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Nach 23 Jahren verabschieden wir unsere Geschäftsführerin
Evelyn Gülzow, die von Anfang an das Diakonische Werk
Berlin Stadtmitte mit aufbaute, Ende 2018 in den Ruhestand.
Wir danken ihr sehr und wünschen ihr alles Gute für ihren
neuen Lebensabschnitt! Ihre Nachfolgerin Dr. Monika Lüke
heißen wir ab 2019 als neue Geschäftsführerin herzlich
willkommen!
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Geschäftsstelle
Geschäftsführung

Blick zurück und nach vorne
Januar ´18:
Alles begann wie immer. Das Alltaggeschäft lief wie am
Schnürchen. Unser Pflegestützpunkt platzte aus allen
Nähten und bezog nach einer aufwendigen Umzugsphase
schöne neue Räume in der Prinzenstraße, nicht weit von
den U-Bahnhöfen Moritzplatz und Prinzenstraße. Wir haben
dort mehr Platz für die Berater*innen und die Kolleg*innen
der Interkulturellen Pflegeberatung.
März ´18:
Am 16.03. feierten wir mit der Koepjohann‘schen Stiftung das
Richtfest für ein Wohn- und Beratungshaus für Frauen
in der Tieckstraße in Berlin-Mitte. Das Haus ist mittlerweile
eröffnet und bietet für 34 Frauen mit Kindern kurzfristig betreute Unterbringung, dazu Notübernachtungsmöglichkeiten
und vier Appartements. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Stiftung, das Haus für die Frauen werden wir
gemeinsam betreiben.

einer Kita im EG des Hauses mit 70 Plätzen. Danke an den
Bezirk, den Kirchenkreis, die Gemeinden Tabor und Martha
für die Referenzschreiben und an die Landeskirche, die den
Bau der Kita finanziell unterstützt.
Oktober ´18:
Am 8.10. wurde das Ende des GKV-Modellprojektes „Interkulturelle Brückenbauer*innen in der Pflege“ und der
Beginn der Verstetigung des Projektes durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung gefeiert.
Fachleute aus Politik, Senat und von Trägern unterstützen
das Projekt, ab 2019 wird es eine stetige Erweiterung geben.

August ´18:
Am 1.08. änderte sich der gewohnte Gang. Unsere neue
Kollegin Monika Lüke begann ihre Arbeit bei uns und
stieg mit viel Elan in die Geschäftsführung mit ein, die sie
ab 1.01.2019 übernahm. Ich konnte nach langer Zeit des
Allein-Arbeitens endlich wieder Entscheidungen gemeinsam
reflektieren. Es ging dann auch gleich sehr arbeitsintensiv los.
September ´18:
Am 01.09. feierten wir – gemeinsam mit dem Evangelischen
Klubheim, dem Martinswerk und Trägern im Kiez – die
Grundsteinlegung mit der HOWOGE in der Ohlauer Straße
auf dem Gelände der ehemaligen Gerhart-Hauptmann-Schule
mit einem gelungenen Fest. Nun warten wir gespannt auf
die Fertigstellung des Hauses 2021. Unser Anteil ist der Bau

Senatorin Dilek Kolat bei der Verstetigungsfeier
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In der Flüchtlingskirche fand im Oktober ein Leitungswechsel statt, Leslie Frey als Projektleiterin und Ulrike Wohlrab
als Flüchtlingspastorin bilden das neue Team, das mit viel Elan
Bewährtes weiterführt und neue Formate etabliert.

guten Gewissens in die Ehrenamtlichkeit begeben. Sowohl
mein Mandat im Diakonischen Rat als auch mein Mandat im
Sozialausschuss des Bezirks werde ich bis zum Ende der
derzeitigen Amtszeit weiter wahrnehmen.

November´18:
Am 20.11. wurde der Premierenfilm einer Dokumentation
über und mit unseren Stadtteilmüttern gezeigt. Die erfolgreiche Arbeit der Stadtteilmütter in Berlin-Mitte, Neukölln und
Friedrichshain-Kreuzberg sowie die sehr gute, ideenreiche
Zusammenarbeit der Bezirke und der beteiligten Träger Diakoniewerk Simeon und Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte
mit den Kolleginnen Alix Rehlinger und Ulrike Koch haben
auch hier zu einer landesweiten Verstetigung geführt, die
hoffentlich mit dem kommenden Doppelhaushalt des Landes
2020 flächendeckend umgesetzt wird.

Zum Abschied ein rauschendes Fest...

Gemeinsam mit Monika Lüke besuchten wir auf Einladung
die Gemeindekirchenräte im Kirchenkreis, um die gemeinsamen Interessen und Vorstellungen miteinander zu erörtern.
Durch die Besuche der Gemeinden Tiergarten und Samariter
konnten wir zukunftsfähige Verabredungen treffen. Wir freuen
uns über weitere Einladungen. Für alle Besuche kann gesagt
werden: Regelmäßiger Austausch hilft beim Sehen
und Verstehen.
„Ich bedanke mich an dieser Stelle mit meinem Bericht ganz
herzlich für die gute und unterstützende Zusammenarbeit mit
allen Begleiter*innen und Unterstützer*innen des Diakonischen
Werkes Berlin Stadtmitte e.V. (DWBS). Mir hat die Arbeit im
DWBS immer viel Freude gemacht. Ich habe es zu keiner Zeit
bereut, die Aufgabe der Geschäftsführung angenommen zu
haben. Ich freue mich, dass wir für unser Werk eine gute und
engagierte Nachfolgerin gefunden haben, und kann mich
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Am 30.11. war es soweit, viele meiner Kolleg*innen haben ein
wunderbares Abschiedsfest organisiert. Es war überwältigend,
die vielen Gäste und die gute Stimmung einmal selbst als
Gast zu erleben. Kommen, genießen und teilhaben ohne Verantwortung für das Gelingen. Das ist etwas ganz Besonderes,
und dafür möchte ich mich bei allen, die mitgeholfen und mitgefeiert haben, ganz herzlich bedanken.“
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Ihre Spende
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unsere Projekte:
Beratungsstelle für Überschuldete | tam - Treffpunkt und Sozialberatung | FuN - Familien u.
Nachbarschaftstreff | Von Anfang an Familienleben |
Deutsch- griechische Kita Faros | Kita Fontanepromenade | Hort an der Grundchule A.- Glaßbrenner | Kinderpatenschaftsprojekt „Vergiss mich
nicht„ | Kreuzberger Stadtteilmütter | Sozialdienst
und Beratung für Gehörlose | Pflegestützpunkt
„Rund ums Alter“ | Pflege in Not | Ambulante
Wohnhilfen | Therapeutische Wohngemeinschaften
für Alkoholkranke | Wohnheim Zeughofstraße |
Suchtberatung | A-Club | Tagesstätte für Obdachlose „Am Wassertor“ | Beschäftigungstagesstätte
für Alkoholkranke | MAE - Projekt im Bereich Sucht |

Mit neuen Projekten werden die Aufgaben komplexer
Eine Reihe neuer Projekte ergänzten auch 2018 das Tagesgeschäft. Die hiermit einhergehenden komplexen Aufgaben
Danke!
und Herausforderungen
in der Buchhaltung werden nunmehr
von acht
Mitarbeitenden
bewältigt.
Diakonisches Werk

Erfreuliches Spendenaufkommen

Berlin Stadtmitte e.V.

Durch den Auszug des Pflegestützpunktes im Februar 2018
können die frei gewordenen Räume von den Integrationslots*innen, der neu eingestellten Kita-Beraterin sowie der
Personalstelle genutzt werden.
Der Aufbau des eigenen Personalbereichs konnte erfolgreich
abgeschlossen werden. Durch das erworbene Know-how der
Mitarbeitenden war es möglich, die Personalabrechnung erstmalig ab Januar 2019 durch das Personalteam zu erstellen.
Der Jahresabschluss für 2017 wurde auf freiwilliger Basis
durch den bisherigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Hierbei sind
keine Beanstandungen festgestellt worden. Der Prüfauftrag
für das Jahr 2018 ist bereits erteilt worden.

Mit dem Spendenaufkommen sind wir sehr zufrieden.
Wir freuen uns sowohl über treue Dauerspender als auch
über jede einzelne Spende, unabhängig von ihrer Höhe
und eventuellen Zweckbindung.
Danke für die Unterstützung unserer Arbeit!
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Familienzentrum FUN

KIND & FAMILIE
Was bedeutet Inklusion für uns?
2018 haben wir uns verstärkt mit dieser Frage beschäftigt.
Inklusion soll alle Familien bei jedem Angebot und jeder Veranstaltung des Familienzentrums ansprechen und alle Hürden
beseitigen, die einer Teilnahme entgegenstehen. Nur welche
Hürden bestehen?
Noch erreichen wir nicht den Querschnitt der Gesellschaft.
Deutlich unterrepräsentiert sind Väter, Alleinerziehende, von
Armut bedrohte Familien, beeinträchtigte Kinder oder Eltern
und Regenbogenfamilien; die Liste ist lang. Was braucht es, um
diese verschiedenen Gruppen zu erreichen?

■ Familienzentrum FUN
		 - Känguru – hilft und begleitet
		 - Von Anfang an Familienleben
■ Familienzentrum tam
		 - Sozial- u. Familienberatung
		 - Stadtteilmütter in Kreuzberg

4-5

6-10

Wir haben es mit exklusiven Angeboten probiert und waren
erfolgreich: ein Vätertreff, eine besondere Spielgruppe für beeinträchtigte Kinder, ein Kreativcafé für Soloeltern, eine Spielgruppe für Zwillingseltern, ein Regenbogenelterntreff und viele
Wochenend-Frühstücke für diverse Zielgruppen waren sehr gut
besucht.

Aber ist diese Zielgruppenarbeit noch inklusiv?

■ Interkulturelle Kita im tam

11

■ Kita Faros

12

■ Kita Fontanepromenade

13

Unsere vielfältige Gesellschaft braucht immer wieder den individuellen Blick auf jede Person, die zu uns kommt. Oft ist der
Antrieb, uns zu besuchen, nur der Grund, dass aus einem Paar
eine Familie geworden ist. Ein gemeinsames Merkmal reicht
aus, damit sich Eltern in den Krabbelgruppen, den Familientreffs
und bei den Frühstücken kennenlernen und austauschen.

14

Manche Familie aber braucht mehr als ein gemeinsames Merkmal und öffnet sich erst in der besonderen Zielgruppenarbeit.

■ Freizeitbereich an der
		 Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

Wir stellten im vergangenen Jahr fest, dass diese Arbeit zu
einem insgesamt höheren Zulauf z.B. von Vätern und Alleinerziehenden auch in den Regelangeboten führte.
4 | KIND & FAMILIE | Jahresbericht 2018

So nahm an der für uns ersten
senatsgeförderten FUN-Familienreise eine Familie aus der
besonderen Spielgruppe teil,
Alleinerziehende und geringverdienende
Familien fuhren auch mit.
Auch unsere beiden Projekte „Von Anfang an Familienleben“ und „Känguru“ leisteten mit ihren aufsuchenden
Unterstützungsangeboten einen großen Beitrag, alle Familien teilhaben zu lassen. Wir sind auf dem richtigen Weg mit
unseren Angeboten, Inklusion umzusetzen.
Zunehmend nutzen Menschen aus dem Bezirk in unterschiedlichen Lebenssituationen das neue wöchentliche Angebot der Sozial- und Mieterberatung im FUN, lernen uns
kennen und kommen wieder.
Inklusion – ein Wort, in dem so viel steckt und es so vieles
mitzudenken gilt. Wir haben ein rollstuhlgerechtes Haus,
aber sind wir wirklich barrierefrei? Auch 2019 gilt es, weitere
Barrieren abzubauen, die Familien an einem Besuch im FUN
hindern könnten. Dazu gehört eine barrierefreie Homepage,
deren Nutzung nicht an der Sprache oder Ausdrucksweise
scheitern sollte. Und es gilt weiter zu forschen, ob und welche
Barrieren bestehen, wenn Familien nicht den Weg ins Familienzentrum finden.
Wir freuen uns 2019 alle Familien im FUN begrüßen zu
dürfen.
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Interkulturelles Familienzentrum tam

Familienangebote unter einem Dach
Unter einem Dach befinden sich im Familienzentrum tam ein
Familiencafé, vielfältige Angebote der Eltern- und Familienbildung, täglich wechselnde Freizeitangebote, eine Kita für
120 Kinder sowie ein niedrigschwelliges Beratungsangebot
für schnelle, frühzeitige Hilfe und Unterstützung.

