.V. anzumieten. Das geringe Angebot an preisgünstigen Wohnungen im Innenstadtbereich 
machte es erforderlich, die einmal angemieteten Wohnungen zu behalten und zweckmäßig 
einzurichten. Schon früh im Betreuungsprozess muss deshalb der Fokus auf die Wohnungs-
suche gelenkt werden. Eine Aussicht auf Erfolg haben derzeit nur noch KlientInnen, die keine 
Schufa-Eintragung, eine Marktsegment-Berechtigung (Geschütztes Marktsegment), sehr viel 
Ausdauer, Beziehungen oder ausgesprochenes Glück haben. Durch gezielte Schaffung preis-
günstigen Wohnraums muss sich daran zukünftig wieder etwas ändern!

Über die Jahre hinweg konnten wir eine Vielzahl wohnungsloser Frauen und Männer erfolgreich 
dabei unterstützen, wieder eigenen Wohnraum zu erlangen oder die gefährdete eigene Wohnung 
zu erhalten. Gleichzeitig ist die Begleitung wohnungsloser Menschen bei der Überwindung der 
individuellen Problemlagen in den Lebensbereichen Wohnen, wirtschaftliche Situation, Arbeit/
Ausbildung, soziale Beziehungen und Kompetenzen, rechtliche Situation und Gesundheit stets 
ebenso wichtig, damit eine Verbesserung der Lebenssituation langfristig gelingt. Dafür setzen wir 
uns auch in Zukunft ein!

■ Eingliederungshilfe	-	Wohnverbund	Wrangelstraße 

Der Wohnverbund Wrangelstraße blickt auf ein spannendes und ereignisreiches Jahr zurück.
Besonders die durchschnittliche Belegung der Betreuungsplätze war insgesamt gesehen sehr 
erfolgreich. Von den 46 im Wohnverbund angebotenen Plätzen waren über das Jahr verteilt ca. 
42 Plätze durchgehend belegt. Diese gute Belegung lässt sich auf die Neukonzeptionierung der 
Einrichtung zurückführen.

Neben zahlreichen Ausflügen und Festivitäten stellte das Sommerfest im Juni ein Highlight 
dar. Viele Nutzer der Therapeutischen Wohngemeinschaft und des „Betreuten Einzelwohnens“ 
nahmen teil und erlebten einen schönen gemeinsamen Nachmittag beim Grillen mit Musik und 
netten Gesprächen.

Im Juli 2015 konnte auf Grund der guten Belegung ein weiterer Teamkollege eingestellt werden. 
So wurde durch die höheren Kapazitäten der Angebotsbereich im Wohnverbund ausgebaut. Der 
Fokus liegt nun mehr als zuvor auf sportlichen Angeboten und Aktivitäten im Freizeitbereich, was 
bisher gut angenommen wird. 

Auch das Diakoniefest im Görlitzer Park im vergangenen September konnte sich über zahlreiche 
BesucherInnen freuen. Das warme sonnige Wetter lud Jung und Alt ein, ein paar vergnügte 
Stunden miteinander zu verbringen. Der Wohnverbund Wrangelstraße konnte sich gut nach 
außen präsentieren und gute Kontakte im Kiez knüpfen.

Die Team-KollegInnen konnten sich zudem an einem kleinen Betriebsausflug erfreuen, der 
diesmal nach Brandenburg führte. Beim Grillen und plauschen in der Natur verbrachten sie einen 
schönen und ausgelassenen Tag außerhalb der Einrichtung.

Gegen Ende des Jahres fand der Fachtag der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft PSAG-
Friedrichshain-Kreuzberg „Gemeinsam planen, vernetzen, handeln“ statt, an deren Planung und 
Umsetzung der Wohnverbund aktiv beteiligt war. 

Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle einmal bei der Buchhaltung und dem Vorzimmer 
des Diakonischen Werkes für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken. Wir blicken 
motiviert und engagiert auf das neue Arbeitsjahr.
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Organisation Veranstaltungsort

Der Fachtag wird von der Planungs- und Koordi-
nierungsstelle Gesundheit in Zusammenarbeit mit 
der PSAG Friedrichshain-Kreuzberg veranstaltet.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung: 
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:
per E-Mail: gespl@ba-fk.berlin.de
per Fax: 9 02 98-35 39
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg 
Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit
Yorckstr. 4 – 11, 10965 Berlin
Ansprechpartnerin: Dr. Begoña Petuya-Ituarte
Tel.: 9 02 98-35 48 
E-Mail:  begonia.petuya-ituarte@ba-fk.berlin.de

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Rathaus Kreuzberg
BVV-Saal
Yorckstr. 4 – 11, 10965 Berlin

Verkehrsverbindungen:
U6 und U7 – Mehringdamm
Bus: 140, M19

© 2011 Kartographie Berliner Verkehrsbetriebe BVG

Bild: Fotolia.com

Fachtag der  
Psychosozialen  

Arbeitsgemeinschaft
PSAG

Friedrichshain-Kreuzberg
 „Gemeinsam planen,  

vernetzen, 
 handeln“

11. November 2015 
08.30 bis 15.00 Uhr
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■	 Notübernachtung	für	obdachlose	Frauen	(Kältehilfe)

Praxis	und	Realität

Von November bis März sind täglich von 19.30 Uhr abends bis 8.00 Uhr morgens zwei Mitar-
beiterinnen in der Notübernachtung für maximal 15 Frauen tätig. Ein Großteil der betreuenden 
Mitarbeiterinnen der Notübernachtung sind Studentinnen der Sozialen Arbeit im Hauptstudium.
Die Arbeit in der Notübernachtung ist für sie nicht nur eine große Herausforderung, sondern 
ermöglicht es ihnen das im Studium Gelernte in der Praxis zu reflektieren. Dies geschieht nicht 
immer ohne Spannungen. Zwei von Ihnen berichten:

Vor Beginn des Arbeitsprozesses hatten viele von uns andere Vorstellungen über die Arbeit mit 
wohnungslosen Menschen. Das theoretisch erlangte Wissen aus dem Bereich der Wohnungs-
losigkeit größtenteils aus dem Studium, stellte sich in der Praxis anders als gedacht dar. So war 
uns zuvor nicht bewusst, dass der persönliche Kontakt zu den Frauen und die beratende Tätig-
keit nur einen kleinen Teil unserer Arbeit darstellen würden. Die Besucherinnen haben oft das 
Bedürfnis sich mit uns über persönliche Erfahrungen und Problematiken auszutauschen, jedoch 
haben wir auf Grund der knappen Zeitspanne am Abend und Morgen oftmals nicht ausrei-
chend Kapazitäten. Für uns als Mitarbeiterinnen ist die Realität oft schwierig zu akzeptieren, da 
der Großteil der Frauen starke persönliche Schicksale mitbringt und wir nicht genügend auf sie 
eingehen können. 

Auch die Vorstellung mit den Frauen am Abend gemütlich zusammen sitzen zu können, stellte 
sich als schwer umsetzbar dar. Die meisten Klientinnen suchen in der Notübernachtung einen 
Ort um sich zurückzuziehen und vom langen Tag zu erholen. Zudem stellte sich im Laufe der Zeit 
heraus, dass es auch immer wieder eine Herausforderung darstellt eine professionelle Distanz 
zu den Frauen zu bewahren und uns klar abzugrenzen. Auch dies haben wir im Studium nur 
theoretisch erfahren und mussten uns vieles selbst in der Praxis aneignen. Der Austausch mit 
den Mitarbeiterinnen in den regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen ist daher essentiell, um 
unsere Arbeitsweise reflektieren und kritisch hinterfragen zu können.

