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Geschäftsstelle

Eine Bank ist noch kein zu Hause...
- das ist der Titel des Flyers unserer Tagesstätte für Wohnungslose. Bevor Wohnungslosigkeit eintritt, kommt es zum
Wohnraumverlust. Gründe sind Wohnungsengpässe, steigende Mieten, Gentrifizierung, sozioökonomischer Strukturwandel im Sinne von Attraktivitätssteigerung, immer einhergehend mit erheblichen Mietsteigerungen. Am Ende steht der
Verlust von Wohnraum. Es ist kaum ein Monat vergangen, an
dem knapper Wohnraum nicht im Fokus des Denkens und
Handelns der Mitarbeitenden in der Wohnungslosenarbeit
des Diakonischen Werkes Berlin Stadtmitte stand. Die Suche
war endlos, bezahlbaren Wohnraum zu finden fast aussichtslos, würde es da nicht die Koepjohann‘sche Stiftung, den Ev.
Friedhofsverband Berlin Stadtmitte und die Wohnungsbaugesellschaften geben.
Die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der
Koepjohann‘schen Stiftung ermöglichte es, eine zusätzliche
Wohnung für Frauen mit Kindern in der Innenstadt zu eröffnen.
Sechs bis acht Menschen finden hier so lange ein Zuhause,
bis eine eigene Wohnung gefunden wird.
Gemeinsam mit dem Ev. Friedhofsverband haben wir uns an
der Entwicklung von Friedhofsflächen für den Wohnungsbau beteiligt. Wohnraum für morgen, damit Menschen, die
sich hifesuchend an uns wenden, im Neubau nicht vergessen
werden: Das war Thema in vielen Arbeitssitzungen. Nicht nur
die Schaffung von Wohnraum, sondern auch der Neubau
von Kindertagesstätten wurde berücksichtigt. In Neukölln
wird schon im nächsten Jahr mit dem Bauen begonnen. Als
erstes werden Wohnraum für Geflüchtete und eine Begegnungsstätte entstehen.

Fluchterfahrung und Angebote für den Kiez in Kreuzberg. Wir
bleiben dran und kämpfen gemeinsam mit dem Friedhofsverband für das fertig geplante Bauvorhaben, um es vom
Reißbrett in die Wirklichkeit zu transportieren.
Die Zusammenarbeit mit der GEWOBAG hat es ermöglicht,
Gewerberäume für unser Projekt zu bezahlbaren Gewerbemieten zu erhalten.
Ein Höhepunkt war die Baugenehmigung für den Neubau
eines Wohnhauses durch die HOWOGE im Ortsteil Kreuzberg. Neben einkommensschwachen Familien werden Studenten, Geflüchtete und wohnungslose Frauen mit oder
ohne Kinder einziehen. Vermietet werden die Wohnungen
durch das Diakonische Werk Berlin Stadtmitte. Gemeinsam
mit dem Martinswerk und dem Ev. Klubheim arbeiten wir an
einem Belegungskonzept. Mit im Boot sind die Else-UryBibliothek und verschiedene offene Beratungsangebote.

Evelyn Gülzow, Geschäftsführerin
Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V.

Leider gibt es immer noch kein positives Signal von Senat
und Bezirk für ein Wohnungsvorhaben für Menschen mit
x | Geschäftsstelle | Jahresbericht 2017
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Finanzbuchhaltung
Fundraising

Familienzentrum FUN

KIND & FAMILIE
Mit neuen Projekten wachsen die
Herausforderungen

Das FUN feiert
Im September gab es dann das von langer Hand mit dem
Netzwerk Inklusion geplante Kiezfest mit dem Schwerpunkt Inklusion. Viele inklusive Einrichtungen stellten sich
vor und boten Spiele für jedermann an. Ein Rollstuhlparcours
war für viele laufende Menschen eine große Herausforderung. Sie benötigten oft Hinweise und Unterstützung von den
erfahrenen RollifahrerInnen. Allen haben die große Tombola
und die vielen weiteren Spielaktionen Spaß gemacht. Ein
musikalisches und komödiantisches Rahmenprogramm fand
bei KollegInnen und BesucherInnen großen Zuspruch.

Die komplexen Aufgaben im Buchhaltungsteam und die dazu
gehörende Projektsachbearbeitung werden nunmehr von
sieben Personen erledigt. Das Frauenteam wurde um zwei
männliche Kollegen aufgestockt.
Der Aufbau der eigenen Personalabteilung wurde fast
abgeschlossen und wird im kommenden Jahr zu Ende geführt.
Es wurden umfangreiches Wissen und Erfahrungen gesammelt und Kompetenzen erworben.
Der bisherige Wirtschaftsprüfer prüfte auch in diesem Jahr
den Jahresabschluss für 2016 auf freiwilliger Basis, dabei
wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Erfreuliches Spendenaufkommen

■ Familienzentrum FUN
		 - Känguru - hilft und begleitet
		 - Von Anfang an Familienleben

3-4

■ Familienzentrum tam
		 - Sozial- u. Familienberatung
		 - Stadtteilmütter in Kreuzberg

5-8

■ Kita im tam
■ Kita Faros

10

■ Kita Fontanepromenade

11

■ Freizeitbereich an der
		 Adolf-Glaßbrenner-Grundschule
Über die Geld- und Sachspenden von Firmen und Einzelpersonen haben wir uns auch in 2017 sehr gefreut. Danke
an alle für die Unterstützung unserer Arbeit!
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Begonnen hat das Jahr der Feste mit einem großen Faschingsfest, zu dem nicht nur viele verkleidete Kinder kamen, sondern auch deren Eltern in kreativen Kostümen. Es wurde viel
gelacht, getanzt und Kuchen gegessen und das alles mitten
in Berlin, das angeblich keinen Fasching feiern kann. Bereits
einen Monat später feierten wir den 1. FUN-Geburtstag
und hatten so viele Gäste, dass 17 Kuchen aufgegessen
wurden. Viele Familien kamen, brachten Auferksamkeiten mit
und bedankten sich für ein Jahr Familienzentrumsarbeit.
Ein Pflanzfest, bei dem große Gartenkästen bepflanzt und
Patenschaften für die Pflege übernommen wurden, sowie
ein Flohmarkt mit Waffelbäckerei und Bastelangebot überbrückten die Zeit bis zum großen Sommerfest. Das Sommerfest feiern wir seit drei Jahren mit der Gemeinde der nahen Offenbarungskirche, 2017 das erste Mal im Garten des
FUNs. Verschiedene Mitmachaktionen, musikalische Darbietungen und leckeres Essen machten den gar nicht sonnigen
Tag doch noch zu einem Erlebnis für die Gemeinde und die
FUN-Familien.

Die Attraktion war die Rollstuhlschaukel, in der man mit
dem eigenen Rollstuhl festgeschnallt wurde und schaukelte
Das Fest fand bei allen Akteuren und Gästen großen Anklang
und viele wünschten sich ein weiteres inklusives Kiezfest.
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Projekt im FUN:
Von Anfang an
Familienleben

Frühe Hilfen für Familien

Bei der „Langen Familiennacht“ boten wir eine Kinderolympiade an, bei der im ganzen Haus geklettert, gebaut, gekrabbelt und Würstchen gegessen wurden.

Projekt im FUN:
Känguru - hilft und
begleitet

Danke an die Ehrenamtlichen!
Das Känguru-Projekt (in Zusammenarbeit mit der Koepjohann‘schen Stiftung) bietet ein kieznahes Unterstützungssystem
für Familien an. Neben Beratung erhalten die Familien alltagspraktische Unterstützungsangebote, wie z.B. in der Betreuung des Babys oder älterer Geschwisterkinder. Das Projekt
arbeitet überwiegend auf der Basis ehrenamtlicher HelferInnen, denen wir an dieser Stelle unseren großen Dank aussprechen möchten.
Das Projekt Känguru unterstützt Familien, die an die Grenze
ihrer Belastbarkeit gestoßen sind unbürokratisch, schnell
und zuverlässig. Die Projektleiterin ist an einem Tag der
Woche im FUN und bietet systemische Familienberatung
und Informationen zum Projekt an.
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Wir erreichten im Jahr 2017 im Rahmen der Frühen Hilfen
22 Familien über Hausbesuche. Mit dieser bisher höchsten
Anzahl an Familien waren die Kapazitäten unseres Projektes
in diesem Jahr mehr als ausgelastet, was zeigt, wie stark die
Bedarfe der Familien und ihre sozialen Belastungsfaktoren
im sich infrastrukturell rasant verändernden Bezirk erneut
gestiegen sind.
Thematisch widmete sich das Projekt auch 2017 zuverlässig
und flexibel allen Fragen der Bindung zwischen Eltern und
Kind, Versorgungs- und Gesundheitsfragen, Entlastung der
Eltern im Familienalltag sowie der psychischen und sozialen Stabilisierung vor allem auch alleinerziehender Mütter.
Die Vernetzung der Familien untereinander und mit kooperierenden Institutionen blieb ein Kernauftrag des Projekts.
Individuelle Coachings der Teilnehmenden zum beruflichen
Wiedereinstieg und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
gehören weiterhin zu unseren Schwerpunkten.
Das 2016 geschaffene offene Projektangebot „Beikostküche und -beratung“ hat sich 2017 stabil etabliert. Bedarfsgerechte Beratung und Information zu den Themen Ernährung und Entspannung, Genuss und optimale Versorgung
(auch der Eltern) in der Übergangsphase von der Milch- zur
Familienmahlzeit wurden von 221 Familien ebenso gerne
angenommen wie das Zusatzangebot der Telefon- und Onlineberatung zu Fragen der Schwangeren-, Säuglings- und
Kleinkindernahrung.
Auf Anregung und Wunsch der Familien haben wir
am Ende des Beikost-Jahres 2017 ein Kochbuch
mit den gemeinsam im FUN erprobten Familienrezepten erstellt.

Interkulturelles Familienzentrum tam

„Unser Familienzentrum tam ist ein Wohlfühlort für Familien“
In gemütlicher Atmosphäre andere Familien treffen und sich
austauschen oder einfach nur vorbei kommen, um zu verschnaufen – das kann man im Familiencafé, dem Herzstück
unseres Familienzentrums. Besonders beliebt waren im vergangenen Jahr die vielen Kochworkshops im Familiencafé.
Eltern und Kinder haben zusammen mit den Stadtteilmüttern
Gemüsesuppe gekocht, Salate zubereitet und Kekse gebacken. Die Kinder haben während der Zubereitung Obst und
Gemüse genascht und gemerkt, wie lecker gesunde Ernährung sein kann.

Alles unter einem Dach – Kurze Wege für Familien
Unter einem Dach befindet sich ein Familiencafé, ein vielfältiges Angebot der Eltern- und Familienbildung, Freizeitangebote für Eltern und Kinder, eine Kita mit Platz für 100 Kinder
und ein niedrigschwelliges Beratungsangebot, um in Notsituationen schnell Hilfe und Unterstützung anbieten zu können.

Die Macht der Frühen Bildung
Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung enge emotionale Kontakte mit vertrauten Bezugspersonen, um mit viel
Neugier und Interesse in die Welt zu gehen. Mit einer Vielzahl von Angeboten im Bereich der Frühen Bildung möchten
wir Eltern frühzeitig erreichen, um sie als Bildungspartner
stark zu machen.
Dazu gehört die offene Hebammensprechstunde, der
Rückbildungskurs, die Babymassage sowie verschiedene Krabbel- und Spielgruppen. Die Gruppen werden
alle gut besucht. Eine Mutter gab folgenden Kommentar:
„wie gut, dass es bei euch diese Angebote gibt, zu Hause fällt
mir einfach die Decke auf den Kopf.“

Neu hinzugekommen ist die Gruppe „Zusammen Aufwachsen“. Eltern werden in ihrer Feinfühligkeit gestärkt,
so dass sie die unterschiedlichen Signale, die Kinder
senden, besser wahrnehmen und verstehen können, um
die Kinder in ihrer Entwicklung aktiv zu begleiten.
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Arbeiten mit Eltern und Kindern auf Augenhöhe

Begegnungen mit geflüchteten Familien

Auch die anderen Angebote zeigen, wie viel Spaß es Eltern
und Kindern macht, gemeinsam die Welt zu erkunden und
aktiv zu sein. Während der Sommerzeit werden auf dem vorderen Außengelände Angebote für Eltern und Kinder durchgeführt: zusammen können sie werken, gärtnern oder mit Ton
experimentieren.

Zum Familienzentrum gehören zwei Kooperationsprojekte,
die mit geflüchteten Familien arbeiten. Ein Projekt befindet
sich in der Unterkunft in der Blücherstraße, wo viele Familien
mit einem verbesserten Status leben. Über das Diakonische
Werk Berlin Stadtmitte gibt es dort einen Familientreff, der
von einer pädagogischen Fachkraft und von zwei Stadtteilmüttern geleitet wird.

Ein Höhepunkt war der Familientrödel im Frühjahr. Eltern
haben mit viel Begeisterung gemeinsam mit ihren Kindern ein
Plakat gemalt, um andere dazu einzuladen.