Während der Sommermonate fand das Familiencafé häufig
draußen auf dem Außengelände vor dem Familienzentrum
statt. Die Kinder hatten viel Vergnügen, gemeinsam zu plantschen und mit Wasser zu experimentieren.

Offene Arbeit im Familiencafé
Im Familiencafé treffen sich Familien in gemütlicher Atmosphäre. Am Vormittag gibt es die Möglichkeit, gemeinsam zu
frühstücken. Am Nachmittag können Eltern mit Kindern ohne
vorherige Anmeldung an einem Freizeitangebot teilnehmen.
Es gibt einen offenen Spielbereich. Im vergangenen Jahr
wurde die Bauecke erweitert. Eltern und Kinder hatten zusammen viel Freude, gemeinsam neue Bauwerke zu errichtet, die dann oft bestaunt worden sind.

Frühe Bildung von Anfang an
Um Kinder in ihrer Entwicklung gut begleiten zu können,
braucht es einfühlsame Erwachsene, die Kinder in ihrem Spielverhalten genau wahrnehmen und sie in ihrem Tun verstehen
und unterstützen. Durch unsere Vielzahl von Angeboten möchten wir mit den Eltern frühzeitig ins Gespräch kommen, um
gemeinsam den Bildungsweg von Kindern aktiv begleiten zu
können. Mit Blick auf die gesamte Familie möchten wir eine
positive Atmosphäre schaffen, um Eltern zu stärken und sie
bei der Erziehung ihrer Kinder zu begleiten.
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„Die Welt ist voll von schönen Dingen, und es ist unbedingt
notwendig, dass sie jemand findet!
(Pippi Langstrumpf)

Dazu gehört die offenen Hebammensprechstunde, der Rückbildungskurs, die Babymassage sowie verschiedene Krabbel- und Spielgruppen.
Ein besonderes Angebot stellt die Gruppe „Zusammen
Aufwachsen„ nach dem Early-Excellence-Ansatz dar. Die
Eltern beschäftigen sich mit ihren Kindern im ersten Lebensjahr und werden von Fachkräften angeregt, ihre Kinder beim
Spielen zu beobachten, um sich anschließend darüber auszutauschen.

Besonders beliebt war die Theatergruppe für Kinder ab
dem 4. Lebensjahr. Mit viel Engagement haben die Kinder
neue Erfahrungen gesammelt und sind dabei in verschiedene
Rollen geschlüpft: „Heute bin ich Spiderman“, „ich bin ein
Roboter“ und „ich bin ein Löwe“.

Gemeinsam mit Kindern die Welt entdecken, ist das Motto
vieler Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Eltern in
unserem Familienzentrum. Dazu gehören die offenen Angebote im Familienzentrum, wie das Töpfern und die Kreativgruppe, aber auch Bastelangebote im Familiencafé sowie
verschiedene Kurse, zu denen man sich anmelden kann.
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Gemeinsam mit der Kita veranstalteten wir ein Sommerfest
und ein Lichterfest. Die Familien haben mit Begeisterung
teilgenommen und die schöne Atmosphäre genossen.

Familien ein Familientreff angeboten, der sich inzwischen gut
etabliert hat. Die Familien besuchen regelmäßig das Familienzentrum.

Zur Weihnachtszeit gab es die Theatervorstellung „Fli Fla
Flockenzauber“, die Kinder und Eltern verzaubert hat.

Ein zweiter Standort ist die Erstaufnahmeeinrichtung in der
Stresemannstraße, Träger ist das Rote Kreuz. Dort wird an
fünf Vormittagen in der Woche eine Spielgruppe für geflüchtete Eltern mit Kindern im Alter von 1-3 Jahren angeboten.
Die Gruppe hat ebenfalls eine enge Anbindung an das Familienzentrum. Die Familien nehmen auch an den Festen teil,
an den Ausflügen am Wochenende und kommen ins Familiencafé. Dies ist vor allem auf die Arbeit der Stadtteilmütter
zurückzuführen, zu denen viele Familien einen vertrauensvollen Kontakt aufgebaut haben.

Éinmal im Monat werden am Wochenende Familienausflüge
durchgeführt, an denen Familien ebenfalls gerne teilnehmen.
Dazu gehört auch eine Familienreise übers Wochenende.
2018 führte die Reise nach Beeskow ins Umland. An der
Reise haben hauptsächlich Familien mit Migrationshintergrund teilgenommen, die sich freuten, einmal die Stadt zu
verlassen und die Natur genießen zu können.

Interkulturelle Arbeit – gemeinsame Begegungen
mit geflüchteten Familien
Zum Familienzentrum tam gehören zwei Kooperationsprojekte, die mit geflüchteten Familien arbeiten. Ein Projekt befindet sich in der Unterkunft in der Blücherstraße, Träger ist Vita
domus e.V. Über das Familienzentrum wird dort für geflüchtete
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Das Familienzentrum tam ist ein Begegnungsort für Familien
unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Kulturen.
Eine gute Gemeinschaft braucht ein starkes Netzwerk. Das
tam bildet dafür einen wichtige Baustein und trägt mit der
Vielzahl der Angebote dazu bei, dass sich Familien unterschiedlicher Herkunft kennenlernen und begegnen können.

Projekt im tam:
Sozial- und
Familienberatung

Projekt im tam:
Stadtteilmütter
in Kreuzberg

Familien in Notlagen helfen

Unterwegs mit rotem Schal

Viele Familien haben sich im Jahr 2018 mit den unterschiedlichsten Problemlagen an unsere Beratungsstelle gewandt.
Schwerpunktthemen in der Beratung waren unter anderem
finanzielle Schwierigkeiten, Fragen zu aufstockenden Leistungen, z.B. des Jobcenters, des Wohnungs- und Sozialamtes oder zum Bildungs- und Teilhabepaket. Wegen der
stetig steigenden Mieten im Bezirk berieten wir Familien, weil
sie nicht mehr in der Lage waren, ihre Mieten zu zahlen.

Die Stadtteilmütter übernehmen im Bezirk eine wichtige
Brückenfunktion zu Familien mit Migrationshintergrund, sozialen Institutionen und Bildungseinrichtungen. Durch die Arbeit
der Stadtteilmütter werden Zugangsbarrieren weiter abgebaut. Seit Juni 2017 arbeiten auch Stadtteilmütter im Kiez
der Düttmannsiedlung. Dort sind sie im Nachbarschaftstreff
Düttmannsiedlung eingesetzt wie auch in anliegenden Kitas,
Grundschulen und Familienzentren.

Erfreulicherweise konnten wir im Jahr 2018 unser Beratungsangebot erweitern und die „Unabhängige Sozialberatung
in Kooperation mit der Mieterberatung ASUM“ anbieten. Diese Beratung bieten wir in Friedrichshain an zwei
Standorten (Familienzentrum FUN, Modersohnstr. 46 und
Familienzentrum „Das Haus“, Weidenweg 62) an.

2018 wurden über die Senatsverwaltung für Bildung
zwölf neue Stellen für Stadtteilmütter geschaffen.

Offene Rechtsberatung
Auch dieses Beratungsangebot mit einem Rechtsanwalt und
einer Sozialarbeiterin aus dem tam, welches regelmäßig in der
St. Thomasgemeinde am Bethaniendamm angeboten wird,
war gut besucht.

Betreuung und Beratung von Wohnungslosen
und von Wohnungslosigkeit Betroffener nach
§ 67 SGB XII—BEW / WUW
2018 konnten wir wieder 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.

Unsere Stadtteilmütter zu Besuch in Hannover
Die Stadtteilmütter sind mit vielen Institutionen, Bildungseinrichtungen und sozialen Projekten vernetzt. 2018 haben
sie zusammen mit Kooperationspartnern Stadtteilmütter in
Hannover und Hamburg besucht und sich ausgetauscht.
Im Juni haben die Stadtteilmütter die Gedenkstätte für die
Opfer der Euthanasie, Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, besucht und an einem Workshop teilgenommen.
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Filmpremiere des Dokumentarfilms über die Stadtteilmütter im Kino Babylon

Die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und Jana Hunold, Koordinatorin für den Bereich Frühe Bildung und
Erziehung des Jugendamtes Friedrichshain-Kreuzberg feiern mit den Stadtteilmüttern die erfolgreiche Filmpremiere
Am 20. November war es endlich soweit: Filmpremiere des
Dokumentarfilms „Unterwegs mit rotem Schal“, ein Film
über die Kreuzberger Stadtteilmütter und über ihre Arbeit. In
70 Minuten wird aufgezeigt, wie man eine Stadtteilmutter wird,
welche Aufgaben und Herausforderungen Stadtteilmütter zu
bewältigen haben und was die Chancen des Projektes sind.
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Die Filmpremiere war eine interne Veranstaltung. Die Filmemacherin Heide Breitel bewirbt sich mit dem Film auf verschiedenen Filmfestivals. Zurzeit wird an einer Kurzfassung
des Films gearbeitet, um diesen dann auch auf Fachtagungen
und anderen Veranstaltungen einsetzen zu können.

Interkulturelle Kita im tam

Mehr Vielfalt im Jahr 2018
Das Projekt „Modellkita zur Integration und Inklusion
geflüchteter Familien“ hat sich in unserer Kita fest etabliert.
Uns geht es insbesondere um die sprachliche Integration,
die interkulturelle Zusammenarbeit mit den Stadtteilmüttern und darum, unser gut ausgebautes Netzwerk für die
Vielfalt und Integration einzusetzen: das Familienzentrum,
die Kurt-Schumacher-Grundschule und verschiedene Ausbildungsstätten. Zudem finden monatlich für diverse interessierte pädagogische Einrichtungen und im Sozialwesen
tätige Personen Konsultationen über unsere Arbeit als Modellkita statt.
Die Inklusionsarbeit in unserem Haus nimmt immer klarere
Formen an. Es gibt eine intensive Zusammenarbeit mit dem
KJGD1, mit sozial pädiatrischen Zentren und Therapieeinrichtungen. Für unsere acht Kinder, mit zum Teil sehr erhöhtem
Förderbedarf, aber auch für die Integration der Familien
mit Fluchterfahrung bietet diese Form der Vernetzung gute
Möglichkeiten zur Bewältigung von Entwicklungs- und Alltagsproblemen.
Das Bundesprogramm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt
ist“ ermöglichte uns ein weiteres Highlight im Kita-Alltag:
Wöchentlich findet, organisiert durch Fachkräfte der Kita und
Stadtteilmütter, im Elementarbereich ein Bilderbuchkino statt.
Hier geht es neben dem Kennenlernen von Kinderbüchern
hauptsächlich um den selbstverständlichen Umgang mit der
eigenen Muttersprache, aber auch dem Respekt gegenüber
fremden Sprachen. Kinder werden mit den verschiedensten
Klangfarben anderer, auch ihnen fremder Sprachen konfrontiert, um ein Verständnis und eine wertschätzende Haltung
jeglicher Form von Andersartigkeit bei Kindern und deren
Familien entstehen zu lassen.
1

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Badespaß auf dem Spielplatz der Kita
Auch im Jahr 2018 konnten wir ein gutes inhaltliches und
organisatorisches Wachstum verzeichnen. Nach Umbauten
der Sanitärbereiche auf beiden Etagen des Hauses können
wir seit Mai nun Platz für 115 Kinder anbieten. Es entstand
eine zusätzliche Gruppe im Elementarbereich.
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Kita Faros

Turbulentes Jahr auf dem Schiff der Kita Faros
Auf dem Schiff der Kita Faros werden 115 Kinder im Alter von
1 - 6 Jahren betreut. Diese sind in sechs Gruppen auf drei
Etagen aufgeteilt.
Die Reise auf dem großen Schiff hat ein sehr turbulentes Jahr
hinter sich, mit vielen Änderungen bei Strukturen und Personal. Wir mussten leider einige wertgeschätzte, langjährige
Kolleg*innen von Bord gehen lassen, glücklicherweise konnten wir neue gute Kolleg*innen für unser Team gewinnen.
Mithilfe der neuen Leiterin, der Kita-Beraterin und einigen
sehr engagierten Eltern sind wir jetzt auf einem guten Weg,
um mit neuem Elan weiter zu segeln und die Kita zu steuern.

