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Liebe LeserInnen, liebe KooperationspartnerInnen, 
liebe FreundInnen der milaa,

wir freuen uns, Ihnen unseren Jahresbericht für 
2019 zu überreichen. Das vergangene Jahr war 
sehr dynamisch, wir haben viele tolle und interes-
sante Geschichten zu erzählen. 

Aber eigentlich ...
Es gibt ein großes ABER. Denn eigentlich wollten 
wir Ihnen den Jahresrückblick schon viel frü-
her zuschicken und übergeben. Und wir wollten 
Sie herzlich zu unserem Sommerfest am 24. Juni, 
das zeitgleich unser 5. Geburtstag ist, einladen. 
An diesem Tag vor fünf Jahren, übrigens auch ein 
Mittwoch, wurde unser Gesellschaftsvertrag zur 
Gründung der milaa unterzeichnet. Wir wollten mit 
Ihnen und unseren MitarbeiterInnen in schöner 
Runde, bei gutem Essen und Musik einen lauen 
Sommerabend in Berlin verbringen. Nur dass uns 
und die ganze Welt in diesem Jahr, seit wir die ers-
ten Korrekturen an den Texten begonnen hatten, 
plötzlich und mit voller Wucht ein Virus beschäftigt. 

Sars-CoV-2
Die Corona-Pandemie hat uns alle vor ganz neue 
Herausforderungen gestellt, auch bei uns waren 
die Entwicklungen im ersten und zweiten Quartal 
2020 schon mehr als dynamisch und verlangten 
unseren MitarbeiterInnen und auch unseren Be-
wohnerInnen ein gerütteltes Maß an Besonnen-
heit, Disziplin und auch Kreativität ab. Abstand 
halten, Schutzausrüstung organisieren, Dienst-
pläne umgestalten, Kontakte vermeiden, Hände 
waschen, Notfallpläne schreiben, Quarantäne 
einhalten und Sars-CoV-2-Erkrankte unterbrin-
gen – das alles haben wir dieser Tage getan. 

Wie sich die Situation vor Ort in den Standorten 
dargestellt hat, welche, auch kreativen, Lösungen  
gefunden worden sind und auch welche besonders 
schönen Momente in der eher angespannten Lage 
für Einzelne inspirierend gewesen sind, das wer-
den wir Ihnen natürlich alles im Jahresrückblick 
2020 berichten. Natürlich auch in der Hoffnung, 
dass sich im nächsten halben Jahr noch viele wei-
tere gute Nachrichten ergeben.  
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Vielfalt 
Es zeigt sich erneut, dass die milaa mit ihren Ange-
boten und dank ihrer MitarbeiterInnen so wunder-
voll vielfältig ist. Unsere StandortleiterInnen und 
die Teams haben sich ins Zeug gelegt, um Ihnen 
einen Einblick in die Arbeit vor Ort zu geben, der 
Fokus liegt deutlich auf 2019. Ganz bewusst haben 
wir kein „Format“ vorgegeben, sondern wollten, 
wie auch in der alltäglichen Arbeit, das Individuelle 
befördern. Kleine Anekdoten, erste Eindrücke, ein 
kompletter Jahresverlauf, die erste Dokumenta-
tion für ein neues Konzept: Seien Sie gespannt auf 
die kommenden Seiten! 

2019
So wollen wir also mit unserem Jahresbericht für 
2019 das letzte Jahr in allen unseren Einrichtun-
gen Revue passieren lassen. 

In den ersten drei Monaten sowie den letzten drei 
Monaten des Jahres kooperierten wir mit der Ev. 
Kirchengemeinde Paulus in Zehlendorf und haben 
mit der Aktion „Warmes Essen“ ein kostenloses 
Mittagessen für Obdachlose und auch Menschen 
mit geringem Einkommen angeboten. 

Insbesondere das zweite Halbjahr 2019 stand im 
Zeichen von Um- und Ausbau sowie Eröffnung.
 
Umzug
Anfang Juli ist das Team der Helpline (Betreutes 
Einzelwohnen) in die Müllerstraße 138b umge-
zogen. Das Gebäude wird bereits als Krisen- und 
Clearingeinrichtung genutzt. 

Um- und Ausbau
Auch das Quergebäude und der Seitenflügel in der 
Müllerstraße 138b konnten in Kooperation mit den 
Vermietern um- und ausgebaut werden. Neue An-
gebote der Jugendhilfe werden hier in 2020, genau 
wie 11 Minderjährige, ein zu Hause finden.