Ab und zu geraten wir auch in Dilemmata, wenn beispielsweise eine Frau entgegen dem Konzept 
der Notübernachtung handelt und wir abwägen müssen ob sie bleiben darf. Aus diesem Grund ist 
die Zusammenarbeit im Team ebenfalls von großer Bedeutung, um Entscheidungen wie die Ertei-
lung des Hausverbots oder anderen Härtefällen in Absprache unter den Kolleginnen zu treffen. 
Wichtig hierbei ist eine klare Abgrenzung zu den eigenen subjektiven Barrieren oder persönlichen 
Schwierigkeiten mit einigen Frauen, um bei Konflikten objektiv handeln zu können. Wenn dies in 
einigen Fällen nicht möglich ist, geben wir die Verantwortung an die andere Mitarbeiterin ab. 

Trotz der beschriebenen Umstände in der Praxis ist es für uns Mitarbeiterinnen eine Bereicherung 
die Frauen aus dem Bereich der Wohnungslosigkeit besser zu verstehen und kennenzulernen 
und ihnen in ihrer Lebenslage unterstützend beiseite zu stehen. Der Großteil der Frauen erleich-
tert uns über die fünf Monate der Kältehilfe unsere Arbeit erheblich und ermöglicht uns allen 
anregende und inspirierende Abende.

■	 Tagesstätte	für	Wohnungslose	„Am	Wassertor“

Höhepunkte unserer Arbeit stellen weniger Veranstaltungen und Feste dar, sondern eher die 
Besonderheiten und Lebensgeschichten unserer BesucherInnen, auf die wir auch im Jahr 2015 
täglich individuell reagiert haben.

Eine dieser berührenden Geschichten ist die von B. und seiner Katze Maggie, welche Eva  Apraku 
vom tip Berlin bei einer Begegnung mit dem Wohnungslosen notiert hat.
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Maggie ist eine freundliche, grau getigerte Katze, die die Ruhe weg zu haben scheint. Das muss 
sie auch, denn ihr Besitzer B., dem seine Lage peinlich ist und der nicht fotografiert werden 
möchte, „macht gerade eine sehr harte Zeit durch“, wie er sagt. Jede Nacht muss er sich mit 
seiner vierbeinigen Begleitung eine neue Bleibe suchen – seine bisherige Unterkunft hat er 
verloren. Dennoch hofft der trotz seiner Lage überraschend klare und eloquente amerikanische 
Staatsbürger, der fließend deutsch spricht und in seinem rund 20-jährigen Berlinaufenthalt unter 
anderem als Grafiker und beim Vertrieb von antiquarischen Büchern gearbeitet hatte, endlich 
wieder eine Arbeitserlaubnis – und auch ein Zuhause – zu bekommen. Das würde auch Maggie 
sicher sehr freuen. Doch bis dahin müssen sich die beiden mit Betteln über Wasser halten. Aber 
vielleicht kann ja jemand helfen... 

■	 Wrangel	30	-	Wohnraum	für	Frauen

Beide Wohngruppen mit insgesamt 18 Plätzen in Einzel- und Doppelzimmern waren über das 
gesamte Jahr hinweg fast durchgängig belegt. Insgesamt waren 52 Frauen und zwei Kinder bei 
uns untergebracht. Es gab 36 Aus- und Einzüge. Acht Bewohnerinnen konnten im Laufe des 
Jahres – z. T. mit Unterstützung durch uns – eine eigene Wohnung finden und anmieten. Drei 
Frauen wurden ins Betreute Einzelwohnen vermittelt, mehrere Bewohnerinnen waren/sind auf 
Grund ihres erheblichen Betreuungsbedarfs auf Unterstützung und Begleitung durch Mitarbeite-
rinnen anderer Institutionen angewiesen (gesetzliche Betreuung, Eingliederungshilfe für behin-
derte bzw. psychisch kranke Frauen, BEW für Bewohnerinnen mit besonderen sozialen Schwie-
rigkeiten, Psychosoziale Beratung für Frauen mit Suchtproblematik u.s.w.).

Einige der jetzigen Bewohnerinnen sind wegen des fehlenden Angebots an günstigem Wohn-
raum und fehlenden geeigneten Unterkunftsangeboten mit Betreuung schon sehr lange bei uns 
untergebracht (bis zu drei Jahren). Immer wieder müssen neue Frauen mit den unterschied-
lichsten Problemlagen in die bestehenden Wohngruppen integriert werden. Das führte nicht 
selten zu Konflikten, die von uns Mitarbeiterinnen im Interesse aller gelöst werden mussten. 
Für viele ist das Leben in der Gemeinschaft ein „soziales Lernfeld“, das die Rücksichtnahme 
auf andere Frauen, aber auch die angemessene Formulierung eigener Interessen erfordert. 
Kontakte werden aufgebaut und zum Teil auch über den Tag des Auszugs hinweg weiter gepflegt.
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Neu eingeführt wurde eine psychologische Sprechstunde für die untergebrachten wohnungs-
losen Frauen. Angeboten wird sie einmal monatlich von einer Diplom-Psychologin der GEBEWO 
pro GmbH vor Ort bei uns. Das Angebot wurde zunächst nur zögerlich bzw. auf unsere explizite 
Vermittlung hin wahrgenommen. Vielleicht wird es noch etwas Zeit und Ermutigung brauchen, 
bis sich die Eine oder Andere traut, die psychologische Beratung für sich in Anspruch zu nehmen. 

Durch sehr schöne Sachspenden wurde unsere Arbeit mit den Frauen in 2015 gefördert. Unter 
anderem wurden viele gut erhaltene Hand- und Badetücher sowie Hygiene- und Kosmetikartikel 
für die Bewohnerinnen gespendet. Von der KD-Bank-Stiftung erhielten wir für das Projekt „Ange-
bote für wohnungslose Menschen zur gesellschaftlichen Teilhabe“ eine großzügige Spende in 
Höhe 2.500 Euro. Dadurch konnten Kinobesuche, ein Bewegungsangebot sowie eine Koch-
gruppe mit Bewohnerinnen finanziert werden. Weitere Aktivitäten waren das wöchentliche Sonn-
tagsfrühstück sowie der Besuch des Diakoniefestes im nahe gelegenen Görlitzer Park am 12. 
September.

In unserem Team gab es einige Veränderungen. Eine der beiden hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen (Sozialassistentin) ist aus persönlichen Gründen zum 31.08.2015 ausgeschieden. Eine 
neue Mitarbeiterin (ebenfalls Sozialassistentin), die zuvor geringfügig beschäftigt war, konnte 
eingearbeitet werden. Auch einige nebenberufliche Mitarbeiterinnen des Nacht- und Wochen-
endbereitschaftsdienstes mussten neu dazu gewonnen und in das bestehende Team integriert 
werden. Jetzt, zu Jahresbeginn 2016, sind wir personell wieder gut aufgestellt.

Leider steht das Gebäude der Emmaus-Ölberg-Kirchengemeinde nur noch zeitlich begrenzt zur 
Verfügung. Wir Mitarbeiterinnen und die Bewohnerinnen wünschen sich natürlich sehr, dass der 
„Wohnraum für Frauen“ noch so lange in der Wrangelstraße verbleiben kann, bis an einem neuen 
Standort geeignete Räumlichkeiten der Koepjohann‘schen Stiftung bezogen werden können. 
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5. Suchthilfe

■	 Beschäftigungstagesstätte	für	chronisch	Alkoholkranke

Im vergangenen Jahr reduzierte sich die Anzahl unserer BesucherInnen von 17 auf 15. Eine 
KlientIn verstarb im Juni und ein Klient schied Mitte Juli aus. Wir haben weiterhin mit vielen 
Krankheitsfällen in der Gruppe zu tun. Aus diesem Grund konnten wir beispielsweise 2015 erst-
malig nicht am Rixdorfer Weihnachtsmarkt teilnehmen.