Thema Nächstenliebe
Zu Sankt Martin beschäftigten wir uns mit dem Thema
Nächstenliebe. Zusammen mit den Kindern sammelten
wir Lebensmittelspenden und brachten diese in die evangelische Paulus-Kirchen-Gemeinde (Laib und Seele). Damit
wollten wir die Kinder für das Leid bedürftiger Menschen
sensibilisieren. Am Sankt-Martins-Tag sind wir mit unseren
selbstgebastelten Laternen in Begleitung der Polizei bis zur
Spitze des Kreuzberges gelaufen.

Weihnachten im Schuhkarton
Seit Jahren unterstützen wir die Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ von der Organisation „Geschenke der Hoffnung“ und waren fleißig am Sammeln. So konnten wir fünf
Schuhkartons gefüllt mit Spielsachen, Kleidungsstücken,
Hygieneartikel u.v.m. spenden.
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Das Weihnachtsfest haben wir dieses Jahr etwas anders gestaltet. Nicht wie gewohnt alle zusammen, sondern jede Etage
für sich selbst. Diese Form hat den meisten gut gefallen.
Wir sehen optimistisch dem Jahr 2019 entgegen und sind
gespannt auf eine Fahrt mit großen und kleinen Wellen.

Kita Fontanepromenade

Ein großes Dankeschön an den Einsatz des Fördervereines!
Im Jahr 2018 wurden in unserer Kita ca. 200 Kinder betreut.
Besonders nachgefragt waren Plätze für Kinder unter drei
Jahren. Die Vorschule am Standort Körtestraße ist weiterhin so
beliebt, dass die dritte Gruppe weitergeführt wird.

diesem Jahr. Für beide Standorte konnte ein Matschtisch
gebaut werden, und für den Bewegungsraum erhielten wir
wertvolle Geräte.

Die externe Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm
und zum Beta-Gütesiegel ist erfolgreich abgeschlossen.
Über unsere gute Arbeit wurde uns eine Bescheinigung
ausgestellt, die bis zum 9. Mai 2021 gültig ist.
Spannend war unser Fledermausprojekt. Hierzu besuchten
wir die Zitadelle Spandau. Wir gingen alle mit Taschenlampen
durch die Zitadelle und erfuhren viel Wissenswertes über die
Fledermäuse. Gemeinsam malten wir Bilder, sangen Fledermauslieder und backten leckere Fledermauskekse.
Die Themen Kinderschutz
und Notfallsituationen
wurden ebenfalls ausführlich behandelt, so besitzt
unsere Einrichtung jetzt ein
Schutzkonzept und einen
Notfallplan für alle erdenklichen Krisenfälle.

Die gute Zusammenarbeit mit den Eltern belegt auch das
Engagement vieler Eltern in unserem Förderverein. Dieser
unterstützte uns in unserer pädagogischen Arbeit auch in

Unser Sankt-Martins-Umzug wurde musikalisch begleitet.
Diese gute musikalische Früherziehung verdanken wir
auch dem Einsatz unseres Fördervereins.
Kindergottesdienste wurden gemeinsam mit der Evangelischen
Kirchengemeinde in Kreuzberg-Mitte gefeiert, auch unter Beteiligung von Kindern aus unserer Kita. Das Kirchenjahr ist eine
wunderbare Möglichkeit, Kinder mit den Inhalten des christlichen Glaubens vertraut zu machen. Dieser Glaube findet
lebendigen Ausdruck in vielfältigen Festen, Feiertagen und in
einem großen Brauchtum. Wir haben mit Freude und großem
Interesse Geschichten über Jesus gehört, über „Gott und die
Welt“ gesprochen, Bilder gemalt, christliche Symbole kennengelernt, ein Taufbecken gesehen, andere Kirchen und eine
Synagoge besucht. Die gemeinsame Gestaltung des Jahreszeitentisches und eines Ostergartens zeigt uns, welches Fest
im Kirchenjahr gefeiert wird.
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Freizeitbereich an der Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

Lehmbackofen und Kulturküche eröffnen neue Möglichkeiten
Partizipation im Alltag der Kinder
Der neu entstandene Lehmbackofen und die umgebaute
Kulturküche sind ganz neue außerschulische Lern- und
Erlebnisorte geworden, die gemeinsam mit den „Baufachfrauen e.V.“ und dem „Bauereignis“ geschaffen wurden.

motiviert. So sind Lernorte entstanden, mit denen sich die
Schulgemeinschaft in hohem Maße identifizieren kann.
Dazu hat auch die Begleitung durch die multidisziplinäre
Gruppe von Köch*innen, Tischler*innen, Maurer*innen und
Architekt*innen beigetragen.

Mit konsequentem Fokus auf die Partizipation der Schüler*innen wurden der Lehmbackofen und die Kulturküche von
der Planung bis zum eigentlichen Bau bzw. Umbau, inkl. dem
Bau der Möbel konstruiert. So ist neben dem Ofen eine Küche
geschaffen worden, die den Vorstellungen, Wünschen und
Bedürfnissen der Kinder entspricht. Neben vier runden Tischen
ist ein Tresen mit Barhockern entstanden sowie ein Podest
mit der Möglichkeit, im Schneidersitz zu essen.

Für uns Pädagog*innen war die Erfahrung, Teile des Gartens
über längere Zeit als Baustelle zu erleben (Lehmbackofen),
immer wieder Anlass, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. So verfolgten die Kinder den Lehmbackofenbau mit
Interesse und erlebten die Backaktionen als großes Highlight. Beide Orte sind nun Begegnungsorte von Kindern,
Pädagog*innen und Familien. Hier gibt es gemeinsame
Koch- und Backaktionen während und außerhalb der regulären Schulzeit.
Die vorhandene Kücheneinrichtung wurde modernisiert und
repariert. Die Schüler*innen der 4.-5. Klassenstufe wurden in
allen Phasen des Projekts mit einbezogen und waren hoch
14 | KIND & FAMILIE | Jahresbericht 2018

Seit Oktober kümmert sich eine neu gegründete Arbeitsgemeinschaft um die Nutzung des Lehmbackofens, die Termine
für die Nutzung der Kulturküche sind schon ausgebucht.

Pflege in Not

SENIOREN &
PFLEGE

Pflege (ist) in Not
Frau Schwaiger pflegt seit sechs Jahren ihren an Demenz
erkrankten Ehemann. Sie selbst ist 76 Jahre und merkt,
dass sie körperlich und seelisch an ihre Grenzen stößt. Nach
intensiven Überlegungen und einigen Gesprächen mit ihren
Kindern hat sie sich entschlossen, sich von einem Pflegedienst unterstützen zu lassen. Zusätzlich soll ihr Ehemann
zweimal in der Woche in eine Tagespflege gehen. Inzwischen
hat sie 30 Pflegedienste angerufen, aber nur Absagen erhalten. Man habe nicht genügend Personal. Auch einen Platz
in der Tagespflege gibt es zur Zeit nicht. Frau Schwaiger ist
verzweifelt.

■ Pflege in Not

15-16

Die Situation von Frau Schwaiger ist kein Einzelfall! Nicht
in Berlin und auch nicht bundesweit. Der extreme Fachkräftemangel hat zu einem deutschlandweiten Pflegenotstand geführt.
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Bundesweiter Pflegenotstand
In Deutschland fehlen zur Zeit 36.000 Pflegekräfte –
mit fatalen Folgen für alle an der Pflege beteiligten
Menschen: Pflegebedürftige erhalten nicht die
Unterstützung und Hilfe, die sie benötigen.

Aus diesem Grund haben wir 2018 einen Fachtag zu dieser
Problematik durchgeführt. Fachkräfte aus dem ambulanten
und stationären Bereich, sowie Politiker aller Parteien und
Angehörige haben intensiv miteinander diskutiert.

Die Arbeitsbedingungen der professionell Pflegenden sind
hart: Termindruck und Unterbesetzung gehören zum Alltag.
Alle Beteiligten sind so am Rande ihrer Kräfte, was den Boden
für aggressives oder gewalttätiges Verhalten bereiten kann.
Die positiven Reformen der Pflegestärkungsgesetze verpuffen
so vor dem Hintergrund fehlender Ressourcen.
Der Pflegenotstand hat starke Auswirkungen auf die häusiche und stationäre Pflege. Ambulante Pflegedienste als
auch Tagespflegen können die Anfragen nach Pflegeleistungen nicht mehr erfüllen. Das bedeutet, dass pflegende
Angehörige, die so dringend Unterstützung in der Versorgung
ihres Pflegebedürftigen haben, nicht versorgt werden können.
Auch in der stationären Pflege führt der Personalmangel zu
extremen und belastenden Situationen.
Viele Pflegeeinrichtungen arbeiten dauerhaft unterbesetzt
oder mit Leasingkräften, was für die angestellten Kräfte eine
zusätzliche Belastung bedeutet und für die Bewohner*innen
immer eine Irritation und Verunsicherung.

Zur Zeit können freie Stellen in Pflegeeinrichtungen
im Schnitt 167 Tage nicht besetzt werden!
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Fachtag „Pflege in Not – Fachkräftemangel, Versorgungslücken, Perspektiven“ am 21. Juni 2018 unter der
Schirmherrschaft der Senatorin für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung Dilek Kolat in der Heilig-Kreuz-Kirche
Natürlich wissen wir alle, dass sich in den nächsten Wochen
und Monaten keine Pflegefachkräfte aus dem Hut zaubern
lassen. Deshalb wurden neben der kritischen Bestandsaufnahme, Ideen, gute Beispiele und Möglichkeiten ausgetauscht, um zu sehen, was unter den jetzigen Bedingungen
machbar ist. Aber auch um kritisch und mit guten Ideen in die
Zukunft schauen und zu handeln!