Neubau
Am 19. Juni fand der AnwohnerInnen-Info-Abend 
zur Rüdersdorfer Straße statt. Rund 20 interes-
sierte BürgerInnen waren am Abend dabei und 
stellten Fragen zu der neuen ASOG-Einrichtung, 
nutzten aber auch die Chance, den stellv. Be-
zirksbürgermeister Knut Mildner-Spindler auf 

die Problematik von Obdachlosigkeit am Ostbahn-
hof anzusprechen und nach Handlungsmöglich-
keiten der Politik zu fragen. Ein „Tag der offenen 
Tür“ folgte, und am 2. September konnte das Haus 
eröffnet werden. Bereits am ersten Tag zogen 26 
Personen in unser „Panorama Ost“ ein.

Renovierung
Im Oktober wurde innerhalb von knapp fünf Wo-
chen in der Krisen- und Clearingeinrichtung MILaa 
Mitte in der Ackerstraße gemalert, verschönert,  
repariert, renoviert, verbessert. Sowohl die Zim-
mer für die KlientInnen als auch das Büro haben mit  
frischer Farbe und teilweise neuen Möbeln für 
große Freude gesorgt! 
    
Auszug
Manchmal heißt es aber auch, Abschied zu neh-
men. In Abstimmung mit der Senatsverwaltung 
und dem Team von SToP hat sich die milaa entschie-
den, dieses Projekt zum Jahresende auslaufen zu  
lassen. Somit endete SToP als milaa-Projekt zum  
31.12.2019.

Partizipation
Um für gut 100 MitarbeiterInnen an zehn verschie-
denen Standorten Zeit und Raum für fachlichen und 
geselligen Austausch zu schaffen, bieten wir ver-
schiedene Möglichkeiten. So haben sich beispiels-
weise regelmäßige Treffen der Fachbereiche zum 

Thema Qualität etabliert, die den standortübergrei-
fenden Austausch sowie Entwicklungsmöglichkei-
ten neuer Ideen und Konzepte ermöglichen.

Superstars – super sportlich
Sportlich wird es einmal im Jahr bei der 5x5 km 
Teamstaffel im Tiergarten. Jeweils fünf Teilneh-
merInnen bilden eine Staffel, und jeder läuft fünf 
Kilometer. Drei Staffeln, bestehend aus LäuferIn-
nen der milaa, des Ev. Diakonievereins und des 
Kreiskrankenhauses Rotenburg an der Fulda, wa-
ren angemeldet, zum Anfeuern und gemeinsamen 
Picknick kamen zudem einige KollegInnen dazu.
   
Gemeinsam
Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Part-
nerInnen, FreundInnen und Förderern für das ge-
meinsam Erreichte bedanken. Wir haben über alle 
drei Arbeitsbereiche hinweg das Jahr hindurch 
mit kompetenten AnsprechpartnerInnen aus der 
Senatsverwaltung, dem LAF und den Bezirksäm-
tern gearbeitet und Kooperationen und Verträge 
vereinbart. Dass wir inmitten dieser Stadt neue 
Projekte verwirklichen konnten und können, ist oft-
mals auch dank unserer Vermieter möglich. Sie ha-
ben sich bewusst dafür entschieden, ihre Immobi-
lien als Heimat für soziale Projekte zur Verfügung zu  
stellen und sind bereit, diese gemeinsam mit uns  
zu entwickeln, zu planen und auch (um) zu bauen. Wir 
danken für dieses Vertrauen in unsere Arbeit und 
die Möglichkeit, auch in favorisierten Berliner Wohn- 
lagen diese „sozialen Inseln“ anbieten zu können.

Neben dem Rückblick werden Sie auch schon ei-
nige Infos aus dem ersten Quartal 2020 wieder-
finden, und wir wollen uns auch an einen Ausblick 
wagen. So werden wir im ersten Quartal unseren 
Standort Müllerstraße komplett eröffnen können, 
und mit der Sprengelstraße wird die Helpline um 
weitere Wohneinheiten für das Betreute Einzel-
wohnen besonderer Prägung sowie unsere Care-
leaver wachsen. 

Natürlich sind wir auch weiterhin offen und inter-
essiert an neuen Projekten, Ideen und Kooperatio-
nen. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Ihr 
Feedback!