Darüber hinaus gibt es in der Notunterkunft in der Stresemannstraße ein Sprungbrettangebot (Spielgruppe) für geflüchtete Familien mit Kindern in den ersten beiden Lebensjahren. Eine Erzieherin und zwei Stadtteilmütter führen die
zweisprachige Spielgruppe durch. Es besteht eine enge
Anbindung an das Familienzentrum.

Zum Ende des Jahres wurde gemeinsam mit der Kita ein
Lichterfest gefeiert. Kuchen und Selbstgebasteltes wurden
verkauft und es bestand die Möglichkeit, mit den Kindern zu
basteln und kleine Geschenke zu zaubern.

Projekt im tam:
Sozial- und
Familienberatung

Der Bedarf an Beratung steigt
Im Jahr 2017 haben sich Familien mit den unterschiedlichsten
Problemlagen an unsere Beratungsstelle gewandt. Schwerpunktthemen in der Beratung sind unter anderem finanzielle Probleme, Familienprobleme, Probleme mit Behörden
und zunehmend Probleme mit der Wohnsituation, da die
Mietkosten erheblich gestiegen sind. Auch in diesem Jahr
gab es eine gute Zusammenarbeit mit der Migrations – und
Flüchtlingsberatung und dem Stadtteilmütterprojekt.

Einmal im Monat gibt es am Wochenende einen Familienausflug, an dem die Familien ebenfalls gerne teilnehmen. Während
der Sommerferien wurden verschiedene Ausflüge ins Grüne
durchgeführt. Gerade an diesen Aktivitäten nehmen auch gerne
geflüchtete Familien teil, um zusammen mit anderen die Stadt
besser kennenzulernen.
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Die Rechtsberatung, die regelmäßig gemeinsam mit einem
Rechtsanwalt und einer Sozialarbeiterin aus dem tam in der
St. Thomasgemeinde am Bethaniendamm stattfindet, wurde
von vielen Ratsuchenden genutzt.

Unser Beratungsteam im tam

Betreuung und Beratung von Wohnungslosen
und von Wohnungslosigkeit Betroffener nach
§ 67 SGB XII—BEW / WUW
In diesem Jahr konnten wir Familien unterstützen, die von
drohender oder bereits vorliegender Wohnungslosigkeit betroffen waren. Es konnten Wohnungen gesichert werden
oder auch Hilfen bei der Wohnungssuche angeboten werden.
Dieses Beratungsangebot in Kooperation mit der Sozialen
Wohnhilfe der Bezirksämter wird weiterhin in einem kleinen
Rahmen angeboten.

Neu hinzugekommen ist die Mieterberatung durch die ASUM,
die jeweils am Montagnachmittag stattfindet und eine gute
Ergänzung darstellt.
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Interkulturelle Kita im tam

Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt!
Im Jahr 2017 betreuten wir in unserer Kita 100 Kinder in acht
Gruppen, davon 56% der Kinder nicht deutscher Herkunft.
Aktuell sind 13 verschiedene Kulturen, Sprachen und Religionen unter unserem Dach vereint. Zehn Kinder unserer Einrichtung haben einen erhöhten, sechs Kinder davon einen
wesentlich erhöhten Förderbedarf. Der Pool der Fachkräfte
für Integration bildet einen festen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Es ist uns gelungen ein stabiles Netzwerk mit
Therapie und Diagnostik Zentren, Hilfsangeboten für Eltern
und Kinder und dem Jugendamt zu knüpfen. Der regelmäßige
Austausch, die Unterstützung der pädagogischen Arbeit in
den Gruppen und die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den Eltern, bieten eine solide Grundlage für eine optimale
Förderung der Kinder.

Projekt im tam:
Stadtteilmütter
in Kreuzberg

Jubiläum: 10 Jahre Stadtteilmütter!
Das Projekt der Stadtteilmütter ist schon lange kein Modellprojekt mehr, sondern schreibt eine Erfolgsgeschichte. Zum
10-jährigen Jubiläumsfest am 19. Oktober wurden die Stadtteilmütter von der Bürgermeisterin Monika Herrmann und von
verschiedenen Senatsvertretern in der Heilig-Kreuz Kirche
für ihre erfolgreiche Arbeit gewürdigt und ausgezeichnet.
Die Stadtteilmütter gaben dem Publikum über ein Podiumsgespräch und über kleine Theatersketche Einblicke in ihre
Geschichte und in die alltägliche Arbeit. Zwei Fachvorträge
haben das Programm an dem Tag bereichert.
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Unterwegs mit rotem Schal

Wir beteiligten uns weiter aktiv im Projekt der Berliner Modellkitas zur „Integration und Inklusion von Familien mit
Fluchterfahrung“. 2017 betreuten wir 16 Kinder aus 12
Familien mit Fluchterfahrung.

Es gibt seit 2017 eine regelmäßig stattfindende Psychomotorikgruppe, die von den Fachkräften für Integration/Inklusion angeleitet und von Therapeuten des SPZ Ritterstrasse
fachlich unterstützt wird. Die intensive Art der Zusammenarbeit wird von allen beteiligten Parteien sehr wertgeschätzt.

Mit den anderen Stadtteilmütterprojekten und dem Jugendamt wurde ein Verstetigungskonzept erarbeitet. Zukünftig wird
in jedem Bezirk eine Stelle für eine Stadtteilmutter in einem der
Berliner Familienzentren geschaffen. In der Düttmannsiedlung
wurde ein zweiter Standort der Stadtteilmütter eröffnet.

Wir sind eine Sprachförderkita

17 neue Stadtteilmütter haben im Sommer ein Zertifikat
erhalten und sind über das Programm „Soziale Teilhabe“
des Jobcenters rund um die Urbanstraße eingesetzt, um
Familien mit Migrationshintergrund bei der Erziehung ihrer
Kinder zu begleiten. Dazu gehört der gute Kontakt zum Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und zur Familienhebamme. Sie begleiten Familien bei der Kitaplatzsuche und
sind bei Bedarf bei Elterngesprächen dabei. Sie wissen, wo
es gute Freizeitmöglichkeiten und Lernangebote gibt und
begleiten Eltern mit sozialen und finanziellen Problemen zu
Beratungsstellen.

Seit März 2016 nehmen wir als Sprachförderkita am Bundesprogramm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil. Über
dieses Programm konnten wir eine Logopädin als Mitarbeiterin gewinnen. Ziel ist die Beförderung der sprachlichen
Entwicklung der Kinder in den Fokus zu rücken. Unter Berücksichtigung der altersspezifischen Besonderheiten der
altershomogenen Gruppen gibt die Kollegin den Mitarbeitenden Anregungen für den pädagogischen Alltag, sie organisiert
mehrsprachige Bildungsangebote wie ein regelmäßig stattfindendes Bilderbuchkino und führt thematisierte Elternabende zum Thema Sprachentwicklung durch.

Am Helfertag mit Polizei- und Feuerwehrunterstützung
Ein beständiger Kooperationspartner ist die Kurt Schuhmacher Grundschule. Der Übergang von der Kita in die Schule
ist gut organisiert und bietet den Kindern und Eltern Sicherheit. Verschiedenste Angebote der Schule, wie Yogakurse
oder der Besuch des Haustierbereiches bieten Schnittstellen
in der Zusammenarbeit. In pädagogisch inhaltlichen Fragen
werden Schule und Kita sich zukünftig noch mehr verständigen, um auch für Integrationskinder das gut geflochtene
Netzwerk erhalten zu können.
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Kita Faros

Kita Fontanepromenade

Pädagogisch auf dem neusten Stand durch Fortbildungen

Unser altershomogener Schwerpunkt wird geschätzt

Wir sind eine deutsch-griechische Einrichtung mit 115 Kindern
im Alter von 1-6 Jahren und 25 Mitarbeitenden. Das Jahr
2017 war ein spannendes und ereignisreiches Jahr. Von
einigen Hightlights wollen wir hier berichten:

Im Jahr 2017 wurden in unserer Kindertagesstätte im Durchschnitt 200 Kinder betreut. Besonders nachgefragt waren
Plätze für Kinder unter drei Jahren.
Auch die Vorschule in der Körtestraße ist weiterhin so beliebt,
dass die dritte Gruppe weitergeführt wird. Unser altershomogener Schwerpunkt wird besonders von bildungsnahen Familien geschätzt.

Schwimmbadbesuche
Unsere „Großen Kids“ (5 Jahre alt) gehen wöchentlich zum
Schwimmen und erproben sich im Wasser. Sie unterstützen
und helfen sich untereinander. Es ist ein sehr wichtiger Erfahrungs- und Erlebniswert für die Kinder, alle Kompetenzen
werden dabei gefördert. Besonders das Gruppengefühl wird
dadurch gestärkt.

Insgesamt ist die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in
unserer Kindertagesstätte so stark angestiegen, dass wir die
Einladung zur Teilnahme an einer Machbarkeitsstudie des
Stadtplanungsamtes und des Jugendamtes angenommen
haben. Hier soll die Möglichkeit geprüft werden, die Platzzahl
von derzeit 200 auf 300 zu erhöhen.
Nachdem die externe Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm in der ersten Runde erfolgreich abgeschlossen wurde,
begeben wir uns nun auf den Weg zur nächsten Runde!

Besuch vom Weihnachtsmann
Unsere „Kleinen Kids“ (1-3 Jahre alt) wurden vom Weihnachtsmann persönlich in der Kita besucht. Gemeinsam sangen wir
Weihnachtslieder und packten freudig die Geschenke aus.

Weihnachtliche U-Bahnfahrt
Unsere vier und fünf-jährigen Kinder sind mit der weihnachtlich geschmückten U-Bahn gefahren und wurden vom Besuch
des Weihnachtsmann überrascht.
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Die Planungen an der Erweiterung der beiden
Standorte schreiten voran:

Fortbildungen
Fortbildungen sind wichtig, um pädagogisch auf dem neusten
Stand zu sein! Das haben wir uns zu Herzen genommen und
umgesetzt. Das Team nahm an der Fortbildung „Gewaltfreie
Kommunikation in der Kita“ teil. Drei Erzieherinnen besuchten
eine Fortbildung über „Das aktualisierte Sprachlerntagebuch“. Die Fortbildungen gaben „frischen und neuen Wind“
in unsere Einrichtung.

Kita Fontanepromenade Haus 1 und Haus 2

Ein Schwerpunkt in 2017 war die Dokumentation der pädagogischen Arbeit und Zusammenarbeit mit unserer Kirchengemeinde.
Das traditionelle Sankt-Martins-Fest mit seinem Laternenumzug fand auch 2017 wieder großen Anklang bei Groß und
Klein. Kindergottesdienste wurden gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde in Kreuzberg Mitte gefeiert, auch
unter Beteiligung von Kindern aus unserer Kita. Viele religionspädagogische Angebote konnten wir verwirklichen.
Wir freuten uns sehr über die Aktionen unseres Fördervereins, die uns zwei Spieltische bescherten, und über eine
große Einzelspende.

Haus 3 und Haus 4 in der Körtestraße
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Freizeitbereich an der Adolf-Glaßbrenner Grundschule

Gemeinsam gestalten wir Freizeit: Spielen, Bauen, Feiern und Reisen

EPYC
Unterstützung junger
pflegender Angehöriger

SENIOREN &
PFLEGE

Zielgerade erreicht

Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen der
Verschönerung des Kinderhauses!
Gemeinsam mit den Kindern wurden in beiden Etagen des
Kinderhauses Räume umgestaltet. Dazu fanden mit den
TischlerInnen und ArchitektInnenn von Bauereignis Workshops mit den Kindern und den ErzieherInnen statt, um den
Wünschen aller, die die Räume hier nutzen, gerecht zu werden. In der unteren Etage wurde ein Raum zum Höhlenzimmer
umgewandelt und in der oberen Etage ein Spiel- und Kunstbereich geschaffen.
Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache und planten
nicht nur, sondern bauten mit Schrauber und Schleifmaschine
selbst die geplanten Möbel und Einbauten.
Der Familienbautag führte dazu, dass auch Eltern ihre Kinder in einer ganz anderen Rolle wahrnehmen konnten und
nicht selten staunten, wie gut ihre Kinder mit professionellem
Werkzeug umgehen können. Bei einer Eröffnungsfeier wurden
die Räume eingeweiht und sind nun sehr beliebte Aufenthaltsorte. Zusätzlich wurden viele Räume neu gestrichen und
Wände verschoben.
Neben all diesen Bautätigkeiten kamen Feierlichkeiten und
Reisen wie in jedem Jahr auch nicht zu kurz. Im Juni feierten
wir ein Deutsch-französisches Kinderfest und im August
fand unsere mittlerweile traditionelle Reise auf eine Insel in
Brandenburg statt.
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Das europäische Projekt EPYC hat nach erfolgreichen anderthalb Jahren nun bereits die Zielgerade der Projektlaufzeit
erreicht und läuft Ende August 2018 aus. Glücklicherweise
können wir viele Aktivitäten und bereits gesponnene Netzwerke in das neue Projekt „Echt unersetzlich..!?“ übernehmen. So haben wir bereits in 2017 begonnen, Aktivitäten
zusammenzulegen und öffentliche Auftritte für beide Projekte
zu nutzen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die
große Verantwortung für pflege- und unterstützungsbedürftige Angehörige tragen sowie Fachkräfte, die mit ihnen in
www.ep-yc.org
Kontakt kommen, zählen in beiden Projekten zu unserer tägHASHTAG:
#EPYCPROJECT
lichen
Klientel.