Projekt von Pflege in Not:
Echt unersetzlich –
Onlineberatung für
pflegende Jugendliche

Wir holen pflegende Kinder und
Jugendliche aus dem Verborgenen
„Echt unersetzlich“ ist ein Projekt von Pflege in Not und seit
September 2017 am Start. Wir richten uns damit an Jugendliche und junge Erwachsene in Berlin, die pflegebedürftige
oder chronisch kranke und beeinträchtigte Angehörige haben. Also Kinder von krebskranken Eltern, Enkel demenzerkrankter Großeltern oder Geschwister von Kindern mit einer
Behinderung. Damit sind wir deutschlandweit ein Pionierprojekt, denn Unterstützung für diese Gruppe pflegender
Angehöriger gibt es kaum.
2018 haben wir unseren Hauptzugangspunkt, unsere Internetseite, ausgebaut und zum Ende des Jahres auch grafisch
überarbeitet. Wir richten unseren Auftritt nun mehr mit Fotos
und Grafiken an Jugendlichen aus. Darüber hinaus haben wir
einen animierten Kurzfilm beauftragt.
Schulungen von Fachkräften war ein wichtiger Teil unserer
Arbeit. Viele Fachkräfte im Bildungsbereich, aber auch im Gesundheits- und Pflegewesen wissen wenig über Kinder und
Jugendliche, die in die Versorgung kranker Angehöriger eingebunden sind. Ihnen fehlt das Wissen, diese Jugendlichen
zu erkennen, typische Belastungen zu kennen und eine vertrauensvolle Beziehungsbasis zu schaffen. Dies ändern wir
mit unseren Schulungen und Arbeitsmaterialien.
Ein Highlight war unser großer Fachtag im Mai unter Beteiligung der Familienministerin und der AOK Nordost. Wir
konnten mit Frau Dr. Leu aus Zürich und Frau Prof. Metzing
aus Witten zwei Expertinnen auf diesem Forschungsgebiet gewinnen. Eine von Frau Prof. Metzing verantwortete

Familienministerin Franziska Giffey auf dem Fachtag
Kinder- und Familienstudie zur Situation pflegender Kinder und
Jugendlicher in Deutschland zeigt auf: 6,1% aller Jugendlichen von 10 bis 19 Jahre sind pflegende Angehörige!
Dass ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität signifikant
schlechter ist als die von Gleichaltrigen, zeigt den Bedarf an
Wahrnehmung und Unterstützung für diese jungen Menschen.
Wir freuen uns auch über die zahlreichen Medienanfragen
und das Interesse großer Sender und Zeitungen. Zuletzt
berichtete Deutschlandradio Kultur über unser Projekt.
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Fachstelle für pflegende Angehörige
Fachstelle für
pflegende Angehörige

Reden wir!
So hätte der Arbeitsschwerpunkt der Fachstelle für pflegende
Angehörige im Jahr 2018 lauten können.

Was braucht man, um gute Konzepte in die Tat
umzusetzen?
Im Laufe des Jahres haben wir uns darauf konzentriert, zu
verschiedenen Themen Dialogformate zu organisieren. Wir
wollten pflegende Angehörige mit Vertretern aus Politik,
Pflegelandschaft und Beratung ins Gespräch bringen.
So haben wir gleich im Januar die erste Veranstaltung für eine
„Gute Pflege in Lichtenberg – Entlassung in die stabile Pflegesituation“ mit einigen Partner*innen im Bezirk organisiert.
Hierbei ging es darum herauszufinden, was pflegende Angehörige brauchen, um die Übergänge vor und nach einem
Krankenhausaufenthalt bestmöglich zu regeln. Themen waren
u.a. die Zusammenarbeit von stationärem und ambulanter
Pflege, Besuchsdienste, Überforderung, aber auch unter
dem Motto „Haste mal ´ne Mark“ – die Finanzierbarkeit von
Pflege.
Ende Mai haben wir schließlich erstmalig „Gespräche an
Kaffeetischen mit der politischen Leitung für die Pflege in
Berlin“ organisiert, an denen sich 50 pflegende Angehörige
beteiligten. Das war ein hartes Stück Arbeit, vor allem für
die beteiligte Senatorin, die Staatssekretäre und den Leiter
der Abteilung Pflege in der Senatsverwaltung. Drei Stunden
Gesprächsmarathon mit nur kurzen Pausen. Es wurde
hart diskutiert. Die drei Vertreter*innen aus Politik und
Verwaltung stellten sich allen Fragen ohne Vorbereitung.
Die anwesenden Angehörigen waren begeistert. Wir hoffen,
dass wir auch zukünftig weitere solche Veranstaltungen
organisieren können.
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Senatorin Dilek Kolat bei unserem Dialogforum im Mai
In vielen kleineren Gesprächsrunden haben wir uns immer
wieder mit verschiedensten Interessengruppen abgestimmt
und so zum Beispiel erstmalig „LSBTIQ“ (lesbische, schwule,
bisexuelle, trans- und Inter- Menschen) im Kontext „Pflege
durch Angehörige im Maßnahmenplan“ thematisiert.
Im Herbst hat Berlin die erste „Berliner Strategie
pflegende Angehörige“ durch einen Abgeordnetenhausbeschluss verabschiedet. Die Fachstelle hat durch
den „Maßnahmenplan pflegende Angehörige“ hierfür
wichtige Pionierarbeit geleistet.

Interkulturelle Brückenbauer*innen in der Pflege
(IBIP)

Vom Modellprojekt zum Landesrahmenprogramm

Nach der Modellphase wurde die weiterführende Förderung durch die Senatsverwaltung am 8. Oktober gefeiert
Unser vom GKV-Spitzenverband gefördertes Modellprojekt
„Interkulturelle Brückenbauer*innen in der Pflege“ wurde Ende
August 2018 nach drei Jahren erfolgreich abgeschlossen und
ab September durch die Senatsverwaltung für Gesundheit,
Pflege und Gleichstellung verstetigt.
Die Ergebnisse der externen Evaluation haben deutlich gezeigt, dass die interkulturellen Brückenbauer*innen einen
wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der interkulturellen Öffnung der beteiligten Berliner Pflegestützpunkte
leisten. Demnach ist nachweislich die Inanspruchnahme
der Pflegeberatung durch pflegebedürftige Menschen mit
Migrationshintergrund und ihre Angehörigen in den Pflegestützpunkten gestiegen.
Unser Einsatz als Sprach- und Kulturmittler*innen in der Pflege
führte bezüglich der Pflegeleistungen bei Migrant*innen zu

einem deutlichen Wissenszuwachs und zu einer besseren
Wahrnehmung der Angebote. Wir konnten in sieben Einwanderersprachen pfegebedürfige Migrant*innen und ihre Angehörigen bedarfsgerecht unterstützen und beraten. Durch die
sprachliche Vielfalt im Projekt wurden Menschen aus mehr
als 28 Nationen erreicht und begleitet.
Einmalig in Berlin entstanden in Kooperation mit den Kontaktstellen PflegeEngagement aus erreichten Projektnutzer*innen
zwei Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige arabischer
und russischer Herkunft.
Ab Januar 2019 werden wir das Projekt mit zehn Sprachen
von vier auf acht Berliner Pflegestützpunkte ausweiten.
Berlin- und deutschlandweit wurde IBIP mehrmals als eine
der Best-Practice-Modelle ausgezeichnet.
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Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg

und Alter

Interkulturelle Pflegeberatung im Pflegestützpunkt Prinzenstraße 23
Heute ist im Pflegestützpunkt Sprechstunde. Ein türkisches
Paar möchte sich über die Leistungen der Pflegeversicherung informieren. Beide wohnen erst seit Kurzem in
Berlin und wurden vom Stadtteilzentrum Familiengarten an
uns vermittelt. Obwohl beide deutsch sprechen, wurde um
eine deutsch-türkische Beratung gebeten. Gemeinsam mit
unserer interkulturellen Brückenbauerin kommen wir ins
Gespräch. Die Frau ist aufgrund einer lebensbedrohlichen
Erkrankung behindert und pflegebedürftig. Sie hat den
Pflegegrad 2, ein höherer Pflegegrad wurde von der Pflegekasse abgelehnt. Gemeinsam sichten wir das Gutachten
des Medizinischen Dienstes und kommen zu dem Schluss,
dass zurzeit ein Widerspruch nicht erfolgreich sein würde.
Äußerst hilfreich ist die sogenannte Tandem-Beratung
(Fachberaterin und Brückenbauerin oder „zwei Köpfe, eine
Stimme“), mit der wir in deutscher und türkischer Sprache
dem Pärchen die komplexen, schwer durchschaubaren Zusammenhänge der Begutachtungsrichtlinien in ihrer Muttersprache besser verständlich machen können. Mithilfe der
türkischsprachigen Kollegin lassen sich Missverständnisse
vermeiden, Gerüchte über die Pflegeversicherung aus dem
Weg räumen, überhöhte Erwartungen relativieren, aber auch
besser über die Möglichkeiten der Versicherung informieren.
Wie so viele Menschen wissen auch diese beiden heute
nicht, welche Unterstützungsarten die Pflegeversicherung
bietet und welche unterschiedlichen Angebote sie nutzen
könnten. So erfahren sie heute mehr über die Kurzzeitpflege oder wie sie den sogenannten Entlastungsbetrag
in Anspruch nehmen können.
Seit 2016 kooperiert unser Pflegestützpunkt mit dem Projekt
„Interkulturelle BrückenbauerInnen in der Pflege“. Mit unserer
gemeinsamen Arbeit leisten wir einen großen Beitrag bei der
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Aufklärung über das deutsche Sozialversicherungssystem
und fördern ein besseres Verständnis. Darüber hinaus
wird den Fachberaterinnen des Pflegestützpunktes von
Seiten der Menschen mit Migrationshintergrund viel mehr
Vertrauen entgegen gebracht. Ängste gegenüber unserer
deutschen Beratungsstelle konnten abgebaut werden. Wir
haben sehr viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund
erreichen können. Dabei ist nicht immer die Sprache
ausschlaggebend, sondern auch ein Gefühl von „besser
verstanden und angenommen sein“.

Bei der Einweihungsfeier nach dem Umzug zum neuen
Standort in die Prinzenstraße 23: Der Plegestützpunkt ist
jetzt mit ansprechender Beschilderung gut sichtbar
2018 lag der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund gemessen an allen Beratungen bei beinahe 50%!
Beratung ohne Brückenbauerinnen können wir uns nicht
mehr vorstellen – wir wünschen uns eine dauerhafte Finanzierung des Projektes.

InFobiS
Institut für Information,
Fortbildung und Supervision

BERATUNG &
FORTBILDUNG

Große Nachfrage der Seminare
Das Diakonische Institut InFobiS bildet überwiegend
Mitarbeiter*innen der Wohlfahrtsverbände und aus kommunalen Beratungsstellen bei Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zum Fachgebiet Soziale Schuldnerund Insolvenzberatung aus.

■
		
		
		
■

InFobiS – Institut für Information,
21
Fortbildung und Supervision
- Fortbildung Schuldner- u. Insolvenzberatung
Beratungsstelle für Überschuldete

22

Weitere Beratungsangebote sind den jeweiligen
Themenbereichen zugeordnet.