Trotzdem gab es im letzten Jahr einige Höhepunkte im Beschäftigungsprogramm. Wir unter-
nahmen Anfang Juli eine Dampferfahrt zu „Rübezahl“ am Müggelsee. Im August organisierten 
wir einen Badeausflug zum Storkower See. Während der Sommermonate ging ein Kollege mit 
KlientInnen regelmäßig zum Schwimmen ins Prinzenbad. In dieser warmen Jahreszeit spielten 
wir auch des Öfteren mit der Gruppe Minigolf am Maybachufer.

Mitte September gingen wir wieder auf die mehrtägige Reise nach Zingst/Darß. Mittlerweile 
sprechen unsere BesucherInnen schon von einer „zweiten Heimat“. Sie lieben es, dass ihnen die 
Gegend vertraut geworden ist. So besuchten wir unter anderem nochmals das Freilichtmuseum 
in der Nähe von Ribnitz-Dammgarten. Es gab auch ein paar Tollkühne unter uns, die trotz nied-
rigerer Wassertemperatur in die Ostsee sprangen. Auf der Rückfahrt machten wir noch Halt in 
Neustrelitz und schauten uns die dortige Schlossanlage an. Anschließend kehrten wir auf dem 
großen, imposanten Marktplatz zum Mittagessen ein.

Es ist für uns jedes Mal wieder motivierend zu sehen, wie in den Tagen dort jenseits des Berliner 
Alltags das stabilisierende Element der Gruppe zum Tragen kommt. Es gab bislang keine 
Vorkommnisse in Bezug auf Alkohol. Jeder schaffte es in der Zeit trocken zu bleiben und hatte 
auch keine Probleme mit Entzugserscheinungen. Dies zeigt uns, welche positive Wirkung neue 
Eindrücke und das Gefühl der Gemeinschaft haben.

Kurz nach der Fahrt begann in der Tagesstätte ein wichtiger, neuer Bestandteil unseres aktuellen 
Betreuungsangebots: das sogenannte Sturzpräventionsprogramm, ausgeführt von einer Sport-
therapeutin. Dieses findet einmal pro Woche in unserer Einrichtung statt und beinhaltet sowohl 
ein Kraft- als auch ein Balancetraining. Zuvor absolvierten zwei Kollegen eine Fortbildung zu 
diesem Thema. Wir sind sehr froh um die sportliche Aktivität zur Mobilisierung unserer Klient-
Innen. Auch wenn die Übungsstunde von vielem Ächzen und Stöhnen begleitet wird, findet sie 
dennoch Anklang bei den BesucherInnen, und alle sind trotz Handicaps mit Spaß dabei.

Unsere Weihnachtsfeier fand im Dezember in einem kroatischen Restaurant in Kreuzberg statt. 
Nach dem Essen feierten wir in unserer Einrichtung weiter mit Kaffeetrinken und Bescherung.

■ MAE-Projekt	im	Bereich	Sucht
	 „Aufbauprojekt	für	abstinent	lebende	Alkoholiker“

Seit Oktober 2006 bietet das Diakonische Werk Berlin Stadtmitte e.V. Arbeitsgelegenheiten für 
Menschen mit einer Suchterkrankung an. Im Jahr 2015 waren wir sowohl in den Bezirken Fried-
richshain-Kreuzberg als auch Mitte mit insgesamt 55 Plätzen vertreten. Unser Angebot umfasst 
in beiden Bezirken eine Basismaßnahme für Menschen mit einer akuten Suchterkrankung, die 
noch nicht abstinent leben und eine Aufbaumaßnahme für bereits abstinent lebenden Suchter-
krankte. Die TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit in verschiedenen sozialen oder kirchli-
chen Einrichtungen eingesetzt zu werden, um gemeinnützige, zusätzliche und unterstützende 
Tätigkeiten beizutragen.
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Der Einsatz wird mit den TeilnehmerInnen in Bezug auf Einsatzstelle, Arbeitsumfang und -inhalte 
individuell gestaltet. Im Maßnahmeverlauf werden die TeilnehmerInnen von den pädagogischen 
MitarbeiterInnen des Diakonischen Werkes begleitet und auch von den Einsatzstellen betreut. 
Die Aufgaben in den jeweiligen Einsatzstellen richten sich nach der Positivliste für Arbeitsgele-
genheiten, da Arbeiten im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten im öffentlichen Interesse liegen, 
zusätzlich und wettbewerbsneutral sein müssen. 

Zur Veranschaulichung stellen wir einige der Arbeitsinhalte einer GemeindehelferIn vor: 

�  die zusätzliche Unterstützung des regelmäßigen Kirchenprogramms, durch Öffnen von 
Türen, Begrüßung der Besucher, Verteilen von Informationsmaterialien, Erläuterungen der 
Räumlichkeiten und der Begleitung des Pfarrers, falls dieser Unterstützung oder Hilfe bedarf. 

�  die zusätzliche Unterstützung des Pfarrers und der Gemeindemitglieder bspw. beim Tisch-
decken für das Seniorenkaffee, beim Organisieren von Spendenveranstaltungen für die 
Flüchtlingshilfe

�  die Unterstützung des Pfarrers bei der Gemeindebetreuung, wie z.B. bei Seniorentreffen 

�  die zusätzliche Unterstützung bei der Annahme, Sortierung und Ausgabe von Spenden für 
Flüchtlinge und Bedürftige 

�  die zusätzliche Unterstützung bei der Annahme, Sortierung und Ausgabe von Spenden für die 
wöchentliche Tafel „Laib und Seele“

In dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werden die TeilnehmerInnen der Basismaßnahme 
wöchentlich durch die Beratungsstellte für Alkoholkranke und Medikamentenabhängige des 
Diakonischen Werkes Berlin Stadtmitte in Form von Gruppensitzungen beraten. Im Bezirk Mitte 
wird dieses Gruppenangebot durch unseren Kooperationspartner der Integrativen Suchtbera-
tung des Caritasverbandes erbracht. Für die TeilnehmerInnen der Aufbaumaßnahme der Bezirke 
Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte findet diese Gruppensitzung monatlich durch die Beratungs-
stelle für Alkoholkranke und Medikamentenabhängige des Diakonischen Werkes Berlin Stadt-
mitte statt. Zudem findet monatlich ein Arbeitsfrühstück mit allen TeilnehmerInnen statt, um die 
Gelegenheit des Austausches untereinander zu schaffen. 

Mit der Zielführung der abstinenten Lebensweise und Wiedereingliederung in Arbeit, konnten 
wir auch in diesem Jahr viele TeilnehmerInnen in Arbeit, Aus- oder Weiterbildung aber auch 
Langzeittherapie vermitteln. Das Jahr 2015 beendeten wir mit unserer Weihnachtsfeier in der 
St. Jacobigemeinde in Kreuzberg mit allen TeilnehmerInnen, FallmanagerInnen vom Jobcenter, 
Einsatzstellenleitungen und den maßnahmeinvolvierten MitarbeiterInnen des Diakonischen 
Werkes Berlin Stadtmitte.