"Für die Inhalte dieses von den Projektpartnern gemeinschaftlich oder
individuell erstellten Flyers sind ausschließlich die Autoren verantwortlich.
Weder die Nationale Agentur, noch die Europäische Kommission tragen
Verantwortung für die verwendeten Inhalte."

■ EPYC
13
		 Unterstützung junger pflegender Angehöriger
■ Echt unersetzlich..!?
14
		 Onlineberatung für pflegende Jugendliche
■ Pflege in Not

15

■ Fachstelle für pflegende
		 Angehörige

16

■ Interkulturelle BrückenbauerInnen
		 in der Pflege (IBIP)
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■ Pflegestützpunkt
		 Friedrichshain-Kreuzberg

18

Im Projekt EPYC konnten wir die europäische Vernetzung
durch zwei weitere Treffen mit unseren Projektpartnern aus
Italien, Österreich, Irland und Schottland vorantreiben.
Nach intensiver Recherche veröffentlichten wir das 60-seitige
Handbuch „Kinder und Jugendliche aus krankheitsbelasteten
Familien: SchülerInnen mit Pflegeverantwortung für kranke
oder behinderte Familienmitglieder“. Ziel des Handbuchs
ist es, Fachkräfte aus dem Bildungsbereich für die Belange
junger Menschen mit Pflegeverantwortung zu sensibilisieren.
Aktuell arbeiten wir an einer weiteren Auflage, die auf Fachkräfte im Pflege- und Gesundheitswesen angepasst wird.
Seit Oktober bieten wir an jedem vierten Freitag im Monat
ein zweistündiges kreatives Gruppenangebot für junge Menschen mit Pflegeverantwortung an. Ab September 2018 wird
dieses Angebot über „Echt unersetzlich..!?“ weiterlaufen.
Gemeinsam mit den Akteuren der Fachdialogreihe „Junge
Pflegende“ tragen wir am 7. Mai 2018 einen Fachtag aus,
der gleichzeitig auch die etwas vorgezogene Abschlussveranstaltung des Projekts EPYC sein wird.
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Echt unersetzlich..!?
Onlineberatung für pflegende Jugendliche

Pflege in Not

Projekt „Echt unersetzlich..!?“ nimmt Fahrt auf!

Pflege in Not – Experten für Gewalt in der Pflege

Mit einer Pressekonferenz unter Beteiligung der Senatorin
Dilek Kolat startete im September 2017 unser Beratungsprojekt „Echt unersetzlich..!?“. Es richtet sich an Jugendliche
und junge Erwachsene bis 25 Jahre mit Pflegeverantwortung
und bietet über eine Website Informationen, sowie anonyme
Onlineberatung. In Berlin gibt es schätzungsweise 11.600
Jugendliche mit Pflegeverantwortung- das sind ca. 7 % in
der Altersgruppe von 12 – 17 Jahre. Unser Onlineangebot
kann von betroffenen jungen Menschen, Eltern und von
Fachkräften genutzt werden.

Pflege in Not wird nicht nur deutschlandweit mit seinem
Erfahrungswissen angefragt, sondern auch für den internationalen Austausch.
2010 hat die UN-Generalversammlung eine Arbeitsgruppe
zur Stärkung der Menschenrechte Älterer ins Leben gerufen.
Für die jährlich stattfindende Sitzung wurden im Juli 2017 die
beiden Themen Gewalt in der Pflege als auch Langzeit- und
Palliativpflege dort international diskutiert.
Zur Vorbereitung dafür gab es für unsere deutsche Delegation zwei Expertenrunden im Bundesfamilienministerium.
Diese Fachgespräche wurden vom Deutschen Institut für
Menschenrechte moderiert. Beteiligt waren VertreterInnen
der Deutschen Regierung und der Zivilgesellschaft, wie
etwa die BAGSO oder die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft.
Pflege in Not konnte seine Erfahrungen aus dem direkten
Kontakt mit Pflegebedürftigen, pflegenden Angehörigen und
Pflegeeinrichtungen zu den Themen Gewalt in der Pflege
und Autonomie und Selbstbestimmung einfließen lassen.

Zusammen mit dem Projekt EPYC bieten wir jeden 4. Freitag
im Monat in den Räumlichkeiten des Familienzentrums tam
kreative Gruppen für betroffene Jugendliche an.
Die Zielgruppe „Junge Menschen mit Pflegeverantwortung“
erfährt aktuell eine längst fällige, wachsende Aufmerksamkeit. Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch von
Bundesfamilienministerin Katharina Barley, die mit uns und
Betroffenen ins Gespräch kommen wollte.
Wir wissen, dass wir einen langen Weg vor uns haben. Beispiele aus Österreich oder Großbritannien zeigen, dass am
Anfang sehr viel Aufklärungs- und Netzwerkarbeit steht.
Fachkräfte müssen für die Existenz dieser Kinder und Jugendlichen sensibilisiert werden. Noch mehr Arbeit muss investiert werden, um betroffene Jugendliche zu erreichen. Oft
sind sie sich ihrer Rolle nicht bewusst und suchen nicht aktiv
nach Unterstützungsangeboten. Dabei zeigen Studien, dass
sich die Mehrzahl der Betroffenen Unterstützung wünscht!
So hatten wir 2017 auf zahlreichen Veranstaltungen und
Schulungen die Gelegenheit Vorträge zu halten und mit
Fachkräften aus verschiedensten Bereichen ins Gespräch zu
kommen. Dieser Austausch bestätigt uns einmal mehr darin,
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wie wichtig es ist, Fachkräfte für die Belange von jungen
Menschen mit Pflegeverantwortung zu sensibilisieren und
ihnen gleichzeitig etwas an die Hand zu geben, was sie im
Umgang mit dieser Zielgruppe unterstützt. Dies betrifft insbesondere Fachkräfte aus der Bildung und Pflege; beides
Bereiche mit hoher Kontaktwahrscheinlichkeit zu Kindern
und Jugendlichen mit Pflegeverantwortung.
Mehr Informationen, Arbeitsmaterialien und die Onlineberatung unter: www.echt-unersetzlich.de
Auch über ein like bei Facebook würden wir uns sehr
freuen: www.facebook.de/echtunersetzlich

Wir haben uns sehr gefreut, dass das Thema Gewalt in der
Pflege international diskutiert wird. Auch in den nächsten
Jahren wird das Thema nicht an Bedeutung verlieren. Gerade
durch den Pflegenotstand ist schon jetzt die Versorgung der
alten Menschen sowohl in der in der häuslichen als auch der
stationären Pflege problematisch.
Das gewachsene Interesse der Öffentlichkeit führte 2017 zu
Anfragen regionaler und überregionaler Medien an Pflege in
Not zum Thema Pflege und Gewalt. Es erschienen Artikel und
Interviews in der Berliner Zeitung, der Berliner Morgenpost,
dem Tagesspiegel, der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und im AOK Medienservice.

Auf der Pressekonferenz für das Projekt „Echt unersetzlich“:
G. Tammen-Parr (Leiterin Pflege in Not), Senatorin D. Kolat,
Dr. K. Graffmann-Weschke (Leiterin AOK Pflege Akademie)
Ca. 20.000 Kinder und Jugendliche in Berlin pflegen, unterstützen oder begleiten ihre chronisch kranken Eltern oder
Geschwister. Wir freuen uns, dass wir seit September für
junge Pflegende eine Onlineberatung anbieten können.
Das Projekt „Echt unersetzlich“ startete mit einer Pressekonferenz.
Beim Besuch von Frau Senatorin Kolat und Staatsekretärin
König in unserer Beratungsstelle im Sommer wurde intensiv
zum Thema Pflege in Berlin diskutiert. Insbesondere die
Situation von pflegenden Angehörigen war uns „eine Herzensangelegenheit“.
Wir können nicht genug wertschätzen, was über Jahre in den
Familien geleistet wird. Die Pflegenden verdienen unser aller
Unterstützung und Wertschätzung!
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Fachstelle für pflegende Angehörige

Interkulturelle BrückenbauerInnen in der Pflege
(IBIP)

Fachstelle für
pflegende Angehörige

Pionierarbeit: Projektentwicklung für pflegende Angehörige
Da die Fachstelle ihren Schwerpunkt generell in der konzeptionellen Arbeit und Impulsgabe für neue Themen und Ideen
zur Unterstützung pflegender Angehöriger hat, handelt es
sich häufig um „Pionierarbeit“. So hatten wir einige „laufende
Projekte“ die wir weiter verfolgt haben und andere, die wir
neu begannen.

Kinder und Jugendliche mit Pflegeverantwortung

Es ist wichtig weitere Angebote zur Unterstützung zu initiieren.
Darüber hinaus entwickelten wir in zähem Ringen den „Maßnahmenplan pflegende Angehörige“ weiter und ergänzten
ihn um neue Themenbereiche wie etwa die Erweiterung des
Bereichs der interkulturellen Pflege um die Berücksichtigung
von Pflegenden aller geschlechtlichen Identitäten, also auch
von Schwulen, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuellen Menschen. Einer Gruppe, die häufig von Ausgrenzungserfahrung
betroffen ist.

Das Jahr über begleiteten uns noch intensiver als zuvor die
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Pflegeverantwortung und so organisierten wir im Februar den zweiten
Regionaldialog in Berlin zu diesem Thema maßgeblich mit.
Intensive Gespräche mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung trugen dazu bei, dass ein
erstes online-Hilfeangebot für diese Gruppe nachhaltig bei
Pflege in Not etabliert werden konnte.
Des Weiteren erhielten wir in Folge einer Bewerbung auf eine
öffentliche Ausschreibung den Zuschlag für eine Erhebung
an Berliner Schulen mit dem Ziel festzustellen, wie viele
Jugendliche in Berlin regelmäßig in Pflegesituationen eingebunden sind. Hierbei wurden in einer Fragebogenaktion 648
Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 12-18 Jahren an
sechs Berliner Schulen befragt. Ergänzt wurde diese schriftliche Umfrage durch eine Telefonische Befragung des Forsa
Instituts bei über 500 jungen Menschen.
Die Ergebnisse waren beeindruckend. Etwa 6,8 % der Befragten gaben an, in diesen jungen Jahren schon regelmäßig in die Betreuung und Pflege hilfebedürftiger Menschen
in ihrem sozialen Umfeld eingebunden zu sein. Damit sind in
Berlin mehr junge Menschen „pflegende Angehörige“ als im
Bundesdurchschnitt.
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Gruppenbild auf der Woche der pflegenden Angehörigen
Fast schon „Routine“ waren die gewaltigen Vorbereitungsaufgaben und die Koordinierung der 4. Woche der pflegenden
Angehörigen in Berlin. Die damit verbundenen Erlebnisse
waren wieder wunderbar und die „Woche“ ist weiter gewachsen und hat neue Partner gefunden. Erstmalig wurde die
Berliner Ehrung mit dem „Pflegebären“ und die deutschlandweite Verleihung des „Pflegecompass“ in einer Veranstaltung
durchgeführt. Über 1700 pflegende Angehörige konnten wir
mit den kulturellen Veranstaltungen erfreuen.

Deutschlandweit einmalig: Pflegeberatung in sieben Sprachen
Das vom GKV- Spitzenverband geförderte Modellprojekt IBIP
„Interkulturelle BrückenbauerInnen in der Pflege“ hat die
erfolgreich begonnene Projektarbeit in 2017 fortgeführt.
Der Bedarf an Pflege, Beratung und Betreuung nimmt bei
älteren MigrantInnen kontinuierlich zu. Ratsuchende mit
Migrationshintergrund nutzen Regelangebote und Leistungen im Pflegesystem, soweit ihnen diese bekannt sind und sie
sich durch die Einrichtungen der Pflege adressatenorientiert
angesprochen fühlen. Durch die sprach- und kulturmittelnde
Unterstützung von IBIP konnten sowohl die Beratungen zur
Pflege, die Beratungsbesuche bei pflegenden Angehörigen,
als auch die Pflegebegutachtungen seitens des MDK adäquat und kultursensibel durchgeführt werden. Die Beratungszahlen in den beteiligten Modellpflegestützpunkten nahmen
durch eine zielgerichtete Aufklärung sowie eine gelungene
Zusammenarbeit aller Beteiligten kontinuierlich zu.
Neben SeniorInnen mit Migrationshintergrund wurden auch
zunehmend Familien mit pflegebedürftigen Kindern durch IBIP
besser erreicht. Ratsuchende wurden über Hilfeangebote und
ihre Ansprüche informiert. Pflegebedürftige MigrantInnen und
die pflegenden Angehörigen fühlen sich durch eine gezielte
und bedarfsgerechte Unterstützung mit ihren Problemen ernst
genommen und in der Beratung besser aufgehoben.
Im letzten Jahr haben die BrückenbauerInnen
Personen aus mehr als 28 Ländern erreicht. Arabisch
war die am häufigsten verwendete Kontaktsprache
gefolgt von Türkisch, Deutsch und Russisch.
In der Broschüre „Ratgeber für pflegende Angehörige“, und
den Bezirksbroschüren für Stadtteil- und Seniorenangebote
wurden über das Modellprojekt einseitige Artikel platziert.