Der Schwerpunkt liegt auf mehrtägigen Grund- und Aufbauseminaren, die die unterschiedlichen Aspekte der
sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung abdecken.
Spezialseminare zu aktuellen Themen (2018 insbesondere zu Unterhaltsschulden, zur Beratung von Straffälligen
und zur Schuldenprävention) und Praxisseminare, die den
Kolleg*innen die Möglichkeit zum alljährlichen fachlichen
Austausch bieten, werden ebenfalls angeboten. Im Jahr
2018 nahmen wieder über 300 Teilnehmer*innen aus ganz
Deutschland an unseren Seminaren teil.
Das Abschlusszertifikat Schuldner- und Insolvenzberater*in wird weiterhin sehr nachgefragt: 2018 stellten wir
mehr als 20 Abschlusszertifikate aus. Unsere Veranstaltungen wurden inhaltlich und organisatorisch auch wieder
sehr positiv bewertet.
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Beratungsstelle für Überschuldete

Ein wertvolles Angebot für jede Altersgruppe
Vermehrte Beratung von Rentner*innen

Auch in der Schuldner- und Insolvenzberatung ist die Altersarmut immer mehr zu spüren, sodass wir uns den Rentner*innen
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg in Zukunft besonders zuwenden müssen. Die kontinuierliche Senkung des Rentenniveaus in Deutschland, das mit 50,50% des Nettoverdienstes beschämende 20% unter dem EU-Schnitt liegt, führt zu
erheblichen Einkommenseinbußen, wenn Menschen das
Rentenalter erreichen. Schuldnerberatungsstellen beobachten verstärkt, dass Schulden, die bei Einkommen aus Arbeitsverhältnissen ohne nennenswerte Störung bedient wurden,
von Rentner*innen nur noch regelmäßig getilgt werden können, wenn diese ihr Leben erheblich einschränken.
Dem spürbar geringeren Einkommen nach Eintritt in das Rentenalter stehen neue altersbedingte Ausgaben gegenüber,
z.B. für die eigene Gesundheitsvorsorge, aber auch für die
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des Partners, die den Haushalt zusätzlich belasten, zumal
die üblichen Lebenshaltungskosten kontinuierlich ansteigen.
Schuldgefühle bei Überschuldung sind bei der heutigen
älteren Generation stärker ausgeprägt als in anderen Altersgruppen. Für alte Menschen ist die Zahlungsmoral von sehr
großer Bedeutung. Dies führt dazu, dass Schulden auch dann
bezahlt werden, wenn nur ein geringes, pfändungsgeschütztes Einkommen vorhanden ist. Dramatische Folge ist, dass
die überschuldeten Senior*innen unterhalb des Existenzminimums leben. Ihr verbleibendes Einkommen reicht nicht mehr
zu einem menschenwürdigen Leben aus, verhindert ihre gesellschaftliche Teilhabe.
Wir wollen uns in Zukunft verstärkt darum bemühen, Rentner*innen die Scham zu nehmen, über ihre finanzielle Situation
zu sprechen. Unser Ziel wird es sein, ihre soziale Situation dadurch zu verbessern, dass sie motiviert werden, ihre Schulden in Zukunft unter Berücksichtigung ihrer rechtlichen
Möglichkeiten im Rahmen des individuellen Pfändungsschutzes zu bedienen (d.h. häufig in geringerer Höhe und oft
überhaupt nicht mehr), um so ihr verfügbares Einkommen
spürbar zu erhöhen und ihnen somit wieder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Für die Haushaltsjahre 2018/2019 hat der Berliner Senat eine
Erhöhung der Zuwendungen für die vom Land Berlin geförderten öffentlichen Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Höhe von 30% beschlossen. Diese zusätzlichen Mittel
haben wir im Berichtsjahr für die Neubesetzung einer vollen
Berater*innenstelle und einer halben Verwaltungsstelle verwendet. Die zusätzliche Förderung wird der Beratungsstelle
für Überschuldete helfen, der unvermindert starken Nachfrage nach unserem im Bezirk sehr bekannten Beratungsangebot noch ein wenig mehr gerecht zu werden.

Flüchtlingskirche

INTEGRATION &
MIGRATION

Der UNHCR1 lobt die Arbeit der
Flüchlingskirche
Im Jahr 2018 hat die Flüchtlingskirche ihre Arbeit im Bereich
der Rechtsberatung (Asyl-und Migrationsberatung) ausbauen
können.
Ebenso sind die Deutsch-Sprachkurse und das Sprach-Café
Treffpunkt für Geflüchtete mit verschiedenen Sprachniveaus.
Das wöchentlich stattfindende International Dinner (30-40
Personen) bietet einen offenen Rahmen für alle, die einen
unkomplizierten Einstieg in die Gemeinschaft der Flüchtlingskirche suchen.

■ Flüchtlingskirche
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Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen
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Die Mitarbeitenden der verschiedenen Projekte in der Flüchtlingskirche
Anhand der Gespräche vor Ort können die Pfarrerin und das
Team der Flüchtlingskirche die Ratsuchenden an Angebote
innerhalb der Flüchtlingskirche oder Kooperationspartner*innen verweisen. Täglich kommen Menschen verschiedener Glaubenstraditionen, sowohl Geflüchtete als auch
Interessierte suchen Beratung und Gespräche und bringen
Ideen ein.

„Fit und kompetent im Ehrenamt“

Das Programm „Fit und kompetent im Ehrenamt“ bietet
zusätzlich ein breites Fortbildungsangebot für Haupt- und
Ehrenamtliche, die sich in ihrer Arbeit weiter qualifizieren und
unterstützen lassen möchten.

Aufnahme in die „Best Practice“- Liste
Ein Meilenstein in der Ausstrahlung der Flüchtlingskirche ist
die Aufnahme in die „Best Practice Liste“ einer Studie des
UNHCR. Die CRRF (Comprehensive Refugee Response
Framework)- Studie basiert auf einem Auftrag der „New
York Declaration on Refugees and Migrants“ im September
2016, an der alle 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen teilnehmen konnten.
Die Flüchtlingskirche wurde als „Best Practice“- Beispiel für
Europa im Bereich der glaubensbasierten Gemeinschaften
für verschiedene religiöse Traditionen genannt.
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Flüchtlingswohnheim
Zeughofstraße

Wir sind gewachsen
Die lang erwartete Tagessatzverhandlung mit dem Landesamt
für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) war erfolgreich, und nun
sitzen donnerstags im Team statt sieben neun Menschen
am Besprechungstisch. Das ist wunderbar, denn es bedeutet
für das Haus zwei zusätzliche Kolleginnen im Sozialdienst
und damit eine intensivere und bessere Betreuung unserer
Bewohner*innen. Eine Kollegin ist gleichzeitig auch noch für die
Koordinierung des Ehrenamts zuständig, und das verschafft
uns eine kontinuierliche Brücke zwischen unserem Wohnheim und der „Welt draußen“. Was im wahrsten Sinne des
Wortes daraus erwachsen kann, zeigt das Bild der Gemeinschaftsaktion von unseren Bewohner*innen, dem anliegenden Seniorenwohnheim und externen Freiwilligen: das
neu angelegte Hochbeet ziert jetzt unseren Garten und ist
– wie die ehrenamtliche Arbeit auch – nun fester Bestandteil
in unserem Haus.

Auch das Team des Bereitschaftsdienstes konnte sich über
Zuwachs freuen. Noch bis Mai war im Auftrag des LAF eine
externe Firma für die zusätzliche Sicherung des Brandschutzes eingesetzt. Seither arbeiten hier fünf neu eingestellte,
engagierte Kollegen in Voll- und Teilzeit. Es tut immer wieder
gut, zu spüren, wie sehr unser Team gerade auch in Krisenzeiten zusammenhält.

Spende für neue Waschküchengeräte
Mit den Geldern unseres großzügigen und treuen Spenders
„Native Instruments“ konnten wir auch dieses Jahr dem Haus
und seinen Bewohner*innen wieder viele Wünsche erfüllen.
So ist unter anderem der „Fuhrpark“ mit qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Geräten in der Waschküche gewachsen, was den Waschplan für alle spürbar entlastet. Welche
Bedeutung das hat, kann nur ermessen, wer einen Heimalltag
mit all seinen Einschränkungen durch die Enge der Zimmer,
der fehlenden Privatsphäre und den Regeln, die für das das
Zusammenleben in einem Haus wie unserem notwendig sind,
mal kennengelernt hat. Zumal sich der Aufenthalt der Menschen, die bei uns leben, durch die gravierende Wohnungsnot deutlich verlängert hat. Auch wenn das Zusammenleben
hier meist sehr gut funktioniert, sehnen sich doch alle nach
den eigenen vier Wänden. Umso dankbarer sind wir, dass
unser Team gewachsen ist und wir dadurch die Möglichkeit
haben, die Menschen besser aufzufangen.
Und was macht die noch immer ausstehende Sanierung der
Bäder…? Darüber berichten wir im Jahresbericht 2019.
Inshallah! (So Gott will!)
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Integrationslots*innen Friedrichshain-Kreuzberg

Wir sind die Sprach- und Kulturmittler für geflüchtete Menschen
Das seit 2015 bestehende und im Landesrahmenprogramm
Integrationslotsinnen und -lotsen der Senatsverwaltung für
Arbeit, Integration und Soziales geförderte Projekt setzt sich
aktuell aus vier Lots*innen mit Arabisch-, Aramäisch, Farsi-/
Dari- und Englischsprachkenntnissen und einer Koordinatorin zusammen.
Nach wie vor leisten die Integrationslots*innen mit ihrer
Sprach- und Kulturmittlung einen wichtigen Beitrag zur Integration geflüchteter und neu zugewanderter Menschen und
unterstützen ebenso Fachkräfte in Ämtern, Behörden und
sozialen Einrichtungen.

Neben unseren Bürosprechstunden sind wir wöchentlich mit
einer festen Sprechstunde in vier Gemeinschaftsunterkünften im Bezirk vertreten und unterstützen das „Tempohome“
in der Alten Jakobstraße und damit auch den „BENN1“Standort nahe des Wassertorplatzes.
Wir übersetzen Briefkorrespondenz und informieren über
bezirkliche und überbezirkliche Einrichtungen, Anlaufstellen und Unterstützungsangebote. Bei Bedarf machen wir
Termine für Begleitungen z.B. zum Jobcenter, zur Sozialberatung, zum Sozialamt oder zu Kitas und Schulen. Hierbei
arbeiten die Integrationslots*innen auch eng mit den Stadtteilmüttern zusammen und vermitteln häufig zur Sozial-,
Migrations- und Verfahrensberatung im tam.
Einmal wöchentlich gibt es zudem eine feste arabischsprachige Sprechstunde einer/eines Lots*in im FamilienServiceBüro im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.
Das Projektteam trifft sich einmal monatlich zum Jour fixe
mit der Geflüchteten-Koordinatorin, um z.B. die weitere Vernetzung mit bezirklichen Stellen zu intensivieren.

Das Team vor den Büroräumen in der Geschäftsstelle
26 | INTEGRATION & MIGRATION | Jahresbericht 2018

1

Förderprogramm „BENN – Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften“

Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung

Menschen suchen Asyl und brauchen Beratung
Beratungsschwerpunkte 2018
Der Berater der Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung
beriet auch 2018 hauptsächlich Personen, die sich hier im
Asylverfahren befanden oder sich noch befinden. Es bestand
nach wie vor ein hoher Bedarf an Beratung zum sogenannten
Dublin-Verfahren, in dem es darum geht, dass Geflüchtete
in andere europäische Länder abgeschoben werden sollen
durch die sie zuvor gereist sind oder in denen sie bereits
erfolglose Asylverfahren durchlaufen haben. Die Beratung
hierzu wurde vor allem am Beratungsstandpunkt Flüchtlingskirche angefragt.

Problemen bei der Ausstellung von Geburtsurkunden für die
hier geborenen Kinder, oft die ersten Ansprechpartner*innen der
Betroffenen und begleiten diese dann zur Beratung.

Neue Beratungsräume in der Flüchtlingskirche
In der Flüchtlingskirche stehen durch eine Erweiterung der
Räumlichkeiten zusätzliche Beratungsräume zur Verfügung.
Durch das räumliche Neben- und Miteinander werden die
Zusammenarbeit und der fachliche Austausch der Beratenden gestärkt.

Vernetzung und Teilnahme an Fachtagungen
Die Beratenden haben die Vernetzung mit anderen Beratungsstellen sowie die Arbeit mit Gremien weiter ausgebaut. Das
Berliner Netzwerk für die Rechtsberatenden im Asylverfahren
hat Fälle aus der Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung
des Diakonischen Werkes Berlin Stadtmitte zur Supervision
genutzt. Außerdem haben wir im Rahmen der „Qualitätsgemeinschaft Soziale Dienste“ an der Qualitätsentwicklung der
Hilfen für Geflüchtete gearbeitet.
Auch 2018 haben wir uns im Rahmen von Fachtagungen
zu den neuesten rechtlichen und politischen Entwicklungen
fortgebildet und ausgetauscht. Wir haben z.B. an der Jahrestagung „Illegalität“ und dem Flüchtlingsschutzsymposium des
UNHCR teilgenommen.