Bleiben Sie behütet, bleiben Sie wohlauf! 
Herzlichst,

Jan Dreher
Geschäftsführer

Karsta Dietrich
Stellvertretende
Geschäftsführerin

Ann Jeanette Rupp
Referentin der 
Geschäftsführung
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Jugend

Kinder- und Jugendhilfe 
In 2020 gibt es ein Jubiläum: Vor 30 Jahren wurde 
das SGB VIII als Artikel 1 des KJHG (Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes) auf den Weg gebracht und löste 
das bis dahin gültige JWG (Jugendwohlfahrtsge-
setz) ab. Entscheidende Änderungen, die seitdem 
die Angebote der Jugendhilfe prägen, sind der  
Paradigmenwechsel von einer kontrollierenden 
und eingriffsorientierten Handlungsweise hin zu 
einem Angebote- und „Leistungsgesetz“ für Kinder,  
Jugendliche und deren Eltern, das auf Unterstüt-
zung und spezifische Hilfsangebote setzt. Im SGB 
VIII werden Angebote und Leistungen gegenüber 
Kindern, Jugendlichen sowie deren Eltern und 
Personensorgeberechtigten geregelt. Zu den 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zählen  
u. a. Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Hilfen 
für besondere Lebenslagen der Eltern und Kinder, 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kin-
der und Jugendliche. Diese soziale Infrastruktur 
wird durch die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe sowie Einrichtungen und Dienste von freien 
Trägern vorgehalten und ausgestaltet. 

Schutz, Förderung und Beteiligung
Im Fokus des Tuns und Handelns steht der Jugend-
liche. Es geht zum einen um Schutz, zum anderen 
auch darum, individuelle Entwicklung zu beför-
dern, soziale Teilhabe zu ermöglichen, gemeinsam 
herauszuarbeiten, wie der Lebensentwurf aus-
sieht und gelebt werden kann, gleichberechtigte 
Chancen zu ermöglichen und so vieles mehr. Dabei 
setzen wir auf eine eng abgestimmte und gemein-
same Hilfeplanung sowie Partizipation als Grund-
prinzip in der Arbeit mit dem jungen Menschen.

Der Jugendhilfebereich der milaa arbeitet ver-
netzt und in enger Abstimmung sowohl mit der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Fa-
milie, den Bezirksämtern und anderen Trägern. 
Uns geht es um bedarfsgerechte, spezialisierte 
Angebote, die sich durch jahrelange Erfahrun-
gen, Evaluierung und fachliche Expertise heraus-
kristallisieren. Die Methodenkompetenz unseres 
Fachpersonals ermöglicht es, neue Angebote in 
Abstimmung mit den zuständigen Stellen zu ent-
wickeln und zeitnah auszugestalten. 

„So lange wie nötig, so kurz wie möglich.“
Unsere Grundhaltung basiert auf den Roger’schen 
Prinzipien von Akzeptanz, Empathie und Kongru-
enz in Verbindung mit den Ansätzen des Engaging, 
denn nur so können wir dem Leitbild unserer Ein-
richtungen „So lange wie nötig, so kurz wie möglich“  
gerecht werden. Ziel der Hilfe ist immer eine dau-
erhafte Integration in die Gesellschaft, welche 
durch eine hohe Flexibilität der MitarbeiterInnen 
während der Hilfe umgesetzt wird.

Im Bereich Jugend haben wir zwei Krisen- und  
Clearingeinrichtungen mit jeweils 10 Plätzen, zu-
dem Betreutes Einzel- und Zweierwohnen der  
Helpline, darüber hinaus bieten wir neben statio- 
nären Hilfen weitere ambulante Formen der Be- 
treuung, auch um Übergangszetten für den Ju- 
gendlichen effektiv zu gestalten. Mit 18 Jahren 
ist die Volljährigkeit erreicht, aber es ist nicht 
unweigerlich möglich, die Jugendhilfemaßnahmen 
zu beenden. Um für diesen Personenkreis, die so-
genannten Careleaver, eine adäquate Betreuung 
anzubieten, gibt es ebenfalls ein entsprechendes 
Angebot.

Die Ausgestaltung und die Abstufung der Hilfen 
wird auch für 2020 ein Thema sein. Insbesondere 
mit der Erweiterung durch den Ausbau der Mül-
lerstraße wird ein Standort geschaffen, der zu 
einem Experimentierhof für Demokratie und par-
tizipative Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
werden soll.

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen praxisna-
hen Eindruck unserer Angebote.
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Wie immer ist der Abschluss eines Jahres damit 
verbunden, einmal mehr auf das zurückzuschau-
en, was im letzten Kalenderzyklus wichtig und prä-
gend war, um aus dem Rückblick Ideen und Impul-
se für das Zukünftige zu gewinnen.