Anfang April berichtete der Deutschlandfunk mit dem Titel
„Durchs Netz gefallen“ ausführlich über die Situation pflegebedürftiger MigrantInnen. In diesem Rahmen wurde das
Handlungsfeld von IBIP sowie ihre gute praktische Unterstützung dargestellt. Im letzten Jahr nahm IBIP neben vielen
anderen Aktivitäten zum zweiten Mal an der Berliner Seniorenwoche teil.

Verstetigung des Projektes
Erfreulich war die Entwicklung, dass der Senat für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sich über das Modellprojekt
umfassend informierte und eine Verstetigung bis Ende 2019
vorgesehen hat. Die guten Praxiserfolge des Modellprogramms wurden bereits zwei Jahre nach Projektbeginn auf
diese Weise gewürdigt. Das Projekt erfüllt in seiner Mittlerrolle zwischen allen Beteiligten im System eine Brückenfunktion und setzt sich auf diese Weise auch für eine gleichberechtigte Teilhabe ein.
Jahresbericht 2017 | SENIOREN & PFLEGE | 17

X

Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg

InFobiS
Institut für Information,
Fortbildung und Supervision

BERATUNG &
FORTBILDUNG

und Alter

Neues Pflegestärkungsgesetz erhöht den Aufklärungsbedarf
Am 1. Januar 2017 trat nach 22 Jahren Pflegeversicherung
die große Weiterentwicklung dieses Gesetzes in Kraft, das
Pflegestärkungsgesetz II (PSG II).
Wie pflegebedürftig jemand ist, spiegelt sich in fünf
Pflegegraden wider. Dabei gilt: Je höher der Pflegegrad, desto mehr ist der Mensch in seiner Selbstständigkeit beeinträchtigt und auf personelle
Unterstützung angewiesen.
Durch das PSG II hat sich vieles für Pflegebedürftige und
Angehörige geändert. Eckpfeiler des Gesetzes ist die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der sich stärker
an den Bedürfnissen jedes einzelnen Menschen, an seiner
individuellen Lebenssituation und an seinen individuellen
Beeinträchtigungen und Fähigkeiten orientieren soll.
Auf dieser Grundlage erhalten seit 2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen,
geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen betroffen
sind. Mit dem neuen Begutachtungsinstrument soll die individuelle Pflege- und Lebenssituation von Menschen, die einen
Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt haben,
besser erfasst werden. So soll es möglich sein, Pflegebedürftige individueller zu versorgen und ihre Selbstständigkeit im
Alltag nachhaltig zu stärken. Ein besonderes Augenmerk liegt
dabei auf der besseren Einstufung von Menschen mit Demenz.
Durch die Gesetzesnovelle stieg der Aufklärungsbedarf bei
Pflegebedürftigen und Professionellen im Berufsfeld Pflege
sprunghaft an. Wir boten daher zahlreiche Informationsveranstaltungen an zur Beantragung eines Pflegegrades, zum
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, zu den neuen Begutachtungsrichtlinien, zu den Leistungen, die die Pflegekasse
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Nahezu ausgebucht
Fortbildungen „Schuldner- u. Insolvenzberatung“

bezuschusst etc. Die Veranstaltungen wurden sehr gern angenommen. Unter den interessierten Menschen waren u.a.
MitarbeiterInnen des Hauptzollamtes und des Bundesverteidigungsministeriums. Beinahe 520 Menschen konnten wir so
erreichen.
Das Thema Pflege rückt
immer häufiger in den Fokus
der Medien. So bat uns der
Tagesspiegel um ein Interview.
Eine pflegende Angehörige
stellte sich zur Verfügung, um
sich im Beisein eines Journalisten von uns beraten zu
lassen. Der Artikel vermittelte
einen sehr lebensnahen Einblick in die Problematik.

Unser Pflegstützpunkt zieht an neuen Standort
Da uns von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung für 2018 mehr Personalstunden in Aussicht gestellt wurden, tauchte der Bedarf nach einem größeren Büro auf. Glücklicherweise schloss die GEWOBAG zügig
einen Mietvertrag für die Büroräume in der Prinzenstr. 23 in
Kreuzberg ab. Sie stimmte allen Wünschen nach baulicher
Anpassung an die Bedürfnisse von behinderten Menschen zu
(z.B. Plattformlift im Eingangsbereich, behindertengerechtes
WC). Im letzten Quartal 2017 galt die volle Aufmerksamkeit
der Planung des Umbaus der neuen Räume, des Umzuges
und der Beantragung der notwendigen Finanzmittel.

Unsere Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen werden
seit 1999 angeboten und waren auch im Jahr 2017 nahezu ausgebucht. Der Schwerpunkt liegt auf mehrtägigen
Grund- und Aufbauseminaren, die die unterschiedlichen
Aspekte der sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung
abdecken. Spezialseminare zu aktuellen Themen, im Berichtsjahr ins Besondere zu Unterhaltsschulden und zum
Insolvenzplanverfahren und Praxisseminare, die den
KollegInnen die Möglichkeit zum alljährlichen fachlichen
Austausch boten, runden unser Angebot ab.
■
		
		
		

InFobiS - Institut für Information,
19
Fortbildung und Supervision
- Fortbildung Schuldner- u. Insolvenzberatung
- Fortbildung Lese- u. Literaturpädagogik

■ Beratungsstelle für Überschuldete
■ Sozialdienst und Beratung
		 für Gehörlose

21
22

Weitere Beratungsangebote sind den jeweiligen
Themenbereichen zugeordnet.

Insgesamt haben im Jahr 2017 abermals über 300 TeilnehmerInnen aus dem gesamten Bundesgebiet 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
Verbraucherinsolvenz.
Die TeilnehmerInnen schätzten besonders den hohen
Praxisbezug der Seminare, die professionelle Betreuung
und die jahrelange Beratung der KollegInnen auch außerhalb der regulären Seminarzeiten.

Seit 2017 führen wir unsere Seminare im Familienzentrum Heilig Kreuz-Passion, Nostitzstr. 6-7,
in Berlin-Kreuzberg durch.
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Beratungsstelle für Überschuldete

Erstmals in Berlin zertifizierte Lese- und Literaturpädagoginnen

Für ein Leben ohne Schulden!

Fortbildungen „Lese- und Literaturpädagogik“

Die Beratungsstelle für Überschuldete bietet verschuldeten,
überschuldeten und von Überschuldung 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 psychosozialer Beratung durch
Krisen hindurch. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich!

Am Samstag, dem 20. Mai 2017, legten vier Absolventinnen der Weiterbildung Lese- und Literaturpädagogik ihr
Wissen vor den Vertreterinnen der Prüfungskommission
des Bundesverbandes Leseförderung erfolgreich ab. Sie
sind die ersten in Berlin zertifizierten Lese- und Literaturpädagoginnen.

Die Weiterbildung ist profund und legt hohe Qualitätsmaßstäbe, denn LiteraturpädagogInnen stärken die individuellen
Fähigkeiten und Kenntnisse, die Kindern und Jugendlichen
den Zugang zu Literatur öffnen, und entwickeln und vertiefen diese. Sie tragen zu einem erheblichen Maße dazu
bei, vor allem Kindern und Jugendlichen gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen.
Als „anstrengend, anspruchsvoll, aber auch ungeheuer bereichernd“ bewerten die Teilnehmerinnen die Schulungen.
„Wir schätzen die Qualität der Dozentinnen und Dozenten
sehr. Kompetenz und profunde Kenntnis in ihrem Fachgebiet gepaart mit der Bereitschaft, ihr Wissen gerne an uns
weiterzugeben.“
Die Mischung aus Theorie und Praxis ist ausgewogen. Viel
konkretes Wissen wird vermittelt und das Miteinander ist
sehr freundlich. Die Berliner Teilnehmerinnen kommen aus
unterschiedlichen Berufen: Journalistinnen, Erzieherinnen,
Bibliothekarinnen und Schulbibliothekarinnen, Buchhändlerinnen und Verlagsfachleute. Wer vom Bundesverband
zertifizierte/r Literaturpädagoge/in werden will, muss das
komplette Curriculum abarbeiten und eine zentrale Prüfung
ablegen mit Abschlussarbeit und Kolloquium.

Die Frauen haben hart gearbeitet und in nur zwei Jahren
die Weiterbildung durchlaufen. Sie decken inhaltlich und
qualitativ eine große Bandbreite der Leseförderung ab: von
Kita-Kindern bis Jugendlichen und Erwachsenenbildung.
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Seit Ende 2017 werden bei InFobiS keine Seminare mehr
für die Lese- und Literaturpädagogik angeboten.
Weitere Informationen gibt es unter:
www.bundesverband-lesefoerderung.de

Den Prototypen, den „typischen Schuldner“ gibt es nicht:
vielmehr zeichnet sich die gesamte Vielfalt unserer Stadtgemeinschaft in der Schuldnerberatung ab.
Unsere Beratungsstelle ist eine von der Senatsverwaltung für
Gesundheit und Soziales anerkannte Insolvenzberatungsstelle und Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin. Sichergestellt wird die
Beratung durch ein multiprofessionelles Team (SozialpädagogInnen, Bankkaufleute, WirtschaftsjuristInnen, Verwaltungskraft). Die Beratung erfolgt in Form von telefonischer
Beratung, Beratung per E-Mail, Sprechstundenberatung
(Kurzberatungen), fester Beratung und in Form von Gruppeninformationsveranstaltungen, ins Besondere zum Verbraucherinsolvenzverfahren.

Die Beratungsstelle weist einen hohen Bekanntheitsgrad im
Bezirk auf. Der neu gestaltete Internetauftritt unter www.
bfue.de wurde von den Ratsuchenden durchweg als übersichtlich und auf das Wesentliche konzentriert gelobt.
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 Sachverhalte nachvollziehbar und
verständlich zu vermitteln.
Auch 2017 boten wir als betont niedrigschwellig konzipiertes
Beratungsangebot eine wöchentliche Außensprechstunde in
der Jobassistenz an, die unmittelbar neben dem Jobcenter
Friedrichshain-Kreuzberg liegt.
Die ständige Aktualisierung und Erweiterung des Fachwissens
ist für das Team der Beratungsstelle von besonderer Bedeutung, so nutzten wir wie immer diverse fachrelevante Fortbildungen und Schulungen.
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Sozialdienst und Beratung für Gehörlose

Aktiv gegen Gewalt an gehörlosen Menschen
Die Beratungsstelle für Gehörlose der Ev. Gehörlosenseelsorge bietet eine allgemeine soziale Beratung für gehörlose
Hilfesuchende mit den unterschiedlichsten Problemlagen an.
Die Beratungstätigkeit wird von einer gehörlosen und gebärdensprach-kompetenten Sozialarbeiterin ausgeübt, die die
Lebensrealität gehörloser Menschen aus eigener Sozialisation kennt. Das Angebot wird von vielen gehörlosen KlientInnen sehr geschätzt, was sich u.a. in einem anhaltend hohen
Zulauf der Beratungsstelle ausdrückt.
Die Beratungsstelle arbeitet vernetzt und bezieht andere Fachdienste und Einrichtungen in das Hilfenetz mit ein. Gehörlose
Menschen werden in ihrer seelischen, psychischen, aber
auch finanziellen Not wahrgenommen und „dort abgeholt,
wo sie gerade stehen“. Der Beratungsdienst hat stets das
Ziel, die Handlungskompetenz und das Selbsthilfepotential
der Ratsuchenden zu stärken. In den letzten Jahren wenden
sich zunehmend gehörlose Menschen aus unterschiedlichen
Problemlagen an die Beratungsstelle. Damit werden viele
Beratungsinhalte komplexer und der Anspruch an die Beratungsfachkraft steigt. Zur Gewährleistung gleichbleibender
Qualität der Beratungstätigkeit nimmt die Sozialarbeiterin der
Beratungsstelle für Gehörlose einmal monatlich an einer
Supervision teil.

Aktionsbündnis gegen Gewalt an Gehörlosen
Die Einleitung und Koordinierung von Schutz- und Hilfsangeboten bei erlebter Gewalt ist nach wie vor ein besonderes Anliegen der Beratungsstelle. Daher ist sie seit 2014 gemeinsam
mit der Ev. Gehörlosenseelsorge Teil des Aktionsbündnisses
gegen Gewalt an gehörlosen Menschen. Durch die Vernetzung
im Aktionsbündnis besteht ein schneller Zugang zu verschiedenen Fachberatungs-, Interventions- und Anlaufstellen, die
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Flüchtlingskirche

INTEGRATION &
MIGRATION

Vom „Willkommen“ zum „Bleiben“

auch Angebote für gehörlose Menschen bereithalten. Zudem
hat sich das Aktionsbündnis auch im vergangenen Jahr zur
Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit auf Problemlagen von
gewaltbetroffenen gehörlosen Menschen und diesbezügliche
Hilfsmöglichkeiten aufmerksam zu machen.