Im Familienzentrum Tam ging es in der Beratung oft um Fragen
des Familiennachzugs und der Kommunikation mit Behörden,
was auch mit der Kooperation mit den Stadtteilmüttern und den
Integrationslots*innen an diesem Standort zusammenhängt.
So sind die Stadtteilmütter z.B. bei Fragen bei den Behörden,
zu nicht mehr auffindbaren persönlichen Dokumenten und
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Migrationsberatung
für erwachsene
Zuwanderer (MBE)

Sprachbarrieren überwinden

WOHNUNGSLOSIGKEIT

Im Jahr 2018 kamen viele Ratsuchende mit unterschiedlichen Problemen zu uns in die Beratung. Besonders schwer
war es für 4-10-köpfige Familien, Wohnungen zu finden.

Viele Flüchtlinge mit festem Aufenthaltsstatus und auch
solche im Asylverfahren suchen dringend Wohnungen. Aufgrund von Sprachbarrieren ist es besonders schwierig für
diese Menschen, mit den Hausverwaltungen zu kommunizieren und Angelegenheiten bezüglich des Jobcenters oder
Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten zu klären. Wir
unterstützten die Ratsuchenden daher z.B. bei dem Verfassen von Bewerbungsschreiben, der Jobsuche, der Anmeldung in Kindergärten und bei Integrationskursen.
Im Rahmen der MBE arbeiten wir eng mit den Teams aus
der Sozial-, Familien- und Schwangerschaftsberatung, aus
der Beratung für Wohnungslose Personen (EHAP) und der
Flüchtlingsberatung zusammen.
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Ambulante Wohnhilfen Schenkendorfstraße

2018: Ein Jahr voller Bewegung!
Zunächst ist da unsere tägliche Arbeit. Im Jahr 2018 haben
wir insgesamt 34 Klient*innen darin beraten und unterstützt,
ihr Leben positiv zu verändern und eine eigene Wohnung mit
Hauptmietvertrag zu finden oder ihre Wohnung zu erhalten.
Obwohl der Wohnungsmarkt weiter angespannt ist, haben es
13 unserer Bewohner*innen geschafft, eine eigene Wohnung
zu mieten. Sie in der beschwerlichen Wohnungssuche zu
begleiten, bedeutet kontinuierliche Motivierung, Ermunterung und Vermittlung zu Wohnungsbaugesellschaften und
Hausverwaltungen. Daneben unterstützen wir die Bewältigung weiterer vielfältiger Problemlagen wie Überschuldung,
wirtschaftliche Haushaltsführung, psychische Beeinträchtigungen usw. Denn nur so können die Klient*innen ihr Leben
eigenständig gestalten und eine Wohnung dauerhaft halten.
Unsere Kollegin Rita Hilt ist im September 2018 nach 25 Jahren in den hochverdienten Ruhestand gegangen. Mit Fachkompetenz und hohem Engagement hat sie im Laufe der
Jahre eine Vielzahl von Klient*innen betreut und auch viele
strukturelle Übergänge mitgestaltet. Ihre Stelle wurde durch
einen jungen Kollegen besetzt, der mit hohem Interesse an
wohnungslosen Menschen und mit Einsatzbereitschaft seine
Arbeit aufgenommen hat.
Ein wichtiges Datum in diesem Jahr war die Grundsteinlegung
des integrativen Wohnprojekts Campus Ohlauer Straße im
September. Bis 2021 sollen dort kostengünstige Wohnungen
für wohnungslose Menschen, einkommensschwache Familien, Student*innen und geflüchtete Menschen entstehen. Die
Ambulanten Wohnhilfen werden im Erdgeschoss neue Büroräume beziehen. Daneben eröffnet das Diakonische Werk
Berlin Stadtmitte eine neue Geschichtenkita mit 70 Plätzen.
Zusammen mit weiteren beteiligten Trägern werden wir Konzepte für das integrative Wohnprojekt entwickeln, um das

Zusammenleben und die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Bewohner*innen und im nachbarschaftlichen
Umfeld zu fördern und zu gestalten.

Unser Tombolastand bei der Grundsteinlegung Campus
Ohlauer Straße
Ausblick: Ab dem Frühjahr 2019 werden in der Tieckstraße
17, in Berlin-Mitte, im neuen „Wohn- und Beratungshaus für
Frauen in Not“ vier zusätzliche Appartements für wohnungslose Frauen, ggf. auch mit einem Kleinkind, im Betreuten Einzelwohnen zur Verfügung stehen, unter anderem ein barrierefreies Appartement für eine Rollstuhlfahrerin. Im Wohn- und
Beratungshaus, einem einzigartigen Projekt in Kooperation
mit der Koepjohann’schen Stiftung, finden wohnungslose
Frauen mit und ohne Kinder zukünftig spezifische, aufeinander abgestimmte Beratungs- und Betreuungsangebote sowie angemessene Unterkünfte auf Zeit.
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Berlin

Landesarmutskonferenz Berlin
(LAK)

Recht auf Obdach?
Foto©Michael Miethe

Nach den Polizei-, Ordnungs- und Sicherheitsgesetzen in
Deutschland1 stellt die unfreiwillige Obdachlosigkeit eine
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Deshalb sind die zuständigen Behörden in den Gemeinden verpflichtet, Maßnahmen zur Beendigung der Obdachlosigkeit
zu ergreifen und den betroffenen Menschen „ein Dach über
dem Kopf“ zur Verfügung zu stellen. Hierbei kommt es grundsätzlich weder auf die Nationalität noch auf den ausländerrechtlichen Status einer betroffenen Person an.
Dies wurde von Rechtsanwalt Karl-Heinz Ruder 2015 in einem
Gutachten im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. herausgearbeitet. Er sagt: „In Berlin
lebenden unfreiwillig obdachlosen Menschen, die
in keinen Wohnraum zurückkehren können, ist Unterkunft zu gewähren, unabhängig von Aufenthaltsstatus und Staatsangehörigkeit, und unabhängig
vom Anspruch auf Sozialleistungen“.
Wir von der Landesarmutskonferenz Berlin haben dieses
brisante Thema im Rahmen unseres diesjährigen Fachtages
aufgegriffen, denn Abweisungen sind in den Bezirken Alltag.
Oft werden Menschen – insbesondere Unionsbürger*innen –
auch von Bezirk zu Bezirk geschickt oder auf Angebote der
niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe verwiesen, wie unter
anderem Notübernachtungen und Einrichtungen der Kältehilfe, deren primäre Aufgabe jedoch nicht die Versorgung
unfreiwillig Obdachloser ist.
Zusammen mit Karl-Heinz Ruder, der die Rechtslage noch
einmal für Berlin ausführlich dargelegt hat, diskutierten mit
uns u. a. die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales,
Elke Breitenbach und Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister Berlin-Mitte.
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Rechtsanwalt Karl-Heinz Ruder spricht auf dem Fachtag
„Recht auf Obdach?“
Da parallel zu unseren Aktivitäten 2018 die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales die Strategiekonferenzen zur Wohnungslosenhilfe ins Leben grufen hat, können
wir mittlerweile feststellen, dass die politischen Verantwortlichen nicht mehr darüber streiten, ob die Unterbringung
nach ASOG1 notwendig erscheint. Im Oktober wurde auf der
2. Strategiekonferenz deutlich: Die ASOG1-Unterbringungen
sind immer dann geboten, wenn Menschen kein Obdach
bei Tag und in der Nacht haben. Sie sollten nicht auf Dauer
angelegt sein, Ziel ist die Vermittlung in gesicherten Wohnraum. Wir als Landesarmutskonferenz Berlin werden weiter
hinschauen und drängen auf die einheitliche, rechtskonforme
Umsetzung des ASOG1 in Berlin. Dazu braucht es vor allem
auch eine Verbesserung der Vernetzung zwischen den Bezirken untereinander und dem Senat.
Berlin: Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz ASOG

1

Notübernachtung für obdachlose Frauen
(Kältehilfe)

Das Interesse der Öffentlichkeit baut alle auf
Die Notübernachtung für obdachlose Frauen hat sich in den
letzten sieben Jahren als wichtiges Angebot in der Berliner
Versorgungslandschaft obdachloser Frauen im Rahmen der
Kältehilfe etabliert. Zum einen dadurch, dass die Nutzung
unseres Angebotes anonym und ohne verpflichtendes Beratungsangebot möglich ist. Zum anderen bietet die Nutzung
der Räumlichkeiten der Tagesstätte für Wohnungslose die
Möglichkeit der direkten Anbindung der Frauen an das Angebot der Tagesstätte. Dies ermöglicht den Frauen einen warmen Aufenthalt während des Tages. Sie sind nicht gezwungen, mit viel Gepäck und ohne gültige Fahrausweise nach
anderen Möglichkeiten des Tagesaufenthaltes zu suchen.
Diese Kooperation zwischen Tagesstätten und Notübernachtungen war Thema bei der Pressekonferenz zum Auftakt der
Kältehilfesaison. Und so hatten wir vor Beginn der ersten
Übernachtung überraschend den Rundfunk Berlin-Brandenburg („rbb“) bei uns zu Gast, der am selben Tag in der Berliner Abendschau kurz über unsere Arbeit berichtete. Im
Gespräch mit den JournalistInnen wurde uns noch einmal
deutlich, wie brisant und wesentlich unsere Arbeit nach wie
vor ist.
Denn genau diese Gespräche, mit Interessierten, Spender*innen, Kooperationspartner*innen oder auch Familien und
Bekannten sind es, die unserem routinierten, häufig anstrengenden Arbeitsalltag wieder einen lebendigen, sinnvollen
Rahmen geben.

Die Schüler*innen des Leistungssportzentrums Berlins
bei der Spendenübergabe
Damit machten sie nicht nur den Frauen eine kleine Freude…
Vielen Dank an alle Spender*innen unserer Notübernachtung und Tagesstätte. Ohne Euch würden viele kleine, helle
Momente fehlen!

Ein solches Gespräch war auch das mit den Kindern einer
7. Klasse des Leistungssportzentrums Berlins. Als Ergebnis
entstand eine gemeinsame Spendenaktion. Die Schüler*innen
dieser Klasse packten ganz liebevolle Weihnachtspäckchen
für die Frauen in unserer Notübernachtung.
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Notunterkunft für wohnungslose Familien

Die Familien sollen ankommmen, durchatmen und Hoffnung schöpfen
Wie auch im Jahr zuvor meldeten sich weiterhin fast täglich
wohnungslose Familien, die dringend ein Dach über dem
Kopf benötigten. Unsere Mitarbeitenden waren rund um die
Uhr bemüht, den Betroffenen in dieser Notlage zur Seite zu
stehen. Morgens ein Kaffee, ein Brötchen, für die Kinder ein
Schulbrot, ein warmes Mittagessen und zum Abend nochmals eine Mahlzeit. Begleitung, soziale Beratung, Trost spenden, auch einmal ein Spiel spielen, Malen oder einen Ausflug
unternehmen. Bis zur Weitervermittlung in eine Unterkunft,
leider in fast allen Fällen ein Wohnheim, konnten die Familien bei uns ankommen, durchatmen und wieder Hoffnung
schöpfen.