Ein Jahr in den beiden Krisen- und Clearingeinrich-
tungen MILaa Mitte und MILaa 65 ist nie langwei-
lig. Bei aller Routine in der Krisenarbeit kommt es 
immer wieder zu neuen Erlebnissen und Gesche-
hen, die eingehen in die Erfahrungsgeschichte un-
serer Arbeit und als bemerkenswert für zukünfti-
ges Denken, Handeln und Entwickeln im kollektiven 
Gedächtnis bleiben.

Auch in 2019 gab es solche Ereignisse – schöne 
und weniger schöne, doch haben wir alle gemeis-
tert und gehen gestärkt aus ihnen hervor. 

Was bleibt uns MitarbeiterInnen aus den Krisen, 
aber auch anderen KollegInnen oder der Ge-
schäftsleitung aus 2019 in Erinnerung? Hier die 
Zahlen und Ereignisse:

Wichtig bei jedem Jahresrückblick sind Zahlen. 
Wie viele KlientInnen hatten wir wie lange, woher, 
was war prägend in der Betreuungsarbeit usw. In 
nun schon langjähriger Tradition wird von unseren 
Teams dazu jeweils eine statistische Jahresaus-
wertung erstellt, an denen alle MitarbeiterInnen 
des Fallmanagements in den Krisen- und Clearing-
einrichtungen beteiligt sind. Neben der Erfassung 
rein objektiver Daten wie Alter, Geschlecht, Unter-
bringungsdauer, Zuständigkeit der Kostenträger 
etc. erfolgt hier gemeinschaftlich auch die individu-
elle Fallreflexion eines jeden einzelnen jungen Men-
schen. Hierbei schätzen wir aus unserer Sicht die 
Besonderheiten, Effektivität und Effizienz, Erfolg und 
Nachhaltigkeit ein. Diese gemeinsame Auswertung 
korrigiert vielleicht noch einmal subjektiv entstande-
ne Eindrücke, überrascht durch Entwicklungen, gibt 
Anhaltspunkte für zukünftige konzeptionelle Denk-
anstöße oder relativiert Wahrnehmungen und Er-
eignisse – es gibt auf jeden Fall einen Eindruck und 
Feedback auf das gemeinsam im Team in den letzten 
12 Monaten Geschaffene und Bewältigte. Seit 2007 
liegen nun solch umfangreiche Jahresauswertun-
gen vor und können als Ausdruck unserer Expertise 
bei der weiteren Entwicklung herangezogen werden.

2019 im Jahr der Krisen – 
Zahlen und Ereignisse

MILaa Mitte Krisen- und Clearingeinrichtung
Ackerstraße 147, 10115 Berlin

Leistungsangebot für Minderjährige mit 10 sta- 
tionären Plätzen auf Grundlage von §34 SGB VIII
Stellv. Standortleitung: Anne Pudel

MILaa 65 Krisen- und Clearingeinrichtung
Müllerstraße 138b, 13353 Berlin

Leistungsangebot für Minderjährige mit 10 sta- 
tionären Plätzen auf Grundlage von §34 SGB VIII
Stellv. Standortleitung: Bente Krost

MitarbeiterInnen gesamt 22
20 Plätze

Standortleitung 
Kai Gembalies

Steckbrief
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So kam es auch bei einigen KlientInnen zu drei- oder 
vierfachen Wiederaufnahmen, teilweise in beiden 
Einrichtungen, so dass diese KlientInnen immer-
hin eine - wenn auch immer wieder unterbroche-
ne - Beziehung zu beiden Einrichtungen und bei-
den Teams aufbauen konnten. Die Vernetzung und 
verbindliche Kontinuität ist dabei durch die in die-
se Fälle involvierte Standortleitung stets gegeben.  
In 19 Fällen kam es zu Verlegungen jeweils in Ab-
sprache mit den Kostenträgern in die jeweils an-
dere Schwestereinrichtung, um Entlassungen 
und damit Betreuungsabbrüche und weitreichen-
de Veränderungen der Hilfeplanungsverläufe zu 
vermeiden. 

Insgesamt gab es 2019 491 Anfragen, d. h. 265 
konnten nicht realisiert werden.