■	 Suchtberatung	für	Alkohol-	und	Medikamentenabhängige

Die	Suchtberater	in	der	JugendBerufsAgentur	(JBA)

Auch in diesem Jahr gab es neben den „Alle-Jahre-wieder-Aufgaben“, nämlich der Regelver-
sorgung der Menschen mit einer entsprechenden Suchterkrankung und deren Angehöriger, ein 
kleines Highlight in unserer Arbeit. Im September wurden wir, zugegeben recht kurzfristig, über 
die Stelle für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheits-
dienstes des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg angefragt, ob wir uns vorstellen könnten, 
wöchentlich drei Stunden für das Jobcenter im Rahmen der JBA in den Räumen der Arbeits-
agentur Suchtberatung anzubieten. 
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Die JBA ist eine besondere Maßnahme der Jobcenter, die zunächst in vier Berliner Bezirken 
startet und dann sukzessiv in der ganzen Stadt angeboten werden wird. Ziel der JBA ist es, 
„jungen Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf in der Regel zwischen 17 und 21 Jahren“ 
zusätzliche Hilfen zukommen zu lassen. Hierbei soll es natürlich vor allem darum gehen, die 
bestehenden Schwierigkeiten dieser jungen Menschen soweit zu reduzieren beziehungsweise 
aufzulösen, dass sie ausbildungs- oder arbeitsfähig werden und dann ihren Fähigkeiten und 
Fertigkeiten entsprechend vermittelt werden können.

Nach einer kurzen Information zur JBA und einer Beratung im Team signalisierten wir also 
unsere Bereitschaft. Und schon ging es im Oktober mit einer neu-deutsch getauften „Kick-off-
Veranstaltung“ in Erkner los. Es wurde sehr rasch klar, dass die Politik hier etwas mit heißer 
Nadel strickt, während die meisten zukünftig Beteiligten (Jobcenter, Berufsberatung, Sucht- und 
Schuldnerberatung sowie das Jugendamt) noch nicht einmal wissen, ab wann sie was genau zu 
tun haben werden. 

Flexibel, engagiert und umsichtig wie alle beteiligten Träger, haben wir uns von diesen Rahmen-
bedingungen nicht abschrecken lassen. Und so saß Frank Terdues bereits am 9. November zum 
ersten Mal in seinem „Beratungsraum“ in der JBA in der Charlottenstraße. Und da sitzt er auch 
bis heute noch. Und so Gott, ähh die Politik will, sitzt er dort auch noch das ganze nächste Jahr 
- und zwar immer montags zwischen 9 und 12 Uhr in Raum N 2050. Zwar noch mit spärlicher 
Ausstattung, ohne Internet, ohne Laptop, aber mit freundlichen „neuen“ KollegInnen aus dem 
Jobcenter und hoffentlich ab Januar dann auch mit einer bezirklichen Koordinatorin. Und ach ja, 
einige KundInnen/KlientInnen dürften jetzt auch noch kommen...

■	 Vergiss	mich	nicht	-	Patenschaften	für	Kinder	von	Suchtkranken

Das Patenschaftsprojekt „Vergiss mich nicht“ vermittelt und begleitet seit 2010 ehrenamtliche 
Patenschaften für Kinder aus suchtbelasteten Familien.

Auch im Jahr 2015 wurden die bestehenden Patenschaften begleitet und weiteren Kindern 
eine erwachsene Bezugsperson zur Seite gestellt. Die PatInnen leisten hierbei eine essentielle 
Aufgabe für die Entwicklung der Kinder: sie schenken den Kindern Aufmerksamkeit und Aner-
kennung und bieten ihnen Erlebnisse an, die beiden Seiten eine große Freude bereiten. Sie 
gehen gemeinsam spazieren, erkunden die Stadt, machen Ausflüge in die Natur, lesen Bücher 
in der Bibliothek, besuchen Museen oder die Sternwarten in Berlin. Damit bereichern sie das 
Leben der Kinder nicht nur in sozialer und emotionaler Hinsicht, sondern leisten einen Beitrag zur 
kulturellen Bildung der Kinder und ermöglichen und stärken ihre gesellschaftliche Partizipation.

Dosenwerfen und  
die dazugehörigen 
Preise kamen auf dem  
Diakoniefest bei den 
Kindern gut an
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Im Frühjahr und Herbst 2015 haben wir im Hotel Leonardo Royal unsere Patenfeste gefeiert. Die 
Kinder konnten sich im DJing, im Cocktailmixen, Dosenwerfen und vielem mehr ausprobieren. 
Das alles wurde durch die großartige Unterstützung des Hotels ermöglicht.

Wir freuen uns immer wieder über die vielen engagierten PatInnen, die so viel Zeit und Herz in 
die Beziehung zu den Kindern investieren. Ohne sie wäre dieses Projekt nicht möglich!

Da das Projekt leider nicht regelfinanziert ist sind wir auf die Unterstützung angewiesen. Wir 
danken der Stiftung Deutsche Klassenlotterie, der Koepjohannschen Stiftung, dem DWBO, 
besonders dem Kirchenkreis Berlin Mitte und den vielen Einzelspendern für die finanzielle Unter-
stützung in diesem Jahr.

6.	 Migration	/	Integration

■	 Familija	–	Stadtteilmütter-Modulentwicklung	zur	Erreichung	 
	 von	Familien	aus	Südosteuropa

Seit 2015 ist das Werk Träger des Projektes Familija. Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei 
Jahren und wird durch die Europäische Union, EFRE, Land Berlin und das Programm Soziale 
Stadt gefördert. Ziel des Projektes Familija ist es, durch aufsuchende Familienarbeit und Sensi-
bilisierungsworkshops für Fachkräfte, die Teilhabechancen der Familien aus Südosteuropa, 
insbesondere mit Roma Hintergrund, zu stärken, ihre Partizipation am hiesigen System zu 
gewährleisten und zum Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung ihnen gegenüber beizu-
tragen.

Die Workshops für Fachkräfte dienen zur Sensibilisierung und „Antiziganismus“-Prävention 
(Rassismus gegen Sinti und Roma). Inhalte der Workshops sind: Geschichte und Vielfalt der 
Roma-Identitäten, Verfolgung von Sinti und Roma während der NS-Zeit, Selbstorganisation und 
Bürgerrechtsbewegung von Sinti und Roma in Deutschland, UnionsbürgerInnen und ihre Situ-
ation in Berlin und in den Herkunftsländern, Dekonstruktion von Stereotypen und Vorurteils-
bewusstes Handeln. Bisher wurden u. a. Workshops für die Fach-AG Familienbildung des 
Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Kitas, Polizei und die Stadtteilmütter durchgeführt.

Zur Vorbereitung der Stadtteilmütter auf die aufsuchende Familienarbeit wurde das Modul 
„Erreichung von Familien aus Südosteuropa“ ausgearbeitet und vermittelt. Zusätzlich setzten sich 
die Stadtteilteilmütter in mehrtägigen Workshops mit dem Thema „Antiziganismus“ auseinander.
Durch die Mehrsprachigkeit der ProjektmitarbeiterInnen und der Stadtteilmütter, dazu gehören 
u. a. Kolleginnen mit bulgarischen und rumänischen Sprachkenntnissen, gelingt ein schnellerer 
Zugang zu den Familien.

Die Familien suchen das Projekt regelmäßig auf und holen sich Unterstützung für ihre Anliegen. 
Dazu gehören u. a. Themen rund um Kita/Schule, Gesundheit, Fragen zu Korrespondenz mit 
Ämtern und Behörden sowie Begleitung dorthin. Der Fokus der Familien konzentriert sich auf die 
Bewältigung von alltäglichen Sorgen rund um Wohnung, Gesundheit und Arbeit. Mit den Kindern 
etwas zu unternehmen und mit ihnen bewusst Zeit zu verbringen, um sie in ihrer Entwicklung 
zu fördern, kommt kaum vor. Verstärkt wird dies dadurch, dass nur wenige der Familien, die 
das Projekt aufsuchen, höhere Schulbildung genossen haben bzw. auf gar keine Schulbildung 
als Ressource zurückgreifen können. Daher ist es sehr wichtig den Familien niedrigschwellige 
Angebote zu unterbreiten.
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Seit Juli 2015 bieten die Kolleginnen mit bulgarischen und rumänischen Kenntnissen einmal in 
der Woche ein Familiencafé an. Hier finden die Familien für ihre Fragen Ansprechpartnerinnen 
und können soziale Kontakte knüpfen. Die Kolleginnen stärken z.B. die Familien zur Verbesse-
rung ihrer Deutschkenntnisse Sprachkurse zu besuchen oder informieren über verschiedene 
Unterstützung- und Hilfsangebote für Familien. Bastelangebote oder Veranstaltungen werden im 
Rahmen des Familiencafés gezielt angeboten, um die unterschiedlichen Familien zusammen-
zubringen, Austausch und besseres Kennenlernen zu fördern.