Wie sehr die Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak
oder aus Mali oder einem anderen afrikanischen Land, wo
man des Lebens nicht mehr sicher sein kann, hier in Berlin
angekommen sind, kann man in der Flüchtlingskirche beim
Internationalen Dinner sehen.
Jeden Dienstag um 18 Uhr gibt es vorzüglichste Speisen, aus
aller Herren Länder. Man isst und trinkt, tauscht Infos aus, hilft
sich bei den „Hausaufgaben“ des Deutschunterrichts, freut
sich mit dem Landsmann, wenn dessen Familie endlich endlich nachkommen konnte.

■ Flüchtlingskirche
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Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen (25.11. 2017)
fand etwas Besonderes in Berlin statt: Erstmalig wurde das
weltbekannte Theaterstück „Die Vagina Monologe“, aufgeführt. In einem explosiven Feuerwerk aus Gebärden, Körpersprache und Mimik wurden ausgewählte Monologe der
Episodensammlung in sehr unterschiedlichem Tenor - ernst,
poetisch, resümierend, humoristisch - vor ausverkauftem
Saal gezeigt. Jede der Schauspielerinnen - jede einzelne
virtuos in gebärdensprachlichem Ausdruck - hatte ihre eigene
„Stimme“ in Person einer Gebärdensprachdolmetscherin
(am Bühnenrand sitzend), die die Gebärdensprache für die
hörenden ZuschauerInnen in Lautsprache übersetzt hat.

■ IntegrationslotsInnen
		 Friedrichshain-Kreuzberg

26

■ Migrationsrechts- und
		 Flüchtlingsberatung

27

■ Migrationsberatung für erwachsene
		 Zuwanderer

28
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Trotz all der belastenden Themen, die die Menschen sicher
noch lange mit sich tragen, wird bei uns auch viel gefeiert.
Der Gemeindesaal ist dann rappelvoll, es ist laut, man umarmt sich und z.B. beim „open stage“ zeigt Dieser und Jene
auf der Bühne, was er/sie kann.
Krönender Abschluss des Jahres war ein festliches Internationales Dinner mit 250 BesucherInnen, das in einem
großen Gewühle auf der Tanzfläche endete. Herr Germershausen, Beauftragter des Berliner Senats für Integration und
Migration stellte die derzeitigen Pläne der Senatsverwaltung
vor und lud zur Mitarbeit ein. Eine Besucherin sagte: „ich
wohne seit 20 Jahren hier in der Straße, ich war noch nie
hier drin“. Genau so war`s gedacht – genau so machen wir
weiter!

Beratungs- und Bildungsangebote
Rechtsberatung, Migrationsberatung und Beratung zum
Kirchenasyl sind gefragt, wie eh und je. Die Seminare zum
Asylrecht, zum Familiennachzug und auch zum Umgang mit
Traumata waren nötig und deshalb gut besucht. Das Seminar
gewaltfreie Kommunikation war der Renner und wird deshalb
2018 unbedingt wiederholt.
Die Länderinformationsreihe, eine Kombination zwischen
Information und dem „passenden“ Essen zum Land war
sehr gefragt. Z.B. Kamerun – Fluchtgrund Homosexualität
oder Syrien – Alltag eines Arztes im Krieg. Eine spannende
Ergänzung dazu waren die Einblicke in die unterschiedlichen
Religionen. Wissen und Verstehen als Vorbeugung gegen
Vorurteile.
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Flüchtlingswohnheim Zeughofstraße

2017 fühlte sich ein bisschen an wie im „Transit“
So wissen wir noch immer nicht, wie sich die Zusammenarbeit
mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF)
zukünftig gestaltet. Nach monate- oder fast schon jahrelanger
Funkstille gibt es jedoch positive Signale. Inzwischen haben
wir die neuen Ansprechpartner beim LAF kennen und schätzen gelernt und hoffen auf die lang ersehnte Fortführung der
Tagessatzverhandlungen. Denn damit verbunden ist unter
anderem eine deutliche Aufstockung der Stellen, was für uns
alle eine große Entlastung wäre. Und für die Arbeit mit den
geflüchteten Menschen bedeutet das ganz einfach mehr Zeit,
mehr Ruhe und mehr Vertrauen.
Im vergangenen Jahr trugen viele verschiedene Projekte und
ehrenamtliche Unterstützer dazu bei, mit Musik und Gesang,
Tanz und Capoeira, Kultur und Entspannung Abwechslung in
den Alltag von Groß und Klein zu bringen. Die Begeisterung
bei der musikalischen Früherziehung, die einmal in der Woche
für die „Minis“ stattfindet, ist richtig ansteckend.

Dank der großzügigen Spenden von Native Instruments
konnten wir in diesem Jahr viele Wünsche verwirklichen. So
stehen seit dem Sommer zwei neue Industriewaschmaschinen in der Waschküche, die allen die Arbeit erleichtern. Statt
mehr als zwei Stunden dauert eine normale 60°C Wäsche
jetzt nur noch ganze 49 Minuten. Einfach super! Unser Garten
ist durch zwei neu angelegte, gemütliche Sitzecken unter den
schönen Pavillons noch einladender geworden.
Neben einigen traurigen Ereignissen, die in einem Haus wie
unserem nicht ausbleiben, erlebten wir auch viel Schönes: so
durfte unsere älteste Bewohnerin mit 73 Jahren, nachdem sie
neun lange Jahre bei uns im Mehrbettzimmer leben musste,
in eine frisch renovierte, sonnige Wohnung im angrenzenden
Seniorenwohnheim umziehen. Das gesamte Team half beim
Schleppen von Kisten und Kasten. Bei aller Unsicherheit und
Angst, die eine solche Veränderung für sie bedeutet haben
mag, jetzt überwiegt die Freude über den lange entbehrten
„Luxus“ der eigenen vier Wände.
Sehr bewegend war die Ankunft von Angehörigen, die im
Rahmen der Familienzusammenführung einreisen durften.
Teilweise hatten sich die Familien viele Jahre nicht gesehen oder befürchteten, sich nie wieder sehen zu können.
Besonders berührt hat uns das Schicksal eines unserer Kinder, bei dem im Dezember ein Hirntumor festgestellt wurde.
Zusammen mit den Eltern bangten wir alle um den Ausgang
der Operation und befürchteten das Schlimmste. Zu unserer
großen Freude und unendlichen Ereichterung hat das Kind
die OP gut überstanden, wurde - zumindest vorläufig - als
geheilt entlassen und konnte das Weihnachtsfest im Kreise
seiner Familie „zu Hause“ im Wohnheim feiern. Dieses kleine
große Wunder war unser schönstes Weihnachtsgeschenk.
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IntegrationslotsInnen Friedrichshain-Kreuzberg

Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung

„Heute war ein sehr guter Tag!“

Hauptthemen sind Familiennachzug und drohende Abschiebung

Unterwegs mit den IntegrationslotsInnen

Die Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung findet im Interkulturellen Familienzentrum tam und in der Flüchtlingskirche
statt. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich vor allem auf die
Beratung zum Asylverfahren. Dazu gehören zum Beispiel
rechtliche Fragen zum laufenden Asylverfahren, die Vorbereitung auf die Anhörung beim Bundesamt und die Beratung zu einem Vorgehen nach Ergehen von (vor allem
ablehnender) Entscheidungen. Aber
auch bei anderen aufenthaltsrechtlichen Fragen von geflüchteten Menschen wird die Beratung in Anspruch
genommen.

Herr W. ist mit Familie A. bei einer Wohnungsbesichtigung.
Das ist bereits die vierte. Eine nervenaufreibende Diskussion
mit einer anderen Mitarbeiterin einer Immobiliengesellschaft
hat er schon hinter sich: Die Familie spräche kein Deutsch
und habe daher kaum Aussicht, eine Wohnung von ihnen
zu bekommen, wird ihm mitgeteilt. Unterstützung bei der
Wohnungssuche können die IntegrationslotsInnen nur in
sehr begrenzten Maßen anbieten, weil sie sehr zeitintensiv
und die Nachfrage nach Begleitungen zu Ämtern, Behörden
und Institutionen sehr groß ist.
Zur gleichen Zeit ist Frau I. mit Familie H. beim Standesamt,
um für das neugeborene Kind der Familie eine Geburtsurkunde ausstellen zu lassen. Frau Istefo ist bereits vor dem
Termin bewusst, dass es nicht so einfach sein wird, da die
Familie nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Dokumente
ist und sie daher nur einen Auszug aus dem Geburtenregister erhalten werden. Während des Gesprächs plant Frau I.
im Hinterkopf schon die nächsten Schritte: Termin holen für
die Vaterschaftsanerkennung und Sorgeerklärung beim Jugendamt. Eventuell einen Termin bei der Flüchtlingsberatung
vereinbaren, um Sicherheit zu gewinnen, ob die Familie
bedenkenlos in der Botschaft des Herkunftslandes die erforderlichen Dokumente anfordern kann. Doch zunächst wird
sie der Beamtin die Namensabweichungen der Eltern auf den
vorhandenen Dokumenten erklären. Sie wird erklären, dass
in dem Herkunftsland der Familie viele Menschen ihre Namen
geändert haben, um nicht konfessionell identifizierbar zu sein.
Derweil tritt Herr M. in der Gemeinschaftsunterkunft B.
seine Sprechstunde an. Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin
der Unterkunft werden sie ein Gespräch mit einem stark
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verunsicherten Vater führen, bei dem es um die Teilnahme
der Tochter am schulischen Schwimmunterricht gehen wird.
Herr M. weiß, dass weitere Gespräche nötig sein werden,
um dem Vater die Ängste zu nehmen.
Herr J. hat seine Büro-Sprechstunde beendet und befindet
sich im Gespräch mit der Koordinatorin. Er hat einen schwierigen Fall, der ihm auch menschlich nah geht. Es wird einige
Wochen dauern bis der Fall eine positive Wendung bekommt
und Herr J. loslassen kann.
Nachmittags kommt Herr W. zu seiner Büro-Sprechstunde.
Er ist sehr glücklich. Das erste was er sagt ist: „Heute ist ein
sehr guter Tag! Familie A. hat die Wohnung bekommen.“

Aufgrund der veränderten Praxis des
Bundesamts zur Anerkennung der
Flüchtlingseigenschaft bei Menschen
aus Syrien stellte auch im Jahr 2017
weiterhin die Beratung zu einem gerichtlichen Vorgehen
gegen Bescheide, mit denen lediglich der subsidiäre Schutzstatus erteilt wurde, einen der Hauptschwerpunkte der Tätigkeit dar. Die Beratung zu den rechtlichen Möglichkeiten der
Familienzusammenführung war eines der weiteren Hauptschwerpunkte. Gerade die Aussetzung des Familiennachzugs für Geflüchtete, denen lediglich subsidiärer Schutz
gewährt wurde, war immer wieder Beratungsthema.
Nach wie vor besteht ein hoher Beratungsbedarf zu sogenannten Dublin-Fällen, in denen es darum geht, dass Geflüchtete
in andere europäische Länder abgeschoben werden sollen,
wo sie zuvor durchgereist sind oder bereits erfolglose Asylverfahren durchlaufen haben. Besonders auffällig war, dass
vermehrt Menschen aus Afghanistan und dem Irak, deren
Asylanträge zuvor in den skandinavischen Ländern abgelehnt

worden waren, die Beratung aufsuchten. Prekär an der Situation ist, dass eine Abschiebung in diese europäischen Länder
aufgrund der dortigen Asylpolitik meist mit einer Abschiebung
in die Herkunftsländer gleichzusetzen ist. 2017 konnte die
Flüchtlingsberatung offene Beratungen mit einem Sprachmittler für Arabisch anbieten.
Daneben wurde die Zusammenarbeit
mit den Integrationslotsen und den
Stadtteilmüttern im Interkulturellen
Familienzentrum tam verstärkt, um
eine größere Zielgruppe zu erreichen
und die Beratung auf verschiedenen
Sprachen zu erleichtern.
Es hat sich gezeigt, dass eine umfassende Beratung und Begleitung
durch die Rechtsberatung und die
IntegrationslotsInnen/Stadtteilmütter besondere Unterstützungswirkung zeigte.
Neben der Teilnahme an diversen Netzwerktreffen im Jahr
2017 ist besonders die Teilnahme an der Asyltagung „BAMF
und Diakonie im Dialog“ in Wismar hervorzuheben. Im
Rahmen dieser Tagung fand ein Austausch zwischen
den Diakonischen Werken Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein und den zuständigen Außenstellen des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in den norddeutschen Bundesländern zu aktuellen Themen des Asylrechts statt.
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Migrationsberatung
für erwachsene
Zuwanderer

Wohnungslosigkeit betrifft
vermehrt auch Zuwanderer

Ambulante Wohnhilfen Schenkendorfstraße

WOHNUNGSLOSIGKEIT

Der Weg von Frau M. in das Betreute Einzelwohnen - ein Fallbeispiel
Frau M., eine geschiedene 39jährige Mutter einer erwachsenen Tochter, hat sich vor sechs Wochen hilfesuchend an
unsere Einrichtung gewandt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie seit
fünf Monaten in einer ASOG* Einrichtung für Frauen untergebracht. Derzeit lebt Frau M. ausschließlich von Hartz IV.