Es war auch 2019 festzustellen, dass unsere ko-
edukative Einrichtung MILaa Mitte wie in frühe-
ren Jahren eher eine durch Jungen geprägte Ein-
richtung bleibt. Mit 29 aufgenommenen Mädchen 
betrug ihr Anteil in der MILaa Mitte nur ein Vier-
tel. Die baulichen Gegebenheiten der Einrichtung 
MILaa 65 entsprechen der Nachfrage, und daher 
bleibt die MILaa 65 eine reine Jungenkrise.

Die Anfragesituation gegenüber den beiden 
Schwestereinrichtungen ist noch immer so, dass 
die langjährig verankerte MILaa Mitte noch häu-
figer angefragt wurde als die jüngere MILaa 65.

Das Durchschnittsalter der KlientInnen lag wie 
erwartet und aus früheren Jahren gewohnt zwi-
schen 14 und 16 Jahren und damit im Alter der 
Schulpflicht. Da es wie in den Vorjahren bei den 
unter 14-Jährigen ausnahmslos zu negativen Sy-
nergieeffekten zu Lasten der Kinder kam, die von 
älteren teilweise zu Straftaten angestiftet und 
instrumentalisiert wurden oder sich von diesen 
problematische, nicht altersgerechte und schäd-
liche Verhaltensweisen abschauten, sahen wir uns 
daher in unserer Einschätzung bestätigt, dass die 
Altersgruppe der 12- bis 13-Jährigen besser nicht 
mit den auch kognitiv weiterentwickelten Jugendli-
chen gemeinsam untergebracht sein sollte. Infolge 
schlossen wir die Aufnahme von Kindern bei der 
Fortschreibung der Trägerverträge aus und das 
Aufnahmemindestalter beträgt seither 14 Jahre.

Der Anteil von KlientInnen mit HzE-Erfahrungen lag 
in 2019 in beiden Krisen- und Clearingeinrichtun-
gen bei knapp über 70 %, d. h. Zweidrittel der bei uns 
untergebrachten jungen Menschen kamen nicht 
das erste Mal mit Jugendhilfe in Berührung.

Schwierige Betreuungsverläufe
In 2019 empfanden wir in der MILaa Mitte von 120 
Betreuungsverhältnisse 63 als „schwierig“; der An-
teil ist damit in 2019 auf über 50 % gestiegen. Hier-
zu hat vermutlich das gehäuft als latent oder offen 
aggressive Auftreten und Verhalten von KlientInnen 
beigetragen. Während in 2017 und 2018 die Ein-
schätzung schwieriger Betreuungsverläufe pari-pa-
ri sowohl auf je rund ein Drittel der Jungen wie auch 
der Mädchen zutraf, verteilten sich die als schwierig 
empfundenen Fallverläufe in 2019 zu einem Drittel 
auf Mädchen und zu zwei Dritteln auf Jungen.
 
In der MILaa 65 lag der Anteil der als schwierig 
empfundenen mit 32 KlientInnen bei rd. 30 %. Die 
Jungenkrise hat sich damit insgesamt als die Ein-
richtung mit den subjektiv als weniger schwierig 
empfundenen Fallverläufen bestätigt.

Auch in 2019 blieb damit deutlich über ein Drittel 
aller Hilfeverläufe schwierig und führte teils zu län-
geren Unterbringungs- und Betreuungsdauern, die 
aus den komplexen Fallkonstellationen auch nach-
vollziehbar und vertretbar sind, um auch diesen 
jungen Menschen gerecht zu werden. Nicht auto-
matisch führt jedoch eine längere Unterbringung 
und Betreuung auch zu guten Ergebnissen. Mitun-
ter ist es schwierig, diese jungen Menschen dann in 
geeignete Maßnahmen überzuführen; in manchen 
Fällen war auch eine Überleitung und weitere Be-
treuung in trägerinterne Angebote möglich.

Besondere Problemlagen
Schuldistanz und die Nichteinhaltung von Regeln 
stellten weiterhin hauptsächliche Ursachen der Er-
ziehungsprobleme dar. Ein Mangel an Schulplätzen 
und geeigneten Angebote der beruflichen Integra-
tion wirkte sich negativ auf Verhalten und Betreu-
ungsverläufe aus.