Ergänzt wird das Angebot durch Ausflüge, das von den Familien sehr gut angenommen wird. 
So waren der gemeinsame Zoo- und Schwimmbadbesuch sowie das Familienkonzert in der 
Philharmonie sowohl für die Eltern als auch für die Kinder ein großes Highlight.

Von Fachkräften wird das Projekt Familija ebenfalls angefragt. Den Schwerpunkt hier bildet die 
Erreichbarkeit der Familien. Darüber hinaus bietet Familija Fachkräften und Netzwerkpartner-
Innen ebenfalls Veranstaltungen an. Z.B. lud das Projekt zu dem Stadtrundgang „Gestern mit 
den Augen von Heute sehen“ des Roma Informations Centrum e.V. ein. Familija ist aktiv im 
bundesweiten „Netzwerk gegen Antiziganismus“, initiiert durch Amoro Foro e.V., vertreten.

■	 Flüchtlingskirche

Ausflug zum  
Familienkonzert in  
der Philharmonie

Im Oktober wurde die 
Flüchtlingskirche in 
St. Simeon eröffnet!
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In enger Zusammenarbeit mit Asyl in der Kirche e.V., der Evangelischen Landeskirche Berlin 
Brandenburg schlesische Oberlausitz ist die Flüchtlingskirche in Trägerschaft des Diakonischen 
Werks Berlin Stadtmitte e.V. ein Ort für soziale und kulturelle Begegnungen, Kontakte und Veran-
staltungen von und mit geflüchteten Menschen, ein Ort des Ankommens, der Spiritualität, der 
Bildung, Beratung und Begleitung.

Die Flüchtlingskirche stärkt die vorhandenen Strukturen und entwickelt die Arbeit gemeinsam 
mit Kirchenkreisen und Gemeinden weiter. In ihrer Idee verbindet die Flüchtlingskirche innovativ 
diakonische Arbeit und ist ein offener Ort für Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, Konfession, 
rechtlichem Status, Alter, Geschlecht, Sprache. 

Ziel der Flüchtlingskirche ist die Öffnung sozialer Infrastruktur für geflüchtete Menschen, indem 
Zugangswege für Menschen zu verschiedenen Angeboten und Regeldiensten durch Informa-
tion und Begleitung durch Ehrenamtliche geebnet und für Familien geöffnet werden. Es werden 
Brücken geschlagen zwischen den Menschen und Angebote entsprechend ihrer Bedürfnisse 
gemacht. Einzigartig ist die Vernetzung der Beratungs-, Begleitungs- und Begegnungsebene, 
wodurch ein enger Bezug zu den Bedürfnissen der Menschen besteht und damit eine umfassen-
dere Unterstützung in ein selbstbestimmtes Leben gewährleistet werden kann. 

Ziel der Flüchtlingskirche ist es auch, Menschen mit und ohne Fluchterfahrungen ressourcen- 
und bedarfsgerecht für das Ehrenamt zu gewinnen, zu qualifizieren und in ihrem Einsatz mit 
und für Geflüchtete zu begleiten. Sie bilden einen wichtigen Anker inmitten von Unsicherheit und 
Orientierungslosigkeit. Das Ehrenamt ist als positives gesellschaftliches Engagement ein – zu 
festgelegten Rechtsansprüchen des Sozial- und Asylrechts – zusätzliches Angebot. 

Mit steigender Schutzsuche von Menschen außerhalb ihrer Heimat, sind einerseits immer mehr 
Menschen bereit, sich in der Flüchtlingsarbeit zu engagieren und Unterstützung anzubieten, bei 
anderen Menschen entstehen große Ängste, wodurch sich Vorurteile verhärten und ausgren-
zende und diskriminierende Wirkung haben können. Es finden Sensibilisierungs-, Informations- 
und kulturelle Veranstaltungen statt, um in konstruktiv-dialogische und kritische Auseinander-
setzung zu den Themen rund um Flucht, Asyl und Menschenrechte zu gelangen. Es gilt, eine 
Willkommenskultur mit selbstverständlicher Anerkennung der Vielfalt in der Gesellschaft zu 
fördern. 

Durchgängiges Ziel der Arbeit ist es, Menschen sichtbar zu machen, die ungesehen sind. Ziel ist 
es, ihnen eine Stimme zu geben. Insbesondere in der Flüchtlingskirche sollen die Geflüchteten 
einen Raum erhalten, in dem sie aktiv ihre Ideen und Interessen einbringen, eigene Projekte 
entwickeln und umsetzen können. 

Unerlässliches Ziel in der Flüchtlingsarbeit ist der Versuch, Menschen in und mit ihren Perspek-
tiven zu unterstützen. 

Neben der Eröffnungsveranstaltung im Oktober, monatlich stattfindenden Friedens- und poli-
tischen Abendgebeten sind auch Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche angelaufen, 
die deutsch-arabische Schreibwerkstatt ins Leben gerufen und das Internationale Café als 
Begegnungsort hat sich fest etabliert.

Ehrenamtliche Kräfte vom Verein Weltweit e.V. haben Deutsch- und Alphabetisierungskurse 
für Geflüchtete aufgebaut. Die asylrechtliche Beratung findet an drei Tagen in der Woche 
statt.

Wir freuen uns in 2016 auf viele Ideen, MitgestalterInnen, Interessierte und BesucherInnen – 
geflüchtete und beheimatete, ehrenamtlich oder hauptamtlich Tätige rund um das Thema Flucht, 
Menschen verschiedener oder auch keiner Glaubensrichtung angehörend.
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UnterstützerInnen, Geflüchtete und Interessierte kamen am dritten Adventssonntag zu einer 
Lesung der Berliner Schriftstellerin Jenny Erpenbeck in die Flüchtlingskirche. Im Anschluss 
an die Lesung feierten alle eine Solidaritätsfest für die Geflüchteten vom Oranienplatz, deren 
Aufenthaltsstatus nach wie vor ungeklärt ist. 

■	 Flüchtlingswohnheim	Zeughofstraße

Was für die meisten von uns seit langer Zeit selbstverständlich ist, ist seit Herbst 2015 nun auch 
unseren BewohnerInnen möglich: Der Zugang zum Internet. Die Einrichtung des WLAN im Fern-
sehraum des Wohnheims war und ist für unsere Bewohner mit Sicherheit eine beglückende, 
wenn nicht gar die wichtigste Veränderung im Haus. Endlich können sie Kontakt mit ihren Ange-
hörigen aufnehmen, sich über politische und gesellschaftliche Entwicklungen in der alten oder 
auch in der neuen Heimat informieren oder einfach nur im Netz surfen. Teilhaben, Teil sein. Die 
Begeisterung und das Interesse sind riesig, und fast alle Sofas und Sessel im Fernsehraum, wo 
der beste Empfang ist, sind nahezu rund um die Uhr besetzt. 