Im Jahr 2017 haben KlientInnen mit den unterschiedlichsten Problemen die Migrationsberatung aufgesucht. Die Beratungsinhalte waren vor allem aufenthaltsrechtliche Fragen,
Fragen nach der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen, Probleme des alltäglichen Lebens in Deutschland z.B.
Wohnungssuche, ärztliche Versorgung, Jobsuche, Anmeldung zu Kindergärten, Besuch eines Sprachkurses, beengte/
unzumutbare Wohnverhältnisse und die Klärung von sozialen
Leistungsansprüchen.
Besonders häufig kamen KlientInnen in unsere Beratung wegen Wohnungslosigkeit. Viele Flüchtlinge sowohl mit guter
Bleibeperspektive als auch im Asylverfahren suchten dringend nach einer Wohnung. Meistens hatten sie keine Anmeldebestätigung, was wiederum Probleme bei den Behörden
nach sich zog. Im Rahmen der MBE wurde mit zahlreichen
Stellen kooperiert. Es gab eine gute Zusammenarbeit mit dem
Team der Sozial- und Familienberatung, der Beratung für Wohnungslose Personen (EHAP) und der Flüchtlingsberatung. Dies
hat einen enormen Vorteil und führt dazu, dass die KlientInnen
von einer problemlosen Weitervermittlung profitieren.
Wir besuchten mehrere Arbeitskreise wie z.B. den Arbeitskreis
Migration, Integration und Flüchtlingsschutz-Migrationsdienste
im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und die AG Solei B, um uns fachlich auszutauschen.
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■ Wohnraum für Frauen „Wrangel 30“
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Nach einer Kostenzusage für das Betreute Einzelwohnen erhält sie von uns das Wohnungsangebot für die Trägerwohnung und holt beim Jobcenter eine Kostenübernahme für
Miete und Kaution ein. Nach vorliegender Kostenübernahme
schließen wir mit Frau M. einen Betreuungsvereinbarung ab
und sie unterschreibt den Nutzungsvertrag.

Zunächst wird Frau M. über das Hilfeangebot informiert und
der Hilfebedarf abgeklärt. Nachdem sie sich für die Hilfe entschieden hat, wird eine Hilfebedarfsermittlung zur Vorlage
bei der Sozialen Wohnhilfe (Kostenträger) erstellt. Frau M.
gibt an, dass ihre Wohnung vor fünf Monaten wegen Mietschulden geräumt wurde. Sie habe die Zwangsräumung
aufgrund einer Depression nicht verhindern können. Familie
und Freunde hatten sich zurückgezogen und sie wusste sich
nicht weiter zu helfen. Dazu habe ihr „Kraft gefehlt“ und sie
habe sich „geschämt“. Nach der Trennung von ihrem Mann,
sei es mit ihr „immer mehr bergab gegangen“.
Vorübergehend habe sie auch verstärkt Alkohol getrunken;
dieses Problem bestünde jedoch nicht mehr. Wegen ihrer
Depression ist sie inzwischen in ärztlicher Behandlung und
habe die Krankheit jetzt „ganz gut im Griff“. Mit unserer
Unterstützung will sie zurück in die Normalität finden, insbesondere wünscht sie sich wieder eine eigene Wohnung
und regelmäßigen Kontakt zu ihrer Tochter. Um wieder eine
Aufgabe zu haben und „unter Leute zu kommen“, möchte
sie bald in ihrem erlernten Beruf als Verkäuferin Fuß fassen.
Schon längere Zeit hat sie keine Briefe mehr geöffnet aus
panischer Angst vor „unangenehmer Post“. Diese würde sie
gerne mitbringen und gemeinsam öffnen.
Mit der schriftlichen Hilfebedarfsermittlung, die gemeinsam
mit Frau M. erstellt wird, spricht sie zunächst bei der zuständigen Sozialen Wohnhilfe vor, die ihrerseits den Antrag prüft.

Da die Trägerwohnung bereits möbliert ist, kann Frau M.
kurzfristig einziehen. Sie hat die Wohnung bereits im Vorfeld
besichtigt und erhält nun die Schlüssel. Frau M. erledigt dann
mit unserer Unterstützung weitere Antragsstellungen und
Formalitäten: A-Bogen für die Soziale Wohnhilfe, Anmeldung
beim Energieversorger, polizeiliche Anmeldung, Antrag auf
Rundfunkgebührenbefreiung, Adressmitteilung an die Bank,
Krankenkasse etc.
Mit Beginn der Hilfe trifft sich Frau M. einmal wöchentlich
zum Einzelgespräch mit der Bezugsbetreuerin im Büro der
Ambulanten Wohnhilfen oder zum Hausbesuch. Innerhalb
der ersten 6 Wochen erstellen wir gemeinsam mit Frau M.
einen Hilfeplan, in dem die Hilfeziele, die vorhandenen
Ressourcen und der weitere Hilfebedarf beschrieben werden.

*Unterbringung auf Grundlage des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
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Berlin

Landesarmutskonferenz Berlin
(LAK)

Notübernachtung für obdachlose Frauen
(Kältehilfe)

Wohnraumverlust verhindern!

Angesichts stetig steigender Wohnungslosenzahlen stellt
sich neben dem Neubau – insbesondere von preiswertem
Wohnraum – die Frage, wie wirkungsvoll verhindert werden
kann, dass Menschen ihre Wohnung verlieren. Häufig sind es
Mietschulden, die zu drohender Wohnungslosigkeit führen.
Doch was passiert, wenn ein Mensch Gefahr läuft, seine
Wohnung zu verlieren? Wohin kann er oder sie sich wenden, um Beratung und Unterstützung zu erfahren? Welche
Möglichkeiten gibt es, den Verlust der Wohnung zu verhindern? Dass Wohnverhältnisse bedroht sind, erfahren die
zuständigen Behörden in Berlin oft sehr spät. In der Regel
geht eine Mitteilung des Amtsgerichtes über eine anhängige
Räumungsklage ein. Die Vermieter müssen keine behördlichen Stellen über Wohnraumkündigungen informieren. Als
Instrumente der Wohnraumsicherung kommen häufig Mietschuldenübernahmen durch die Jobcenter oder Sozialämter
zum Einsatz.
In vielen bezirklichen Dienststellen fehlen die finanziellen
Mittel und das Personal. Aufsuchende Hilfen für Menschen
in Wohnungsnot werden von den Behörden kaum oder gar
nicht geleistet. Das sind Folgen massiver Sparmaßnahmen
der letzten Jahre und Jahrzehnte, aber auch von fehlenden
Präventionsketten. Für Betroffene ist es oft unklar, wer in den
Berliner Bezirken für welche Aufgabe zuständig ist. Räumungsbedrohte Menschen erhalten oftmals keine rasche
und kompetente Hilfe.
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Bereits 1987 empfahl der Deutsche Städtetag die Errichtung
von sogenannten Fachstellen zur Wohnungssicherung und
Wohnungsversorgung. Die Idee: Eine weitgehende Zusammenfassung von Zuständigkeiten und die Bündelung von
Kompetenzen kann Wohnungslosigkeit in vielen Fällen vermeiden und beheben. Austausch, Abstimmung und rasche
Intervention stehen im Vordergrund. Das Wissen und die
Erfahrungen anderer Kommunen, die das Fachstellenmodell
seit Jahren praktizieren, braucht Berlin heute dringlicher
denn je. Die Landesarmutskonferenz Berlin wirbt dafür,
das Fachstellenmodell konsequent anzuwenden. Denn der
Wohnraumverlust einer wachsenden Anzahl von Menschen
muss in Zukunft viel effektiver verhindert werden.

Foto©Michael Miethe

Wohnungslosigkeit ist in Berlin ein dringliches Problem.
Ist sie erst einmal eingetreten, ist sie nur äußerst schwierig zu beheben. Ganz zu schweigen von den Kosten, die
entstehen. Im Jahr 2015 gab es über 6000 Aufträge zur
Zwangsräumung von MieterInnen!

Ein „Ort der Zuflucht“

Im Gespräch auf einem Fachtag: Dagmar von Lucke,
Sprecherin der Fachgruppe Wohnungslose der LAK Berlin
und Referent Dr. Martin Lenz, Bürgermeister von Karlsruhe

Es ist nun das sechste Jahr in Folge, dass im Rahmen der
Berliner Kältehilfe vom 1. November bis 31. März die Notübernachtung für obdachlose Frauen in den Räumen der Tagesstätte „Am Wassertor“ bereitgehalten wird. Im November und
Dezember waren fast täglich alle verfügbaren 15 Schlafplätze
belegt. Die obdachlosen Frauen haben bei uns die Möglichkeit eine warme Mahlzeit einzunehmen, ihre Wäsche zu
waschen und sich zu duschen, um anschließend die kalte
Nacht in warmer und sicherer Umgebung zu verbringen. Zusätzlich bieten wir den Frauen Hilfestellung, Beratung und
bei Bedarf Vermittlung in bestehende Regelsysteme.
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten Gründe für
die Obdachlosigkeit unserer Besucherinnen bieten wir die
Möglichkeit der nächtlichen Unterbringung ohne zeitliche Begrenzung und verpflichtendem Beratungsangebot. Bereits ab
dem ersten Tag lag die Auslastung bei 80% − und das, obwohl
die Plätze für Frauen seit der vergangenen Saison im Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg auf 31 aufgestockt wurden. Dies
lässt vermuten, dass der Bedarf weiter zugenommen hat.

Dank an die zahlreichen SpenderInnen!
Die Winter- und Weihnachtszeit ist auch in der Notübernachtung die Zeit der Spenden. So konnten wir uns mit den Frauen
über Kleidung, Schuhe, Rucksäcke, frauenspezifische Hygieneartikel sowie finanzielle Zuwendungen freuen. Die Spenden
erreichten uns auf unterschiedlichste Weise − die einen brachten sie persönlich vorbei, finanzielle Spenden gingen über
unsere Geschäftsstelle und noch andere kamen per Post und
sogar aus anderen Bundesländern. Erfreut haben uns aber
auch die netten Gespräche mit den SpenderInnen und die
Gewissheit, dass es viele Menschen gibt, denen das Schicksal
unserer Besucherinnen nicht gleichgültig ist.

Wie bereits in der vergangenen Kältehilfesaison wurde auch
in diesem Winter die Zahl der obdachlosen Frauen im öffentlichen Raum deutlich sichtbarer. Meist sind dies Frauen, welche
unter einer Sucht oder psychischen Erkrankung leiden, beziehungsweise europäische Zuwanderinnen ohne Leistungsanspruch.
Für viele der Frauen ist die Notübernachtung ein Ort der Zuflucht oder, wie sie sich selbst äußern: „die letzte Rettung,
bis alles wieder geregelt ist“, „ein gesichertes Überleben,
trotz schwieriger Umstände und Verhältnisse, in die ich
geraten bin“, „ein Ort der Erleichterung, an dem ich mich
aufwärmen und ungestört auf die Toilette gehen kann“.

Auf Initiative einer ehrenamtlichen Helferin konnte ein Weihnachtsbüffet angeboten werden. Die Initiatorin hat aus eigenen finanziellen Mitteln sowie mit Hilfe ihrer Angehörigen
und Freunde dafür gesorgt, dass die bei uns übernachtenden
Frauen einen angenehmen und ruhigen Weihnachtsfeiertag
verbrachten. Als Überraschung gab es an diesem Tag einen
kostenlosen Friseurservice für die Frauen.
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Notunterkunft für wohnungslose Familien

Tagesstätte für Wohnungslose „Am Wassertor“

Homeless but not Hopeless
Zwölf Plätze für wohnungslose Eltern mit ihren Kindern –
so startete die Notunterkunft für wohnungslose Familien in
das neue Jahr. Das Team war froh, wenn es einigen Familien
vorübergehend „ein Dach über dem Kopf“ bieten konnte.
Trotzdem sprechen die starke Nachfrage und die ersten
Ergebnisse der Evaluation eindeutig für sich: Bezahlbarer
Wohnraum wird knapper, immer mehr Menschen werden
obdachlos und am härtesten trifft es die einkommensschwache Schicht, darunter Familien, ob alleinerziehend
oder nicht.

Gemütlich soll es sein, ein Fest mit
der Familie und Freunden und einem
knusprigen Braten auf dem Tisch −
Weihnachten.