Bei rd. 18 % der jungen Menschen spielte ein sehr 
weit manifestiertes Autonomieverhalten/Trebe eine 
entscheidende Rolle für ihr Scheitern in geregelten-

Ein aus diesen Erfahrungswerten abgeleitetes kon-
zeptionelles Alleinstellungsmerkmal unserer Kri- 
sen- und Clearingeinrichtungen ist, eine Clearing- 
und Unterbringungsdauer von einem Monat vorzu-
sehen, da wir uns Jahr für Jahr bestätigt sehen, dass 
lange Unterbringungsdauern in Kriseneinrichtun-
gen mit ihrem Übergangscharakter für die jungen 
Menschen und ihrer Entwicklung und Selbstfindung  
generell nicht vorteilhaft sind. Seit 2007 liegen wir in 
den Unterbringungsdauern im statistischen Durch-
schnittwert von einem Monat bei der Verweildauer. 
Der Durchschnittwert bedeutet, dass es, selbstver-
ständlich individuell aus dem Fall heraus begründet, 
auch längere, teils mehrere monatelange Unter- 
bringungen geben kann. Diese sollten aus unserem 
Verständnis jedoch die begründeten Ausnahmen 
bleiben und nicht Regel sein.

Auch in 2019 lag die durchschnittliche Belegungs-
dauer pro aufgenommenen jungen Menschen in der 
MILaa Mitte bei rd. 25 Tagen und in der MILaa 65 
bei 27 Tagen.

Insgesamt wurden dabei 2019 226 junge Menschen 
aufgenommen. Damit lag die Gesamtbelegung unter 
der Zahl des Vorjahres, in dem insgesamt 245 junge 
Menschen aufgenommen worden waren. Zurück-
zuführen ist dieser Belegungsrückgang auf einen 
belegungsschwachen Monat April in der MILaa 65 
sowie eine 5-wöchige Zusammenlegung der beiden 
Kriseneinrichtungen im Herbst 2019 aufgrund von 
kurzfristigen unvorhersehbaren personellen Eng-
pässen durch gleichzeitige Abwesenheiten durch 
Krankheit und Urlaub. Aus dieser Not konnte eine 
Tugend gemacht und die MILaa Mitte in diesem Zeit-
raum frisch renoviert werden.

In 2019 kam es dabei zu insgesamt 23 Wiederauf-
nahmen bereits bekannter junger Menschen, um 
diesen eine zweite Chance zu einer konstruktiven 
Nutzung der Einrichtung und zur aktiven Mitarbeit 
zu geben. 18 Fälle werten wir dabei als positiv, selbst 
wenn das Ergebnis nicht immer als Erfolg betrachtet 
werden kann, doch schien es bei manchen jungen 
Menschen mit Schwierigkeiten, sich überhaupt auf 
Beziehungsangebote einlassen zu können, sinnvoll 
und perspektivisch nützlich, eine Beziehungskon- 
tinuität aufrechtzuerhalten und somit langfristig 
doch eine tragfähige Vertrauensbasis zu schaffen. 
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anderen subjektiven oder objektiven Kriterien 
vermutlich noch einmal anders bewertet.

Notbettung
Neu ist zum Jahresende 2018 und auch durch-
gängig durch das Jahr 2019 das Modell einer 
Notbettung in Kooperation mit dem Jugendnot-
dienst entstanden, bei dem ein schwierig zu ver-
mittelnder oder gar unterzubringender Jugend-
licher bei Bedarf für eine Nacht zur Entlastung 
von Jugendnotdienst und/oder Sleep In gebettet 
wurde. Dieses Modell erwies sich als konstruktiv 
und hilfreich, den doch sehr verhaltensauffälligen 
jungen Menschen einen Schutzraum für die Nacht 
zu schaffen und ihn in diesem Rahmen in seinem 
Verhalten soweit zu disziplinieren, dass diese Op-
tion zumindest für den Notfall eine gangbare und 
tragfähige Alternative zu einer nicht umzusetzen-
den Dauerunterbringung darstellt.

Vernetzungsarbeit in der AG Krise
Der besseren Handhabung schwieriger Betreu-
ungssituationen sowie der zielorientierten und kol-
legialen Kooperation mit den anderen Krisenein-
richtungen und Notdiensten der Stadt diente auch 
in 2019 ferner der Austausch mit den anderen Kri-
seneinrichtungen im Rahmen des vierteljährlichen 
Jugendnotdienstreffens bzw. der AG Krise.  

Hier wurde auch in 2019 weiter an Konzepten und 
Strukturen gearbeitet, wie sich die Einrichtungen 
gegenseitig bei der Betreuung auch in schwieri-
geren Dynamiken gegenseitig, bspw. auch durch 
Auszeiten, unterstützen können.