Die zunehmende Zahl von Geflüchteten, die in Deutschland Zuflucht suchen, war auch bei uns 
deutlich zu spüren. So verging in den letzten Monaten kaum ein Tag, an dem nicht Menschen, 
oftmals Familien mit kleinen Kindern, vor unserer Tür standen auf der verzweifelten Suche nach 
einem Dach über dem Kopf und der Sehnsucht, endlich irgendwo zur Ruhe zu kommen zu 
dürfen. Viel zu oft mussten wir sie schweren Herzens wieder wegschicken. Denn als eines der 
kleinsten und zentral gelegenen Flüchtlingswohnheime sind unsere Kapazitäten begrenzt. Auch 
liegt die Verteilung freier Plätze ausschließlich in Händen der Berliner Unterbringungsleitstelle, 
und jedes freie Bett war und wird innerhalb weniger Stunden wieder belegt. 

Gleichzeitig mit der wachsenden Zahl von Flüchtlingen wuchs die Welle der Hilfsbereitschaft 
aus der Bevölkerung, von Privatpersonen ebenso wie von Unternehmen. Nie zuvor erhielten 
wir so viele tolle Spenden. Nie zuvor erhielten wir so viele Anfragen von Menschen, die uns 
ehrenamtlich unterstützen wollten; sei es bei der Betreuung der Kinder, dem Angebot, beim 
Winterfest Waffeln zu backen, Deutsch zu unterrichten oder einen „social day“ durchzuführen, 
bei dem MitarbeiterInnen von Unternehmen zum Beispiel Wände streichen. Dank eines kosten-
losen Transportangebotes erreichen uns Sachspenden inzwischen unkomplizierter. 

Unser Vorgarten wird nach fachgerechter „Behandlung“ im kommenden Frühjahr zum ersten Mal 
hoffentlich wieder richtig aufblühen. Zur Freude unserer kleinen BewohnerInnen steht im Hof 
seit Sommer neben der Schaukel nun auch eine große Wippe. Ermäßigte oder freie Eintritts-
karten ermöglichen unseren BewohnerInnen die Teilnahme an kulturellen, sportlichen oder 
anderen Veranstaltungen. Besonders berührt hat uns die kleine, für uns jedoch symbolisch so 
bedeutsame Geldspende, die Kinder eines benachbarten Kindergartens selbst gesammelt und 
persönlich bei uns abgegeben haben.

Jenny Erpenbeck liest 
aus ihrem Buch: 
GEHEN, GING, 
GEGANGEN
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Eine Bereicherung im wahrsten Sinne des Wortes kam für uns völlig unerwartet, sozusagen 
aus heiterem Himmel. Native Instruments, ein uns bis dahin nicht bekanntes IT-Unternehmen 
der Musikbrache, das in unserem Kiez liegt, wird uns bis auf weiteres finanziell unterstützen. 
Dadurch können wir in unserem Haus kleinere und vielleicht manchmal sogar größere Berge 
versetzen, die bis dato unüberwindbar schienen. Dafür sind wir einfach unglaublich dankbar. 

Das Interesse am Schicksal von Flüchtlingen ist noch immer ungebrochen: es gab zahlreiche 
Nachfragen nach Interviews mit unseren BewohnerInnen und nach Dokumentationen zu Stationen 
ihres Lebens. Auch an das Team richteten sich viele Anfragen zum Haus und seinen Bewoh-
nerInnen. Es kamen viele – zum Teil prominente – Besucher aus Kirche und Politik, aber auch 
Menschen aus unserer Nachbarschaft, die ihre Hilfe anboten. Wir wissen, dass es nicht wenige 
Menschen gibt, die versuchen, sich auf Kosten der Flüchtlinge zu profilieren und ihre rassis-
tischen Ansichten zu verbreiten. Umso mehr freuen wir uns über die Anteilnahme und Empathie 
für die geflüchteten Menschen und für unsere Arbeit.

■	 IntegrationslotsInnen	für	geflüchtete	Menschen

Seit Juli 2015 ist das Werk Träger des Projektes „IntegrationslotsInnen für geflüchtete Menschen“, 
das im Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen und -lotsen der Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen gefördert wird. Ziel des Projektes ist es, geflüchtete Menschen 
in Gemeinschaftsunterkünften im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zu unterstützen und die 
Integration im Bezirk zu fördern.

Das Projekt stellt eine Brückenfunktion zwischen bestehenden Angeboten und geflüchteten 
Menschen dar, indem es die Zugangswege für geflüchtete Menschen zu verschiedenen Ange-
boten und Regeldiensten durch Information und Begleitung ebnet. Zum einen werden geflüchtete 
Menschen darüber aktiv zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingebunden, gestärkt und sie 
können ihre Anliegen besser vertreten. Zum anderen profitieren Mitarbeitende in Beratungsstellen 
bzw. Einrichtungen, Behörde oder Ämtern von dem Projekt, indem die IntegrationslotsInnen durch 
Sprach- und KulturmittlerInnen oder in der Begleitung der Geflüchteten, Unterstützung in ihrer 
täglichen Arbeit erfahren.

Die IntegrationslotsInnen unterstützen und begleiten geflüchtete Menschen rund um Angebote 
und Möglichkeiten in Friedrichshain-Kreuzberg und in der Stadt, z. B. über Kindertagesstätten, 
Schulen, Familienzentren sowie über Kultur-, Bildungs-, Sport- und Freizeitveranstaltungen. Sie 
begleiten zu Beratungsstellen, Behörden, Kindertagesstätten, Schulen und bieten Sprach- und 
Kulturmittlung an.

Den Schwerpunkt der Kooperationen bilden die im Bezirk befindlichen Gemeinschafts- und 
Notunterkünfte, dessen Anzahl sich innerhalb von fünf Monaten mehr als verdoppelt hat. Zu 
den bereits existierenden fünf Gemeinschaftsunterkünften sind sechs Notunterkünfte, davon fünf 
Turnhallen, Ende des Jahres 2015 dazu gekommen. Hier liegt auch die größte Herausforderung 
des Projektes, den gewachsenen Bedarf mit nur 2,3 Stellen bedienen zu können. Ein weiterer 
kritischer Punkt ist die längere Unterbringung der Menschen in den Turnhallen. Einige sind jetzt 
über zwei Monate hier untergebracht, was wachsende Frustration, Aggression und Unzufrieden-
heit mit sich bringt. 

Es ist immens wichtig, dass die Menschen, sei es auch nur für kurze Zeit am Tag, hier raus 
kommen, die nähere Umgebung kennen lernen und passende Angebote für sich und ggf. für 
ihre Kinder wahrnehmen können. Ebenso von sehr großer Bedeutung ist es, dass die Menschen 
AnsprechpartnerInnen haben, die ihre Herkunftssprachen sprechen und eine „kulturelle Nähe“ 
besitzen. Wenn beides gegeben ist, trauen sich die Menschen, Fragen hinsichtlich des Lebens 
in der hiesigen Gesellschaft, der existierenden Werte, Geschlechterrollen usw. zu stellen.
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Die IntegrationslotsInnen erfüllen hier eine wichtige Funktion, sie ebnen die Wege zur Integration 
und vermitteln ein differenzierteres Bild auf die Gesellschaft bzw. „Deutschland“. 

Weitere Anfragen für Begleitungen oder Sprach- und Kulturmittlungen kommen auch von 
geflüchteten Menschen selbst, die außerhalb der Unterkünfte untergebracht sind, bei Bekannten 
wohnen oder aber gar keine feste Bleibe haben. Privatpersonen oder Initiativen, die geflüchtete 
Menschen bei sich aufgenommen haben, richten ebenso diesen Bedarf an das Projekt.

Enge Zusammenarbeit besteht mit den Stadtteilmüttern in Kreuzberg und der „Flüchtlingskirche“.

7.	 Beratung	und	Fortbildung

■	 Beratungsstelle	für	Überschuldete

Für	ein	Leben	ohne	Schulden!