Im November kamen Katrin Göring-Eckardt und andere Politiker vom Bündnis90/Die Grünen, auch sie wollten sich einen
ersten Eindruck verschaffen, welche Notlagen liegen vor, was
muss getan werden. Wie akut ist die Situation in Berlin? Wir
zeigten der Fraktionsvorsitzenden und den Bundestagsabgeordneten die Räumlichkeiten, diskutierten und beantworteten
die vielen Fragen.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich weiter
zu. Dass Kinder mit ihren Eltern obdachlos sein sollen, ist
für viele noch immer nicht zu glauben. Familien aus Ländern
der Europäischen Union haben in Deutschland oftmals die
Hoffnung auf ein besseres Leben. Da gerade sie hier keine
Wohnung finden, landen sie leider oft auf der Straße, in
Parkanlagen oder schlafen mitunter im Bus. Die Wohnungslosenhilfe schlägt Alarm.
In der Notunterkunft standen die Telefone nicht still. Zahlreiche Journalisten wollten über unsere Arbeit und die
wohnungslosen Familien berichten. Im Oktober erscheinte
ein vierseitiger Bericht im Magazin „Stern“ zu unserer Einrichtung.
Zum Auftakt der zweiten Strategiekonferenz zum Thema
Wohnungslosigkeit am 10. Oktober besuchte uns der Pressebus mit der Senatorin Elke Breitenbach an Bord. Sie und andere Politiker wollten sich ein Bild machen, wollten selbst
sehen, wie die Familien bei uns wohnen und welche Sorgen
sie haben.
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Ausflug in den Zoo
Zum Abschluss des Jahres und pünktlich zu Weihnachten
erreichten uns viele Spenden und Geschenke für die Kinder.
Wir bedanken uns sehr über die Unterstützung der Studenten
für Soziale Arbeit der Evangelischen Hochschule Berlin und
über das Engagement der zwei Praktikantinnen in der Ausbildung zu Sozialassistentinnen.

Tagesstätte für Wohnungslose „Am Wassertor“

2018 – ein Jahr im sozialpolitischen Aufbruch?

„Der Verlust des Ortes ist
wie der Verlust des Anderen,
des letzten Anderen, des
Phantoms, das einem
empfängt, wenn man in
seine einsame Wohnung
zurückkehrt.“

Was haben wir dem entgegenzusetzen außer einer warmen
Mahlzeit, einer warmen Dusche, der Versorgung mit Schlafsäcken, Kleidung, Medikamenten und Hygieneartikel? Wir
konnten durch beharrlichen Einsatz unserer Mitarbeitenden und dank der Unterstützung der Kolleg*innen aus dem
EHAP-Projekt auch in diesem Jahr auf mehr sozialarbeiterische Kapazität zurückgreifen und so intensiver um freie
Unterkunftsplätze kämpfen, Menschen bei der Einforderung
ihrer Leistungen unterstützen, – nicht nur in einem beratenden sondern auch in einem begleitenden Prozess. Darüber hinaus nutzten wir die vielen öffentlichen Veranstaltungen
2018, um die steigende Bedeutung der Berliner Tagesstätten
als niedrigschwellige Angebote der Berliner Wohnungslosenhilfe ins reale Licht und in den politischen Blick zu rücken.

Marc Augé

Mit dem fortschreitenden Wohnungsverlust z.B. durch steigende Mieten, sozioökonomischen Strukturwandel und
Gentrifizierung, haben Wohnungslosigkeit und Armut als
gravierende politische Probleme in unserer Stadt 2018 neue
Dimensionen erreicht.

„Recht auf Obdach“, so der Titel des Fachtages der
Landesarmutskonferenz, welcher im September in der HeiligKreuz-Kirche stattfand. Er war eines der Highlights unserer
Arbeit 2018 in der Tagesstätte für Wohnungslose in Kreuzberg.
In Berlin leben immer mehr Menschen auf der Straße. Obdachlosigkeit ist sichtbar geworden. Wohnungsverlust ist nicht
mehr nur ein gesellschaftliches Randphänomen. Was, wenn
die Miete das Leben auffrisst und der Weg auf die Straße kürzer ist als der zum Amt? Wenn wohnungslose Menschen keinen Weg zurück ins Wohnen finden? Dann „landen“ sie vielleicht in unserer Tagesstätte. Täglich erleben wir bei unserer
Arbeit, auf welche Weise der ungewollte Verlust der Teilhabe
an der Gesellschaft dem Individuum Mensch als soziales Wesen seine Existenz und damit seine menschliche Würde raubt.
1

Abkürzung für WohnungslosenTagesstätte

Mit großer Unterstützung der LIGA der Wohlfahrtsverbände
konnten wir ein Positionspapier zu den Berliner WOTAS1 erarbeiten. Dieses wurde im Rahmen der Berliner Strategiekonferenzen zur Wohnungslosenhilfe am 10.01/10.10.2018
veröffentlicht. Wir hoffen sehr, dass unsere Forderungen
nun auch in dem neuen Entwurf zur Weiterentwicklung der
seit 1999 bestehenden Leitlinien der Wohnungslosenpolitik
ihren Platz finden, mit dem Ziel, die WOTAS1 als Teil des gesamtstädtischen Versorgungssystems zu etablieren.
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Wegweiser aus der
Ausgrenzung

Das Vertrauen der Klient*innen wächst
Seit mittlerweile drei Jahren berät das siebenköpfige EHAP1Team wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte
Menschen an vier stationären und sieben mobilen Standorten.

An allen Standorten genießen wir bei den wohnungslosen
Menschen wachsendes Vertrauen. Die Beratungsbedarfe
werden intensiver und langfristiger.

Team des EHAP1-Projektes

Der Projektstandort Gitschiner Str.
Dabei spielt die Kooperation mit öffentlichen und privaten
Partnern eine wichtige Rolle; in diesem Rahmen konnte die
Fixpunkt gGmbH als neuer Netzwerkpartner hinzugewonnen
werden. In deren Kontaktstelle mit integriertem Drogenkonsumräumen in der Reichenberger Straße wird zweimal
wöchentlich Beratungsarbeit geleistet – bei den zahlreichen
suchtinduzierten Problemlagen unserer Klient*innen ein
wichtiger Baustein unseres Programms.

Das EHAP1-Team freut sich sehr, dass die Projektförderung
bis Ende 2020 sichergestellt ist!

Daneben führen wir auch „street work“ in Form von Rundgängen im Bezirk durch, um alte und neue Problemschwerpunkte
aufzusuchen und Betroffene unmittelbar zu beraten. Hierauf
greift mittlerweile auch das Bezirksamt FriedrichshainKreuzberg gerne zurück und meldet uns entsprechende Orte.
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Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen

Wohnraum für Frauen
„Wrangel 30“

Hohe Nachfrage nach freien Plätzen
Das „verflixte 7. Jahr“ ist bald zu Ende und weiterhin bietet der
„Wohnraum für Frauen“ in seiner bewährten Form, in Einzelund Doppelzimmern für wohnungslose Frauen mit und ohne
Kind, ein Zuhause auf Zeit an. Auch unsere Außenwohngruppe in der Albrechtstraße in Berlin-Mitte, die Ende 2017
mit weiteren sechs Plätzen für jeweils zwei Mütter mit ihren
Kindern eröffnet hatte, ist nach wie vor gut belegt. In allen
Bezirken besteht hoher Bedarf nach freien Plätzen, speziell für
Frauen und Mutter-Kind-Plätze. Täglich erhalten wir Nachfragen aus den Sozialen Wohnhilfen der Bezirke.

Das Interesse der Medien und einer breiten Öffentlichkeit an
den Problemen wohnungsloser Frauen war in diesem Jahr
besonders spürbar. So wurden wir z.B. für die Mitwirkung
an einer Fotoausstellung mit Lesung zum Thema Obdachlosigkeit angefragt, bei der sich eine unserer Bewohnerinnen
eingebracht hat.

Eine gute Vernetzung mit spezialisierten Beratungsstellen
macht den Erfolg unserer Arbeit aus. So können wir individuell auf die jeweiligen Schwierigkeiten der Frauen eingehen.
Im Einzelfall sind häufig mehrere Motivationsgespräche und
Begleitung erforderlich, um Schwellenängste abzubauen.
Dadurch konnten Bewohnerinnen über weiterführende Beratungs- und Unterstützungsangebote informiert und an diese
herangeführt werden.
2018 wurden im „Wohnraum für Frauen“ 84 Personen
untergebracht. Im Laufe des Jahres sind 62 Frauen ausbzw. umgezogen; ebenso viele Frauen wurden neu aufgenommen. Das sind knapp 20 Personen mehr als im
Vorjahr.
Besonders erfolgreich war in diesem Jahr dabei, acht Frauen
in eigenen Wohnraum zu vermitteln. Sieben Frauen konnten
in Betreutes Einzelwohnen vermittelt werden. Für die meisten
Mütter aus der Albrechtstraße fanden wir schöne eigene
Wohnungen, in die sie mit ihren Kindern einziehen konnten.
Drei Frauen haben sich beim neuen Angebot „Housing First“
vorgestellt und können sich demnächst über einen eigenen
Mietvertrag freuen.

Der Gemeinschaftsraum ist Treffpunkt der Bewohnerinnen
Durch das offene Sonntagsfrühstück halten die ehemaligen
Bewohnerinnen den Kontakt zu den Bewohnerinnen und der
Einrichtung aufrecht.
Die psychologische Sprechstunde einer Diplom-Psychologin
der GEBEWO pro GmbH ist wieder fester Bestandteil unseres
Programms geworden und wird gut von den Bewohnerinnen
angenommen.
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MAE-Projekte im Bereich Sucht
ESF-Projekt „Neue berufliche Perpektiven“
PEB-Projekt „Wohnen, Arbeiten, am Leben teilnehmen“

Wichtig ist der ganze Mensch
Seit 2006 bietet das Diakonische Werk Berlin Stadtmitte e.V.
Arbeitsgelegenheiten für Menschen mit Suchterkrankung an.
Im April 2018 wurden unsere MAE-Plätze in FriedrichshainKreuzberg massiv reduziert, sodass wir in den Bezirken
Friedrichshain-Kreuzberg und Berlin Mitte nur noch mit insgesamt 41 Plätzen vertreten waren.

Bündnissen für Wirtschaft und Arbeit umgesetzt. Hier helfen
wir arbeitsmarktfernen Menschen in prekären Lebenssituationen bei der Suche nach Wohnraum und arbeiten an deren
Beschäftigungsfähigkeit.
Den wunderschönen Sommer haben wir im Juli im Garten
des Wohnheims Zeughofstraße mit einem Grillfest gefeiert,
mit Salaten, Bratwürstchen und Eis.

Der Einsatz unserer Teilnehmenden findet in verschiedenen
sozialen und kirchlichen Einrichtungen statt und wird mit
jedem Einzelnen und den jeweiligen Ansprechpartner*innen
in Bezug auf Arbeitsumfang und -inhalt individuell gestaltet.
Im Maßnahmeverlauf werden die Teilnehmer*innen von uns
begleitet, von den Einsatzstellen betreut und durch Gruppenangebote der Suchtberatung unterstützt. Regelmäßige
Treffen ermöglichen einen Einblick in das Lebensumfeld
der Teilnehmenden, und weitere Problemfelder können gemeinsam erkannt und angegangen werden. Es soll nicht
nur der Teilnehmende gesehen werden, sondern der ganze
Mensch.

Projekt „neue berufliche Perspektiven“
Auch 2018 konnten wir dieses ESF-geförderte Projekt anbieten und die Teilnehmenden bei der Suche nach Qualifizierungsmöglichkeiten und Arbeitsstellen unterstützen.

Projekt „Wohnen, Arbeiten, am Leben teilnehmen“

Unsere Weihnachtsfeier fand in diesem Jahr im Bezirk
Mitte in der Heilandskirche mit allen Teilnehmer*innen, einigen Fallmanager*innen vom Jobcenter und den maßnahmeinvolvierten Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes Berlin
Stadtmitte e.V. statt. Mit einem leckeren Buffet und kleinem
Programm konnten wir eine besinnliche Stimmung herstellen
und das Jahr 2018 abrunden.