Die Kinder der Familien brauchen viel Zuwendung
Die starke Belastung, kein Zuhause mehr zu haben, spüren
vor allem die Kinder. Neben dem Verlust des eigenen Kinderzimmers und der gewohnten Umgebung, erleben sie ihre
Eltern gestresst, verzweifelt oder gar psychisch instabil.
Diese tägliche Erfahrung regte die Mitarbeitenden an, sich
noch intensiver um die Belange der Kinder zu kümmern. So
wurden neben Kochen und Backen auch Basteln, Spielen,
Sport und gemeinsames Experimentieren angeboten.
Die hohe Teilnahme und große Freude der Kinder bei Ausflügen zu u.a. Kletterparks, Museen und Kinderbauernhöfen,
bestärkte die MitarbeiterInnen die wöchentlichen Aktivitäten
im Team zu besprechen und ständig zu erweitern. Eine Studentin der Ev. Hochschule Berlin organisierte im August das
Sommerfest auf dem Kinderbauernhof im Görlitzer Park. Bei
Musik und leckerem Essen verbrachten wir gemeinsam mit
den Familien einen ausgelassenen und sorgenfreien Tag. Die
IntegrationslotsInnen freuten sich über die Unterstützung
eines neuen Kollegen (Muttersprachler arabisch), der als erfahrender Fußballtrainer u.a. das Sportangebot für die Kinder
übernimmt.
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Im September stand endlich der Umzug in die Etage im ersten
Stock in der Wrangelstraße bevor. Es ist nun möglich, bis zu
zehn Familien (30 Plätze plus Babybetten) zu beherbergen.
Die Eröffnungsfeier im November am neuen Standort wurde
so zahlreich besucht, dass es kaum mehr Plätze zum Sitzen
gab. U.a. Barbara Eschen (Direktorin des DWBO*), Sandra
Scheeres (Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft),
Monika Hermann (Bezirksbürgermeisterin) und Alexander
Fischer (Staatssekretär für Arbeit und Soziales) waren anwesend, informierten sich und begingen die neue Unterkunft.
Das Medieninteresse „reißt“ seitdem kaum ab; das Thema
„wohnungslose Familien“ scheint aktueller denn je. Die veröffentlichten Artikel und Reportagen (u.a. ZDF heute journal)
veranlassten die Berliner, für die in Not geratenen Familien zu
spenden. Die Freude der Kinder war groß, als uns zu Nikolaus
achtzehn liebevoll gepackte Tüten erreichten und wir sie früh
am Morgen vor die Zimmertüren stellten.
* Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Im Fenster leuchten rot die Sterne,
sternhagelvoll ist heut der Jupp
ihm graut's vorm Weihnachtsfeste
schlürft hastig die Kartoffelsupp'.
Die Schwester hinterm Bahnhof sagt ihm
„Mensch Jupp, es wird schon weiter geh'n “.
Der Jupp fängt darauf an zu weinen,
sagt brav „Adieu, auf Wiedersehn“.

zum Quatschen, das ist es doch,
was Weihnachten ausmacht. Egal
welchen konfessionellen oder nichtchristlichen Hintergrund man hat.

Unsere Tagesstätte besuchen sehr
Okay, das mit dem Braten kriegen
viele polnische Gäste. Dies nahm
wir hin (unsere Köchin ist super),
unsere polnische Mitarbeiterin zum
Familie können wir nicht ersetzen
Anlass, eine alte polnische Tradition
Er schleicht allein durchs graue Städtlein
und Freunde − na ja, ein paar echte
– die Teilung einer geweihten Oblate
Das bunt nur hinter Fenstern scheint
Freundschaften haben sich im Laufe
– zum Einläuten in die Feiertage zu
Und während drinnen Wärme wohl tut,
der Jahre zwischen den Besucherzelebrieren. Es ist ein Zeichen von
fühlt Wärme er nur, wenn er weint.*
Innen entwickelt. Wie alle Jahre
Versöhnung, Liebe, Freundschaft
wieder haben wir uns überlegt: Was
steht auf den Wunschzetteln unserer BesucherInnen? Schlaf- und Frieden. Jeder brach ein Stück von der selbstgebackesack, Socken, Decke? Nein, dies sind Notwendigkeiten, um nen Oblate ab und teilte sie so mit allen Anwesenden, wobei
das Leben auf der Straße zu sichern, aber wertschätzend man sich gegenseitig die Erfüllung aller Wünsche aussprach.
sind sie nicht. Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir: Noch
wichtiger ist das persönliche Gespräch − Zeit und Aufmerksamkeit schenken, eine herzliche familiäre Atmosphäre
schaffen, um der Herausforderung Weihnachten in unserer
Tagesstätte die Stirn zu bieten.
Denn für viele obdachlose Menschen ist die Weihnachtszeit
eine der schwersten im Jahr. Entweder vermissen sie ihre
Familien, zu denen sie oft seit Jahren keinen Kontakt mehr
haben, oder sie kommen aus so zerrütteten Familienverhältnissen, dass sie nie das erhabene Gefühl der Weihnachtszeit erfahren durften. Unser Anspruch ist es also, jedes
Jahr unseren BesucherInnen ein feierliches Ambiente zu
bieten, ohne sie dabei emotional zu sehr zu belasten. In
diesem Jahr brachten die BesucherInnen Gitarre, Keyboard
und Liedtexte mit. Gemeinsam wurde gesungen, gelacht
und auch ´mal geheult. Entenkeulen und Klöße schmeckten
in Gesellschaft besser als alleine. Einfach ´mal Zeit haben

Nach Weihnachten bleiben viele der Gespräche für Monate
im Gedächtnis. Und zum Schenken, zum Schenken braucht
es Weihnachten nicht.

* Verfasser unbekannt
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Wegweiser aus der
Ausgrenzung

Wohnraum für Frauen
„Wrangel 30“

EHAP-gefördertes Projekt

Ein Zuhause auf Zeit

Unser über den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) ermöglichtes Projekt
hat sich seit seinem Start Anfang 2016 gut im Angebot des
Diakonischen Werks Berlin Stadtmitte und der Berliner
Wohnungslosenhilfe etabliert. Es sind neue Kooperationen
entstanden, die noch mehr Betroffenen den Zugang zum
Angebot des Teams ermöglichen, z. B. mit der Arztpraxis für
Wohnungslose der GEBEWO pro am Stralauer Platz.

In Einzel- und Doppelzimmern bieten wir im „Wohnraum für
Frauen“ ein Zuhause auf Zeit an für wohnungslose Frauen mit
und ohne Kind. Nach wie vor gibt es aus allen bezirklichen
Sozialämtern eine große Nachfrage nach freien Plätzen. Das
Haus ist deshalb kontinuierlich voll belegt.

Im Jahr 2017 wurden 953 Beratungen durchgeführt,
von denen 916 erfolgreich verliefen (Vermittlung in eine
für die Betroffenen passende Einrichtung/Behörde)

Besonders hervorzuheben ist die Heterogenität der Bewohnerinnen aus unterschiedlichen Altersklassen und mit vielfältigen psycho-sozialen Problemlagen (z.B. sehr junge Frauen,
die aus der Jugendhilfe „rausgeflogen“ sind, Mütter mit sehr
kleinen Kindern, ältere Frauen mit Pflegebedarf, psychisch
kranke und traumatisierte Frauen u.s.w.). Immer noch sind
berlinweit Mutter-Kind-Plätze im ASOG besonders rar. Darum hatten wir ausgesprochen viele Kinder, darunter auch
fünf Neugeborene mit ihren Müttern im Haus untergebracht.
Die gute Zusammenarbeit mit Beratungsstellen für erstgebärende Mütter hat eine wichtige Rolle gespielt und bedeutete
für die Arbeit unseres Teams eine wertvolle Bereicherung und
Ergänzung.

Neue Außenwohngruppe in der Albrechtstraße

Spannend für alle Beteiligten war der Besuch einer Kommission in der Tagesstätte „Am Wassertor“ im Rahmen eines
europäischen Netzwerktreffens. Dabei haben sich mehr als 20
Personen aus 17 Ländern ein Bild von der Arbeit des Teams
gemacht − u. a. bei Vorträgen von Kooperationspartnern, an
Schautafeln, beim Bericht eines ehemaligen Klienten und
im Gespräch mit den MitarbeiterInnen des EHAP-Teams.
Anschließend ging der Austausch bei einem gemeinsamen
Mittagessen in der Tagesstätte weiter.
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Seit November 2017 können wir – in Kooperation mit der
Koepjohann’schen Stiftung - zusätzliche Unterkunftsplätze
speziell für Mütter mit Kindern in der „Außenwohngruppe
Albrechtstraße“ in Berlin-Mitte anbieten. Die Räumlichkeiten
dort haben wir in kurzer Zeit kindgerecht eingerichtet und erhielten für die Ausstattung eine Spende aus Kollektenmitteln.
Nun können fortlaufend zwei Mütter mit jeweils einem oder
zwei Kindern solange in der Wohngruppe untergebracht
werden, bis sie eine eigene Wohnung oder ein betreutes
Wohnen finden. Die Außenwohngruppe Albrechtstraße wird
durch die Sozialarbeiterin mitbetreut (Aufnahmeformalitäten,
Besuche vor Ort).

Gemeinschaftsküche in der Wohngruppe Albrechtstraße
Die Vermittlung an spezialisierte Beratungsstellen, die individuell auf die jeweilige Problematik der Frauen eingehen
können, blieb ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Oft
war ausschlaggebend für den Hilfeprozess, dass wir als VermittlerInnen in Krisensituationen immer wieder begleitend im
Einsatz waren. Dieses Mitwirken wurde von Beratungsstellen,
psychiatrischen Einrichtungen und Behörden wohlwollend
aufgenommen.

Im Jahr 2017 waren bei uns 68 Personen (Frauen und
Kinder) untergebracht. Im Laufe des Jahres sind 46
Frauen aus- bzw. umgezogen; ebenso viele Frauen
wurden neu aufgenommen. Das ist fast identisch mit
den Werten aus dem Vorjahr. Besonders erfolgreich
war die Vermittlung von insgesamt zehn Personen
in eigenen Wohnraum: Acht Frauen konnten in ein Betreutes Einzelwohnen vermittelt werden, eine Familie
in eine Wohnung aus dem Geschützten Marktsegment.

Familienzimmer in der Wohngruppe Albrechtstraße
Unser Beratungsangebot sowie das Gemeinschaftsangebot
(Sonntagsfrühstück) werden nach wie vor gerne genutzt, z.T.
auch von ehemaligen Bewohnerinnen, die weiterhin Kontakt
zu uns und den aktuellen Bewohnerinnen halten.
Dampferfahrten und der Besuch eines Kinder-Musicals wurden als außerhäusliche Gruppenaktivitäten gerne angenommen. Der Weihnachtsbaum, der uns wie jedes Jahr vom
Tannen-Paradies gespendet wurde, musste uns in diesem
Jahr im Garten erfreuen. Das Aufstellen im Gemeinschaftsraum schien uns wegen der vielen Kinder zu gefährlich.
Gut angenommen wurde die monatliche offene psychologische Sprechstunde, durchgeführt von einer Diplom-Psychologin der GEBEWO pro GmbH. Dieses Angebot steht aus
personellen Gründen in 2018 leider nicht mehr zur Verfügung.

Jahresbericht 2017 | WOHNUNGSLOSIGKEIT | 35

Fürbitte aus dem Gottesdienst „Sehn-Sucht“ am Diakoniesonntag:
Herr, hab Erbarmen mit den Süchtigen. Gib ihnen Mut, den
Weg aus der Sucht zu gehen. Gib ihnen den Blick frei, die
Perspektiven zu erkennen. Gib ihnen Durchhaltevermögen
und Entscheidungswillen, denn am Ende des Tunnels ist
das Licht zufriedenen Lebens.

SUCHTHILFE

MAE-Projekte im Bereich Sucht
ESF-Projekt „Begleitung und Qualifizierung für Menschen mit seelischer Erkrankung“

Regelmäßige Tagesstruktur und Auseinandersetzung mit der Sucht
stehen im Vordergrund
Seit dem Jahr 2006 bietet das Diakonischen Werk Berlin
Stadtmitte Arbeitsgelegenheiten für Menschen mit einer
Suchterkrankung an. Im Jahr 2017 waren wir in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte mit insgesamt 60
Plätzen vertreten, dadurch konnten wir unser Team mit einer
einer neuen Kollegin erweitern, eine wundervolle fachliche
Verstärkung.