Die Beratungsstelle für Überschuldete bietet verschuldeten, überschuldeten und von Überschul-
dung bedrohten BürgerInnen aus Friedrichshain – Kreuzberg eine Perspektive für ein Leben 
weitgehend ohne Schulden. Auch in scheinbar ausweglosen Lebenssituationen, wenn alle 
bisherigen Versuche der Betroffenen, der Schuldenfalle zu entrinnen bereits gescheitert sind, 
kann Schuldnerberatung helfen! Wir zeigen Wege auf, entwickeln Perspektiven und Optionen, 
vermitteln Maßnahmen der Existenzsicherung und des Schuldnerschutzes u.v.m. und begleiten 
mit psycho-sozialer Beratung durch Krisen hindurch. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich!

Den Prototypen, den „typischen Schuldner“ gibt es nicht: vielmehr zeichnet sich die gesamte 
Vielfalt unserer Stadtgemeinschaft in der Schuldnerberatung ab: Alleinstehende, Paare, Familien, 
SchülerInnen, StudentInnen, Auszubildende, Berufstätige, Arbeitssuchende, Selbständige, 
Erwerbsunfähige und Rentner, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund; sie alle fragen 
die Beratung nach.

Unsere Beratungsstelle ist eine von der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales aner-
kannte Insolvenzberatungsstelle und ist Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- 
und Insolvenzberatung Berlin e.V. Die Beratung wird sichergestellt durch ein multiprofessionelles 
Team (SozialpädagogInnen, Bankkaufleute, WirtschaftsjuristInnen, Verwaltungskraft) und bietet 
mit seinem Angebot Hilfen gemäß §§ 11 Abs.5 SGB XII, 16 Abs.2 und 17 Abs.1 SGB II sowie der 
Insolvenzordnung (InsO).

Unser Team der  
IntegrationslotsInnen 
für geflüchtete  
Menschen
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Die Beratung erfolgt in Form von telefonischer Beratung, Beratung per E-Mail, Sprechstunden-
beratung (Kurzberatungen), der sog. festen Beratung und in Form von Gruppeninformations-
veranstaltungen.

Die Beratungsstelle weist einen hohen Bekanntheitsgrad im Bezirk auf und so war das Jahr 2015 
geprägt von einer stark steigenden Nachfrage nach unserem Beratungsangebot. Auch die gute 
trägerinterne und trägerübergreifende Vernetzung im Bezirk kommt uns hier in der Beratung 
unserer KlientInnen zugute mit erfolgreicher Überleitung und kollegialem Zusammenwirken. Wir 
führten wieder externe Informationsveranstaltungen über Schuldner- und Insolvenzberatung für 
KollegInnen anderer Betreuungs- und Beratungseinrichtungen durch und boten die begleitende 
Beratung von KollegInnen an. Der Multiplikatoreneffekt dieser Angebote hat sich weiter bewährt 
und trug dazu bei, dass BeraterInnen in Einrichtungen unterschiedlichster Prägung integriert 
Basis-Schuldnerberatung durchführen konnten, ebenso aber auch unser ExpertInnenwissen 
fallbezogen anfragten.

Die Sachverhalte in der Schuldnerberatung sind oft komplex und umfangreich; so setzen wir in 
der Beratung auch mehrsprachige Informationsmaterialien und Schautafeln ein, um Sachver-
halte nachvollziehbar und verständlich zu vermitteln. Als betont niedrigschwellig konzipiertes 
Beratungsangebot boten wir die Beratung auch 2015 in der Jobassistenz an, unmittelbar neben 
dem Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg gelegen.

Mit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte“ Mitte 2014 wurde das Verbraucherinsolvenzverfahren umge-
staltet - mit gravierenden Änderungen und Neuerungen. Hier besteht weiterhin Aufklärungsbedarf, 
um Missverständnissen, Fehlannahmen und Nachteilen für Betroffene entgegen zu wirken.

Die ständige Aktualisierung und Erweiterung des Fachwissens ist für das Team der Beratungs-
stelle von besonderer Bedeutung, so nutzten wir auch in 2015 diverse fachrelevante Fortbildungen 
und Schulungen.

Auch in 2015 erreichten wir mit dem Präventionsangebot erfolgreich Jugendliche und junge 
Erwachsene und unterrichteten SchülerInnen im Kreuzberger Oberstufenzentrum Handel I zum 
Thema „Umgang mit Geld“.

Besondere Aufmerksamkeit widmeten wir in 2015 der Weiterentwicklung und Fortschreibung 
unseres stelleneigenen Qualitätshandbuches für das Qualitätszertifizierungsverfahren der 
Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. Unser Ziel ist die 
Verleihung des Qualitätssiegels Soziale Schuldnerberatung von der Landesarbeitsgemeinschaft 
Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V., welches in Zusammenarbeit der Schuldner-
beratungsstellen des Landes Berlin und der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 
entwickelt wurde.

■  InFobiS	-	Institut	für	Information,	Fortbildung	und	Supervision

InFobiS bildet als bundesweit hoch geschätzte Einrichtung überwiegend MitarbeiterInnen aller 
Wohlfahrtsverbände und aus kommunalen Beratungsstellen aus. 

Fortbildungen	„Soziale	Schuldner-	und	Insolvenzberatung“

Unsere Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zum Fachgebiet Soziale Schuldner- und 
Insolvenzberatung werden seit 1999 angeboten und waren auch im Jahr 2015 nahezu aus-
gebucht. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf mehrtägigen Grund- und Aufbauseminaren, die die 
unterschiedlichen Aspekte der sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung abdecken. 
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Spezialseminare zu aktuellen Themen, im Berichtsjahr insbesondere zu Unterhaltsschulden 
und zum Insolvenzplanverfahren und Praxisseminare, die den KollegInnen die Möglichkeit zum 
alljährlichen fachlichen Austausch boten, runden unser Angebot ab.

Insgesamt haben im Jahr 2015 abermals über 300 TeilnehmerInnen aus dem gesamten Bundes-
gebiet an unseren Seminaren teilgenommen.

Das Abschlusszertifikat Schuldner- und InsolvenzberaterIn wird weiterhin sehr nachgefragt: 
Dieses erhalten unsere TeilnehmerInnen nach erfolgreicher Teilnahme an InFobiS-Seminaren 
mit insgesamt mindestens 200 Unterrichtsstunden (25 Tagen), darunter dem Grundlagen- und 
Aufbauseminar Schuldnerberatung sowie dem Einführungs- und Vertiefungsseminar Verbrau-
cherinsolvenz.

Unser Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr inhaltlich und organisatorisch wieder sehr positiv 
bewertet. Besonders hervorgehoben wurde von den TeilnehmerInnen der hohe Praxisbezug 
der Seminare, die professionelle Betreuung und die jahrelange Beratung der KollegInnen auch 
außerhalb der regulären Seminarzeiten. 

Fortbildungen	„Lese-	und	Literaturpädagogik“

In den letzten fünf Jahren haben Mitarbeiterinnen des Diakonischen Werks Berlin Stadtmitte e.V. 
in verschiedenen innovativen Projekten an der Verknüpfung von Jugendhilfe und Lese- und 
Literaturpädagogik gearbeitet und diese durchgeführt: 

� „Lesekeller“ im Freizeitbereich an der Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

� „Lesebrücken“ als von Aktion Mensch gefördertes Projekt mit interdisziplinären Teams

� Schreibwerkstätten zu u.a. Gender 

� zweisprachige Bilderbuchkinos durchgeführt von Stadtteilmüttern

� Literacy Fortbildungen für Eltern 

� Lesekulturelle Veranstaltungen

Auf diese positiven Erfahrungen baute die Idee auf, die Weiterbildung zur Lese- und Literatur-
pädagogIn bei InFobiS, dem Fortbildungsinstitut des Diakonischen Werks Berlin Stadtmitte e.V., 
anzubieten. Als Mitglied des Bundesverbandes Leseförderung schien es uns folgerichtig die 
Weiterbildung, die von 2009 – 2013 vom Bundesverband entwickelt wurde und sich an dem 
Europäischen Kompetenzrahmen orientiert, in Berlin erstmalig anzubieten. Seit Sommer 2015 
fanden nun monatlich Seminare statt und es herrschte große Begeisterung in den ersten Berliner 
Seminaren der Weiterbildung „Lese- und Literaturpädagogik“. 