Unsere Teilnehmenden sind vermehrt von Wohnungslosigkeit betroffen, daher bieten wir dieses PEB1-geförderte Projekt seit April 2018 an. Die Förderung wird durch Mittel des
Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes Berlin zur
Verfügung gestellt und in Kooperation mit den Bezirklichen
1

Programm „Partnerschaft – Entwicklung – Beschäftigung“
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Kreuzberger Alkohol- und
Medikamentenberatungsstelle

Suchthilfeangebot für Menschen mit Fluchtgeschichte
Seit Mai 2018 findet unter dem Dach der Kreuzberger Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle die Arbeit in einem
neuen bezirklichen Angebot statt. Das Diakonische Werk
Berlin Stadtmitte e.V. bietet gemeinsam mit der Stiftung SPI
ein Suchthilfeangebot für Menschen mit Fluchtgeschichte an.
Räumlich ist das Projekt sowohl in der Flüchtlingskirche als
auch in den jeweiligen Beratungsstellen selbst am Segitzdamm und in der Finowstraße verortet. So profitieren wir
von der Expertise in Suchtfragen und auch von der Nähe
zu den Menschen, für die wir Unterstützung bieten wollen.
Zu Beginn war der Austausch mit bereits agierenden
Akteur*innen im Feld von großer Bedeutung für uns. Neben
dem Kontakt zu eigenen Projekten des Diakonischen Werkes
Berlin Stadtmitte, die sich speziell an Menschen mit Fluchtund Migrationsgeschichte wenden, wurden auch trägerübergreifend Fäden der Vernetzung gesponnen. Fortlaufend
stellen wir uns bei der Ausgestaltung unseres Projektes
Fragen zu diskriminierungs-sensibler und rassismus-kritischer Arbeit.
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Wir suchen nach Ansätzen für die Beteiligung von Menschen
mit Fluchtgeschichte, um in einem gleichberechtigten Miteinander ein angemessenes Angebot zu schaffen.

„Transkulturelle Kompetenz ist ein Qualitätsmerkmal
sozialer und therapeutischer Arbeit generell“
(Schu, M./ Czycholl, D. 2014: 66)

Wir blicken zurück auf ein Jahr der kleinen Schritte, die uns
langsam und sicher vorwärts tragen und sind gespannt darauf,
wohin sie uns in 2019 bringen werden.

Beschäftigungstagesstätte für chronisch Alkoholkranke

Ausflüge in der Sommerhitze
2018 besuchten im Durchschnitt 15 Besucher*innen die
Tagesstätte. Wir hatten zwei Neuaufnahmen und vier Sterbefälle. Einem Klienten mussten wir kündigen, zwei andere
wechselten in ein betreutes Wohnprojekt bzw. in eine Zuverdienstwerkstatt.
Auch in diesem Jahr unternahmen wir viel. Wir besuchten
ein Planetarium, machten einen Spaziergang auf den Kreuzberg, in den Tierpark der Hasenheide, in die Gärten der Welt
und unternahmen eine Dampferfahrt. Trotz der enormen
Hitze konnten wir einen Theaterbesuch realisieren.
Im September gab es ein Sommerfest im Garten mit den
Besucher*innen und ihren Angehörigen, bei Musik und Gegrilltem ließ man es sich im Grünen gutgehen.
Ebenfalls im September begann ein Student für soziale
Arbeit an der Brandenburgischen Technischen Universität
Cottbus ein sechsmonatiges Praktikum bei uns.
Seit 1. Dezember arbeitet ein neuer Einrichtungsleiter in
der Tagesstätte.
Am zweiten Adventswochenende nahm die Tagesstätte
wieder mit einem Stand am Weihnachtsmarkt in der Markthalle 9 in Kreuzberg teil. Mitarbeitende und Besucher*innen
betrieben den Stand und verkauften mit gutem Erfolg selbst
hergestellte Linoldruckkarten.

Am Stand des Weihnachtsmarktes boten wir unsere
selbst hergestellten Linoldruckkarten zum Kauf an
Zudem veranstalteten wir in der Adventszeit eine Weihnachtsfeier für die Besucher*innen der Tagesstätte, traditionell mit
Essen im Restaurant „Split“ und anschließendem gemütlichen
Beisammensein in der Tagesstätte bei Kaffee und Gebäck,
Spielen und Geschichten sowie gemeinsamen Weihnachtslieder singen. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag
sowie an Silvester war unsere Tagesstätte geöffnet und bot
Raum für Begegnungen.

Sowohl die Herstellung der Karten als auch der Verkauf sind
sinnvolle Bereicherungen im Programm. Die Besucher*innen
sind stolz auf ihre Produkte und die Einnahmen. Mit einzelnen Kund*innen entwickelten sich auch Gespräche über die
Tagesstätte.
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Vergiss mich nicht
Patenschaften für Kinder
aus suchtbetroffenen Familien

Kindern Zeit schenken
Foto©Benjamin Kummer

„Sie lieben ihn, aber es ist eine Krankheit“, erzählt Dale.
Die Krankheit heißt Sucht, im Falle von Moritz‘ Eltern ist
es Heroin. „Es ist wie eine Achterbahnfahrt“. Der gebürtige Amerikaner hat schon viel mitgemacht, seit er den
damals zweijährigen Jungen vermittelt bekam: Klinikaufenthalte der Eltern, Termine beim Familiengericht, Hoffnung und Rückfälle. Dale ist über seine Kirchengemeinde
auf das Projekt gestoßen und der Dienstälteste von 17
Pat*innen, die ihren Schützlingen ein paar unbeschwerte
Stunden schenken.
„Wir können die Kinder nicht retten aus ihrer unruhigen Welt.
Aber wir können ihnen eine Hand reichen“, sagt S. Lauinger,
Mitarbeiterin des Projektes „Vergiss mich nicht“. Deshalb
sind die Pat*innen für das Leben der Kinder so wichtig, weil
sie ihnen etwas bieten, das sie in ihrem Alltag nur unzureichend erleben: Zuverlässigkeit und eine sichere Bindung.
Dale und Moritz kennen sich bereits 7 Jahre, und das merkt
man ihnen an. Moritz kann sich ein Leben vor und ohne Dale
gar nicht vorstellen. Er gehört für ihn zur „Familie“. Auch für
Dale ist Moritz nicht mehr wegzudenken.
Ohne unsere ehrenamtlichen Pat*Innen wäre diese wertvolle
und wichtige Arbeit nicht möglich. Ein großes Dankeschön!
2018 war geprägt von der Bemühung um eine Regelfinanzierung. Leider bisher trotz viel Unterstützung ohne Erfolg.
Wir danken der Koepjohann´schen Stiftung, der Eduard Winter Kinderstiftung, dem DWBO1, dem Bezirksamt und dem
Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg und den vielen Einzelspendern für die finanzielle Unterstützung in diesem Jahr.
2019 wird „Vergiss mich nicht“ zehn Jahre alt.
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Wohnverbund Wrangelstraße
Eingliederungshilfe (BEW/TWG)

Trocken leben – aber wie?
Manchmal will man einfach nur vergessen,
und das funktioniert ab 2,5 Promille.

Koordinatorin das Projekt „Therapeutische Wohngemeinschaft“
in der Wrangelstraße. Zu diesem Jubiläum blicken wir gern
auf sehr erfolgreiche 20 Jahre intensiver Suchtarbeit zurück.

(B. Angel Trockenpresse)

Alles fließt. Fließt das Bier, fließt der Wein, fließt der
Schnaps, fließt alles, was ethylalkoholhaltig ist. Es ist
schon angenehm, wenn man seine Situation dann als
locker und leicht empfindet, besonders, wenn sie es in
Wirklichkeit nicht ist.
Mit diesem oder ähnlichen Gedanken kommen die Menschen
zu uns in die Einrichtung und erhoffen sich Hilfe. Hilfe bei der
Bewältigung ihrer Sucht und der Auflösung der Strukturen,
die sie in die Sucht getrieben haben. Was oft fehlt, ist der
Motivationsschub, dass nüchternes Leben auch Spaß machen kann.
Daher sind wir auch in diesem Jahr auf eine Gruppenreise
gefahren. Die Reise ging Ende August mit dem Zug nach
Schneeberg ins Erzgebirge. Das Motto war „Seele und Beine
baumeln lassen und einfach die Zeit genießen“. Aktivitäten
wie Schwimmen im Filzteich, ein Besuch der Talsperre und
dem Schaubergwerk St. Anna waren nur drei angebotene
Aktionen, die zeigten, dass ein Leben ohne Suchtmittel
lohnenswert ist.
Wie schon in den vergangenen zwei Jahren hat sich der
Wohnverbund an der am 6. Juli stattfindenden Sozialympia
(Sportfest sozialer Träger) beteiligt.
Der 1.01.2019 ist für den Wohnverbund ein magisches Datum.
Am 1.01.1999 startete unsere Kollegin Maria Schubert als

Trotz einiger Herausforderungen – wie die Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes – blicken wir zuversichtlich und
hochmotiviert ins kommende Jahr. Mögen auch die nächsten
20 Jahre erfolgreich verlaufen.
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Organigramm

Mitgliederversammlung

Vorstand

Insoweit erfahrene Fachkraft
im Bereich Kinderschutz

Gesellschafter im
Diakonie-Pflege Verbund
gGmbH

Geschäftsführung

Fachkraft für Arbeitssicherheit

Kaufmännische Geschäftsleitung

KIND & FAMILIE

• Kita Faros
(Sprachkita)
• Kita Fontanepromenade
- Standort Körtestr.
• Kita im tam
(Sprachkita)
- Modellkita für ge		 flüchtete Familien
• Freizeitbereich an
der A.-GlaßbrennerGrundschule
• Tam – Interkulturelles
Familienzentrum
- Familien u.
		 Sozialberatung
- Unabhängige
		 Soziale Beratung
- Familienbildung
- Stadtteilmütter
- Integrationslots		 *innen
- Sprungbrett		 angebot

SENIOREN &
PFLEGE

• Fachstelle für
pflegende
Angehörige
• Interkulturelle
BrückenbauerInnen
in der Pflege (IBIP)
• Pflege in Not
- Echt unersetzlich –
		 Onlineangebot für
		 Jugendliche
• Pflegestützpunkt
FriedrichshainKreuzberg

• Familienzentrum
FUN
- Känguru
- Von Anfang an
		 Familie(n)leben
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BERATUNG &
FORTBILDUNG

GESCHÄFTSSTELLE

• Beratungsstelle für
Überschuldete

• Finanzbuchhaltung

• Flüchtlingskirche

• Personalwesen

• Flüchtlingswohnheim Zeughofstr.

• InFobiS – Institut
für Information,
Fortbildung und
Supervision
- Fortbildungen
		 Schuldner- und
		 Insolvenzberatung

• Verwaltung
• Fundraising
• Öffentlichkeitsarbeit
• Kitaberatung
			

INTEGRATION &
MIGRATION

• Integrationslots*innen Friedrichshain-Kreuzberg
• Migrationsberatung
für erwachsene
Zuwanderer
• Migrationsrechtsund Flüchtlingsberatung

WOHNUNGSLOSIGKEIT

• Ambulante
Wohnhilfen
• Frauenunterkunft
„Wrangelstr. 30“
„Tieckstr. 17“
„Albrechtstr. 14“
• Landesarmutskonferenz (LAK)
• Notübernachtung
für Frauen im
Rahmen der
Kältehilfe
• Tagesstätte „Am
Wassertor“
• „Wegweiser aus
der Ausgrenzung“ –
Beratung für
Wohnungslose und
von Wohnungslosigkeit bedrohte
Personen
• Notunterkunft für
wohnungslose
Familien

SUCHTHILFE

• Kreuzberger
Alkohol- und
Medikamentenberatungsstelle
- Suchthilfe		 beratung für
		 Geflüchtete
• Beschäftigungstagesstätte für chron.
Alkoholkranke
• MAE-Projekte im
Bereich Sucht
- Neue berufl.
		 Perspektiven
- Wohnen, Arbeiten,
		 am Leben teil		 nehmen
• Vergiss mich nicht
(Patenschaften
für Kinder aus
suchtbetroffenen
Familien)
• Wohnverbund
Wrangelstraße
(Therapeutische
WG u. Betreutes
Einzelwohnen für
Alkoholkranke)
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