Mitgestaltung eines Fachtages zur Effektivierung 
der Krisenarbeit in der Stadt
Ein Fachtag Krise am Sozialpädagogischen Fort-
bildungsinstitut Berlin Brandenburg (SFBB) unter 
dem Titel „Zu lange in der Krise? – Jugendäm-
ter, Notdienste und Kriseneinrichtungen im Aus-
tausch“ im Juni 2019, zu deren Vorbereitung und 
Durchführung wir eingeladen wurden, themati-
sierte die Zielsetzung der Effektivitäts- und Effi-
zienzsteigerung vorhandener Krisenplatzkapazi-
täten in der Stadt.

Der Umgang mit unterschiedlichen (Sub-)Kulturen 
und deren Integration im Rahmen der gemeinsa-
men Arbeit ist wesentlicher Bestandteil unserer 
Arbeit. Der Anteil von Jugendlichen, deren Ursa-
chen allein im Migrationshintergrund zu suchen 
sind, ist weiterhin eher gering; auch sozialisa-
tionsbedingte kulturelle Prägungen wurden nicht 
als ein Merkmal in schwierig wahrgenommenen 
Fallverläufen als ausschlaggebend beobachtet. 
2019 gab es in beiden Einrichtungen keinen jun-
gen Menschen, der vor allem aufgrund kultureller 
Prägungen als „schwierig“ oder verhaltensauffäl-
lig wahrgenommen worden ist.

Die Arbeit und Integration von unbegleiteten min-
derjährigen Geflüchteten stellte in 2019 eher nur 
noch eine Randerscheinung dar und war im Ge-
gensatz zu den Vorjahren nicht mehr prägend für 
den Einrichtungsalltag.

Falleinschätzung
Wir selbst haben von den Fällen in 2019 insge-
samt 215 als effektiv eingeschätzt, das sind rd.  
95 % und damit bisher der höchste Wert. Effektiv 
sehen wir die Unterbringung nicht, wenn Jugend-
liche gar nicht in der Einrichtung sein wollen oder 
diese lediglich als Schlafplatz ohne jede Mitwir-
kung und Kontakte nutzen oder auf Trebe sind. 

In 2019 stuften wir 155 Fälle als effizient ein, die-
se machten 68,5 % der Belegungen aus und stell-
ten eine Senkung zu 2018 mit 75,5 %, aber eine 
Steigerung zu 2017 (61 %) dar. Häufig führten zu 
lange Verweildauern zu sinkenden Effizienzein-
schätzungen.

In 2019 schätzten wir 138 Hilfeverläufe, d. h. rd. 
61,1 % aller Fälle, entsprechend als effektiv UND 
effizient ein, d. h. hier standen Wahl der Mittel (Un-
terbringung + Klärung) sowie Einsatz der Mittel 
(Kosten + Dauer) in einem gerechtfertigten Ver-
hältnis. 

Erfolgseinschätzung und Perspektive
2019 beurteilten wir selbst aus unserer fach- 
lichen Sicht 139 Fälle als fachlich erfolgreich. Das 
sind 61,5 % der Aufnahmen. Der Erfolg wird von 
den KlientInnen und ihren Personensorgeberech-
tigten einerseits und/oder den Kostenträger nach 

Bezügen. Diese KlientInnen waren nur schwer oder 
gar nicht dafür zu gewinnen, selbst die doch recht 
niedrigschwelligen Regeln der Kriseneinrichtung 
einzuhalten. Andere waren bereit, sich den Regeln 
der Krise anzupassen, um dem Elternhaus zu ent-
kommen. Schwierigkeiten gab es jedoch auch bei 
diesen in Kontakten mit anderen Institutionen, deren 
Rahmen und Hierarchien sie sich nicht immer unter-
zuordnen bereit/fähig waren. In beiden Einrich-
tungen gab es etwa gleich viele KlientInnen, die vor  
allem wegen ihres Autonomieverhaltens als schwie-
rig handlebar auffielen und häufig auf Trebe waren.

Der Anteil der psychisch auffälligen jungen Menschen 
(ADHS, geringe Frustrationstoleranzen, Traumata, An-
zeichen auf Psychosen, Persönlichkeitsentwicklungs-
störungen etc.) blieb mit etwas über 20 % konstant.

Das Thema Sucht und Drogen spielte in 2019 wieder 
eine zunehmende und besorgniserregende Rolle in 
der Alltags- und Fallarbeit, nicht nur bei „schwieri-
gen“ Jungen, auch wenn es sich bei dem Stoff des 
Drogenkonsums wieder vorwiegend um Cannabis 
handelt; weniger Einfluss hatte der Konsum von Al-
kohol. Sowohl hinsichtlich Drogenkonsum als auch 
Alkoholkonsum stellten die Jungen insgesamt die 
Mehrheit.   