Ein kompetentes und praxiserprobtes DozentInnenteam wurde für die Seminare verpflichtet, 
wie z.B. die Sprechtrainerin Tina Kemnitz, die Schriftstellerin Ilke S.Prick oder Katrin Seewald, 
Bibliothekarin der Else-Ury-Stadtbibliothek. Entsprechend positiv ist die Resonanz der Teilneh-
merinnen: „Allein an den beiden ersten Seminartagen haben wir so viel konkretes Wissen an die 
Hand bekommen, dass sich die Teilnahme bereits jetzt gelohnt hat“ schwärmt eine Teilnehmerin. 
Es sei auch fantastisch, neue Kontakte zu knüpfen zu den anderen Teilnehmenden, denn die 
Weiterbildung richtet sich an Menschen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die bereits 
in der Leseförderung aktiv sind und sich qualifizieren und professionalisieren wollen. 

Die aktuellen Programme unserer Fortbildungsangebote finden Sie unter www.infobis.de
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■	 Sozialdienst	und	Beratung	für	Gehörlose

Die Beratungsstelle wird seit 2011 von einer gehörlosen Sozialarbeiterin geleitet, die die Deutsche 
Gebärdensprache beherrscht und die Lebensrealität gehörloser Menschen auch aus eigener 
Sozialisation kennt. Dieser Tatbestand wird von vielen KlientInnen mittlerweile sehr geschätzt 
und dies zeichnet sich in steigender Zahl der KlientInnen ab. 

In anlassbezogenen Beratungsgesprächen wird großer Wert darauf gelegt vor allem individuelle 
Ressourcen und Fähigkeiten der Klientel zu stärken (Empowerment). Dies geschieht, indem 
ihnen Vorschläge unterbreitet und Alternativen zu ihrer jeweiligen Lebenssituation aufgezeigt 
werden. Bei Bedarf werden sie in weiterführende Hilfsangebote für Gehörlose oder zu Fach-
beratungen vermittelt. 

Waren in den vergangenen Jahren entsprechend der Altersstruktur der Klientel überwiegend 
Fragen zu Rente, Pflege, Wohnen im Alter, rechtlichen Betreuungen im Vordergrund, ist gegen-
wärtig eine Verstärkung des Unterstützungsbedarfes bei der Geltendmachung von Hilfen nach 
den SGB zu verzeichnen und aufgrund des aktuell angespannten Wohnungsmarktes und des 
Flüchtlingsstromes war ebenfalls eine Verschiebung hin zu dieser Thematik zu beobachten.

In den Beratungsgesprächen ist die Deutsche Gebärdensprache bevorzugte und auch notwendige 
Kommunikationsgrundlage. Gebärdensprache ist keine Pantomime, kein Notbehelf, um sich in 
der Welt der Hörenden zu verständigen.

Für viele Gehörlosen ist es ihre Muttersprache. Sie verstehen sich nicht als Behinderte sondern 
als eine Minderheit mit eigener Sprache und Kultur in der Welt der Hörenden. Das gilt für alle 
Gehörlosen, egal welcher Altersgruppe sie angehören. Alle Gehörlose in Deutschland haben 
nach dem Behindertengleichstellungsgesetz und weiteren gesetzlichen Grundlagen ein Anrecht 
auf die Begleitung durch einen Gebärdensprachdolmetscher bei vielen (nicht allen!) Behörden-
gängen und medizinischen Behandlungen.

In der Kommunikation mit Hörenden werden häufig Gebärdensprachdolmetscher benötigt und 
viele Gehörlose nutzen bereits selbstverständlich Gebärdensprachdolmetscher. Dies war nicht 
immer so und ist immer noch ein Entwicklungsprozess. Bevor es professionelle Gebärden-
sprachdolmetscher gab, wurden bei Bedarf hörende Personen aus dem Umfeld des Gehörlosen 
als „Dolmetscher“ tätig, wie z.B. Eltern, Kinder und Lehrer von Gehörlosen. 

Allerdings waren diese nicht für das Dolmetschen ausgebildet, was in der Konsequenz oftmals 
zu schwerwiegenden Übersetzungslücken, -fehlern und Missverständnissen führte. Darüber 
hinaus traten diese Dolmetscher der ersten Stunde häufig als „Helfer“ der Gehörlosen auf. Diese 
Helferrolle stieß bei Gehörlosen im Laufe der Zeit immer mehr auf Ablehnung. Die Dolmetsch-
tätigkeit für Gehörlose durchlief dann einen langjährigen Professionalisierungsprozess. 

Heute ist das Berufsbild „GebärdensprachdolmetscherIn“ eine anerkannte Profession. Wer einen 
Gebärdensprachdolmetscher bestellen möchte, kann sich direkt an einen Gebärdensprach-
dolmetscher wenden und Termine für Einsätze ausmachen.

Im Alltag ist der Vorgang zur Organisation von bedarfsgerechten Dolmetschereinsätzen für 
viele gehörlose, besonders ältere KlientInnen immer noch schwierig umzusetzen, da ihnen 
dies aufgrund des früheren Mangels an professionellen Gebärdensprachdolmetscher nicht 
geläufig ist. Die Beratungsstelle für Gehörlose erarbeitet gemeinsam mit den KlientInnen 
Handlungsstrategien, mit denen diese im Bedarfsfall unabhängig und ohne weitere Unter-
stützung eigene Dolmetschereinsätze organisieren können für Arztbesuche, Arbeitsassistenz 
am Arbeitsplatz, Gespräche in Ämtern und Behörden, Elternabende und weitere Einsätze im 
privaten Bereich.

Foto: fotolia.com
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 ■ Beratungsbus	der	Freien	Wohlfahrtsverbände

Auch in 2015 war der Beratungsbus der Liga der Freien Wohlfahrtsverbände ein beliebtes Mittel, 
um den direkten Kontakt zwischen Beratungseinrichtungen und BerlinerInnen herzustellen. 
Mit über 70 Buchungen im Jahr lag die Auslastung des Beratungsbusses auf dem Niveau des 
Vorjahres. 

Auf das ganze Jahr gerechnet, war der Beratungsbus im Durchschnitt an jedem vierten Wochen-
tag im Einsatz. Feiertage und Ferienzeiten sind dabei nicht berücksichtigt. Dafür aber die kalte 
Jahreszeit, in der der Bus erfahrungsgemäß grundsätzlich kaum gebucht wird. In der Kernzeit 
zwischen Mai und September war der Bus im Durchschnitt jeden zweiten Arbeitstag im Einsatz. 

Dabei haben sich in den letzten Jahren, seitdem das Diakonische Werk Berlin Stadtmitte e.V. 
die Koordination des Beratungsbusses übernommen hat, die jährlich eingeplanten Kosten für 
den Bus deutlich verringert. Dies zeigt, dass sich die Arbeitsprozesse nach der Übernahme des 
Busses durch das DWBS in 2013 deutlich besser eingespielt haben.

Es ist sehr erfreulich, dass für das nächste Jahr zudem eine Steigerung der Auslastung des 
Busses in Aussicht steht. So wird die Jobcenter-Tour des BALZ in 2016 voraussichtlich deutlich 
ausgeweitet werden können. 

Der Beratungsbus  
ist ein ideales Mittel, 
um mit Menschen 
ins Gespräch zu 
kommen
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