■ MAE-Projekt im Bereich Sucht
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■ Beratungsstelle für Alkoholkranke
		 und Medikamentenabhängige
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Unser Angebot umfasst in beiden Bezirken eine Basismaßnahme für Menschen mit einer akuten Suchterkrankung, die
noch nicht abstinent leben, sowie eine Aufbaumaßnahme für
bereits abstinent lebende Suchterkrankte. Die TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit in sozialen oder kirchlichen Einrichtungen eingesetzt zu werden, um gemeinnützige, zusätzliche und unterstützende Tätigkeiten beizutragen. Der Einsatz
wird in Bezug auf Einsatzstelle, Arbeitsumfang und –inhalte
individuell gestaltet. Im Maßnahmeverlauf werden die TeilnehmerInnen von uns begleitet, aber auch von den Einsatzstellen betreut. Regelmäßige Treffen ermöglichen einen Einblick in das Lebensumfeld der TeilnehmerInnen und weitere
Problemfelder können gemeinsam erkannt und angegangen
werden. Es soll nicht nur der/die TeilnehmerIn gesehen werden, sondern der ganze Mensch.
Durch unsere gute Netzwerkarbeit können sowohl Diakonie
interne Hilfsangebote, aber auch externe Angebote weitervermittelt werden. Dazu ist unser Büro um einen Mitarbeiter
des EHAP-Projektes reicher geworden, dessen Fokus sich
insbesondere auf wohnungslose Personen und solche, die
von Wohnungslosigkeit bedroht sind richtet. Denn der sozioökonomische Strukturwandel macht sich besonders in den
Stadtteilen Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte bemerkbar

und immer mehr MAE-TeilnehmerInnen benötigen Hilfe und
Unterstützung in Sachen Wohnraum. Regelmäßige Tagesstruktur und Auseinandersetzung mit der eigenen Suchterkrankung sind Hauptinhalte der Basis- und der Aufbaumaßnahme und werden vereinbart durch die Beratungsstelle für
Alkoholkranke und Medikamentenabhängige in Form von
wöchentlichen Gruppensitzungen. Monatlich findet ein Arbeitsfrühstück mit allen TeilnehmerInnen statt, um die Gelegenheit des Austausches untereinander zu schaffen und Gäste
für besondere Themen, wie z.B. Energie sparen, einzuladen.

Gewinnspiel ermöglicht PC-Arbeitsplatz
Mit der Intention „Hilfe zur Selbsthilfe“ können die TeilnehmerInnen E-Mails, Briefe und Bewerbungen schreiben, sowie nach Wohnungen oder Arbeit recherchieren, denn durch
die Teilnahme am Gewinnspiel PS-Sparen der Berliner Sparkasse konnte ein PC-Arbeitsplatz für TeilnehmerInnen eingerichtet werden.

Feste und Feiern
Der nasse Sommer hat es nicht geschafft unser Sommerfest
zu ruinieren. Mit der Sonne im Herzen wurde im Blauen Kreuz
bei Bratwurst und frischen Salaten gefeiert.
Unsere Weihnachtsfeier fand in der St. Jacobi Gemeinde
mit allen TeilnehmerInnen, einigen FallmanagerInnen vom
Jobcenter und den maßnahmeinvolvierten Mitarbeitenden
des Diakonischen Werkes Berlin Stadtmitte statt. Mit einem
selbst hergestellten leckeren Buffet und kleinem Programm
konnte das Jahr in besinnlicher Stimmung ausklingen.
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Beratungsstelle für Alkoholkranke
und Medikamentenabhängige

„Sehn-Sucht“
Am 13. Sonntag nach Trinitatis, also am 10. September 2017,
fand um 18 Uhr in der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin
der Abendgottesdienst zum Diakoniesonntag statt. Das
Thema lautete: „Sehn-Sucht“ – Von den Belastungen der
Sucht für Betroffene, Helfende und Angehörige. Die Predigt
wurde von Barbara Eschen gehalten, der Direktorin des
Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Domkantor Tobias Brommann erfreute mit seinem
Orgelspiel die Anwesenden mit Stücken von J. S. Bach.
Auch verschiedene Mitarbeitende aus dem Suchtbereich des
Diakonischen Werkes Berlin Stadtmitte wirkten an der Gestaltung des Gottesdienstes mit. Für unsere Beratungsstelle war
dies Siegfried Gosdschan, dessen Beitrag wir im Rahmen des
Jahresberichtes noch einmal in Erinnerung rufen möchten:
Liebe Freunde und Interessierte der Suchtkrankenhilfe!
Als langjähriger Mitarbeiter des Diakonischen Werkes Berlin
Stadtmitte möchte ich ein paar Gedanken zum Thema
„Sucht“ äußern, die eine Ermutigung für ein beharrliches
Engagement bei Betroffenen, ihren Angehörigen und den
Helfern sein sollen.
Ich freue mich, dass das Thema dieses Gottesdienstes
„Sucht“ ist. Ich hatte mit vielen Süchtigen zu tun, die in allen
Schichten und unter allen Nationalitäten unserer Bevölkerung
anzutreffen sind. Ich weiß daher, wie schwer hier Lösungen
zu finden sind. Und Lösungen werden gebraucht, sonst ist
ein tödlicher Verlauf mit der Folge eines verkürzten Lebens
nicht abzuwenden. Ganz zu schweigen von den gravierenden
Schäden, die in jedweder Hinsicht eintreten können. Es gab
bereits in der Gründungphase der Wohlfahrtsverbände Ende
des 19. Jahrhunderts ein umfangreiches Wissen um die
Gefährlichkeit der Sucht.
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Beschäftigungstagesstätte für chronisch Alkoholkranke

Gemeinsame Aktivitäten stärken das Gemeinschaftsgefühl
Hier will ich Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910)
zitieren, der folgendes feststellte:

„Wenn du einem geretteten Trinker
begegnest, dann begegnest du
einem Helden! Es lauert in ihm
schlafend der Todfeind. Er bleibt
behaftet mit seiner Schwäche und
setzt nun seinen Weg fort durch
eine Welt der Trinkunsitte, in einer
Umgebung, die ihn nicht versteht,
in einer Gesellschaft, die sich für
berechtigt hält, in jämmerlicher Unwissenheit auf ihn herabzuschauen
als auf einen Menschen zweiter
Klasse, weil er es wagt, gegen den
Alkoholstrom zu schwimmen. Du
sollst wissen: Er ist ein Mensch
erster Klasse!“
Das hat sich glücklicherweise geändert. Ende der 1960er
Jahre haben Ärzte und Therapeuten verstanden, dass es sich
hier um eine äußerst vielschichtige Erkrankung handelt, die
einer qualifizierten Behandlung bedarf. Und keinesfalls um
das moralische Versagen eines willensschwachen Menschen.

Ein Highlight in diesem Jahr war unsere mehrtägige Reise an
die Ostsee nach Zingst. Die Gruppe fühlt sich mittlerweile so
heimisch dort, dass sie gar keine anderen Wünsche bezüglich neuer Reiseziele mehr äußert.

Weihnachtsmarktstand in der Markthalle Neun

Im Herbst begannen die Vorbereitungen für unseren Stand
auf dem Weihnachtsmarkt. Diesen nahmen wir erstmalig in
der nahegelegenen Markthalle Neun wahr. Die Idee dazu
entstand durch die Beschaffenheit unserer Besuchergruppe.
In den beiden Jahren zuvor mussten wir aus gesundheitlichen Gründen seitens des Klientels auf eine Teilnahme auf
dem Rixdorfer Weihnachtsmarkt verzichten. Zum einen war
der Weg für viele zu beschwerlich, und auch die Tatsache,
im Winter draußen am Stand zu stehen, war gerade für die
älteren von ihnen nicht zumutbar.
Außerdem unternahmen wir verschiedene Ausflüge innerhalb
Berlins. Einer führte uns ins DDR-Museum. Die Exponate
dort waren für viele KlientInnen eine Reise in die Vergangenheit und weckten durchweg positive Erinnerungen an deren
Kindheit und Jugend. Gegen Ende des Sommers unternahmen wir eine große Kanalfahrt.

In der Kreativwerkstatt wurden für den Stand Linoldruckkarten
mit weihnachtlichen Motiven handgefertigt, die sehr gute
Resonanz fanden. Wir haben vor, auch im nächsten Jahr an
dem Markt teilzunehmen, evtl. werden wir unsere Teilnahme
dort auf ein weiteres Adventswochenende ausdehnen.
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Vergiss mich nicht / Kind.Sucht.Kompass.
Kinderpatenschaften / Aufklärung über Kinder aus suchtbelasteten Familien

Gesellschaftliches Tabu

Kindern Zeit schenken

Wohnverbund Wrangelstraße
Eingliederungshilfe (BEW/TWG)

Die Insel Amrum: Ideales Reiseziel für die KlientInnen

„Zieh ich mir diesen Schuh an?“, war die Frage einer Teilnehmerin im Rahmen eines unserer Workshops zu „Kinder aus
suchtbelasteten Familien“. Es ist eine ehrliche und berechtigte Frage, denn dahinter verbergen sich ganz viele Sorgen:
Habe ich genug Kenntnisse, Kraft und Geduld, um der betroffenen Familie adäquat Hilfestellung zu geben? Dahinter
verbirgt sich aber noch etwas anderes.

Und wieder ist ein Jahr vergangen. 2017, ein Jahr mit Höhen
und Tiefen, sowohl für unsere betreuten Menschen, als auch
für uns Professionellen. Mit einer stabilen Belegung sind wir
in das Jahr gestartet und haben das Jahr ebenso beendet.

In unserer Gesellschaft ist es nicht opportun, Eltern
auf die Art und Weise des Umgangs mit ihren Kindern
anzusprechen. Noch weniger opportun ist es Menschen
auf ihre Sucht anzusprechen. Familiäre Suchtprobleme
und deren Auswirkungen auf die Kinder wirken wie ein
doppeltes Tabu. Die Familien verleugnen das Suchtproblem und schotten sich gegenüber Hilfeangeboten ab.

Mit zwölf Personen ging es am 15. Mai los. Durch den höheren
Personalschlüssel konnte ein wichtiger Beitrag zur Inklusion
geleistet werden, da eine Teilnehmerin mit einer Behinderung
mitreisen konnte. Für die Teilnehmenden war die Reise in zweierlei Hinsicht ein großer Erfolg. Zum einen konnten die Teilnehmenden eine positive Erfahrung im Rahmen abstinenter
Lebensführung machen. Zum anderen wurden Bindungen
zwischen Teilnehmenden geknüpft, die bisher im Alltag distanziert und ablehnend miteinander umgegangen sind. Die Insel
Amrum eignete sich besonders gut für die Gruppenreise, da
sie in der Größe überschaubar ist und verschiedene Freizeitangebote wie Radtouren, Sehenswürdigkeiten und Wanderungen ermöglicht. Mit einer Finanzspritze aus Suchtkollektemitteln war die Reise auch finanziell gut für unser Projekt zu
stemmen. Unser Dank geht an das Diakonische Werk BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz.

Quelle: Henning Mielke, NACOA Deutschland

Mit dem Projekt Kind.Sucht.Kompass. möchten wir diesen
„machtvollen Tabus“ durch Workshops, Informationsveranstaltungen, Praxistage für Kita- und Grundschulkinder und
Vernetzung der relevanten Akteure entgegenwirken. So richteten wir einen Fachtag zu dem Thema aus, an dem über 40
Fachkräfte u. a. aus den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe und der Verwaltung teilnahmen und führten Workshops
für Fachkräfte aus Kita, Schule und Familienbildung durch.
Aufklärung und Sensibilisierung sind sehr wichtig. Denn die
meisten Betroffenen finden ins Hilfesystem, weil sie daraufhin angesprochen werden. Studien legen nahe, dass eine
vertrauensvolle Beziehung der betroffenen Kinder zu einer
nichtsüchtigen Person, die ihnen erklärt, dass Sucht eine
Krankheit ist, ihnen zuhört und sie ernstnimmt, eine positive
Wirkung auf die Entwicklung dieser Kinder hat.
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Unser erstes Highlight in 2017 war unsere Gruppenreise auf
die Insel Amrum.

Das Patenschaftsprojekt „Vergiss mich nicht“ vermittelt und
begleitet ehrenamtliche Patenschaften für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Die PatInnen leisten hierbei einen essentiellen Beitrag für die positive Entwicklung der Kinder: sie
schenken den Kindern Aufmerksamkeit und Anerkennung
und bieten ihnen Erlebnisse an, die für beide eine große
Bereicherung sind. Sie erkunden die Stadt, machen Ausflüge
in die Natur, besuchen Bibliotheken, Museen, Schwimmhallen
und vieles mehr. Damit bereichern sie das Leben der Kinder
nicht nur in sozialer und emotionaler Hinsicht, sondern tragen
auch zur kulturellen Bildung der Kinder bei und ermöglichen
und stärken somit ihre gesellschaftliche Partizipation.
Im Frühjahr und Herbst 2017 wurde im Hotel Leonardo Royal
wieder ein Fest für die Kinder und PatInnen ausgerichtet. Es
gab eine Hüpfburg, Kreisspiele und die Kinder konnten sich
nach ihren Wünschen schminken lassen. Im Dezember hatten
wir eine sehr schöne Weihnachtsfeier. Es gab für jedes Patenkind ein Weihnachtsgeschenk, wir haben gemeinsam gegessen und gebastelt. Danke an die vielen engagierten PatInnen,
die so viel Zeit und Herz in die Beziehung zu den Kindern
investieren. Ohne sie wäre dieses Projekt nicht möglich!

Im Juli beteiligte sich unser Wohnverbund dann erneut an der
Sozialympia im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Mit unserer
Mitwirkung am Gottesdienst zum Diakoniesonntag in der
Domkirche zu Berlin ging es dann in den Herbst.
Im November nahmen wir am PSAG- Fachtag der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Friedrichshain-Kreuzberg teil.
Ein fachlicher Austausch mit fünf Workshops zwischen den
AkteurInnen im Bezirk zu neuen gesetzlichen Grundlagen.
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