Der Umgang mit verbaler Gewalt, Beleidigungen 
und sprachlichen Provokationen gehört zur täg-
lichen Arbeit. Doch kommt es mitunter auch zu  
physischer Aggression. Auch in 2019 blieben  
körperliches Aggressions- und Gewaltpotenzial so-
wie -bereitschaft als Problemlagen fallzahlenmäßig 
trotz steigender Tendenz glücklicherweise auf ei-
nem eher niedrigen Niveau. In beiden Einrichtungen  
kam es häufiger als in den Vorjahren zu Rangeleien 
und Schubsereien. In beiden Kriseneinrichtungen 
bedrohten und beleidigten männliche Jugendliche 
KollegInnen teils massiv mit der offensichtlichen 
Absicht der Provokation und mit Einschüchterungs- 
versuchen. In Einzelfällen kam es zu teilweise  
erschreckenden und nicht gekannten Bedrohungen 
und Einschüchterungen gegen Personal bzw. sex-
uelle Übergriffe gegen andere KlientInnen. Es kam zu  
gewalttätigen Übergriffen gegen Personal mit Kör-
perverletzungen als Folge. Eher abgenommen hat 
die Zahl der jungen Menschen, bei denen vor allem 
Delinquenz eine Rolle spielt.
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In 2019 betreuten wir 17 junge Menschen, von 
denen wir sechs mehr oder weniger erfolgreich 
vermitteln konnten. Das bedeutet, dass es nur zwei 
jungen Menschen gelang, Hauptmieter einer 1-Zim-
mer Wohnung zu werden. Die anderen wurden er-
folgreich in Careleaver-Projekte der Jugendhilfe 
vermittelt. Zwei junge Menschen gingen zurück in 
die Herkunftsfamilie, da sich Hilfeplanziele im Rah-
men unseres Betreuungsangebotes nicht umsetzen 
ließen und sich zu diesem Zeitpunkt keine andere 
Perspektive bot. Ein junger Mensch entzog sich und 
brach die Hilfe ab. 

Ein zentraler Arbeitsauftrag für das Stationäre Be-
treute Einzelwohnen ist bei jedem Anbieter gleich: 
Unterstützung bei der Suche/Aufnahme/Start in 
eine/r berufliche/n Perspektive, die als zentraler 
Baustein für eine selbstbestimmte Lebensführung 
in unserer Gesellschaft definiert ist. Gemäß §34 
SGB VIII „sollen die Jugendlichen in Fragen der Aus-
bildung und Beschäftigung (…) beraten und unter-
stützt werden.“ Häufig macht sich eine Fortführung 
der Jugendhilfe gerade für Volljährige an diesem 
Punkt fest. Überspitzt kann man fragen: Welchen 
Sinn hat eine Hilfe für einen Menschen und für die 
Gesellschaft, wenn dieser Schule/Ausbildung/Be-
ruf für seinen Lebensweg ablehnt?

Das Betreute Einzelwohnen besonderer Prägung 
der milaa gGmbH arbeitet i. d. R. mit jungen Men-
schen zusammen, die aufgrund ihrer besonderen 
Biographien häufig in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung eingeschränkt sind, wozu auch gehört, dass 
sie aufgrund entwickelter alternativer Handlungs-
konzepte, hierarchisch definierte Strukturen oder 
aber Gruppenkontexte wie z. B. eine Regelschule 
nicht adäquat annehmen konnten und können. Das 
heißt, dass die Wenigsten einen Schulabschluss er-
reicht haben. Die Regel sind lange Zeiträume von 
sporadischem Schulbesuch oder Schulabstinenz. 

So haben wir für uns zum einen die Aufgabe de-
finiert, für unsere KlientInnen einen passenden 
Schulplatz zu finden, den die jungen Menschen 
akzeptieren können, mit Lehrpersonal und Sozial-
arbeiterInnen, auf die sie sich einlassen können. 
Zum anderen möchten wir die jungen Menschen im 
Ausbildungsprozess unterstützen und bei Krisen 
schnell intervenieren. 

MILaa Mitte Helpline
Müllerstraße 138b, 13353 Berlin

Angebot/Leistungen: 
Intensiv Betreutes Einzelwohnen besonderer Prä-
gung für Jugendliche ab 15 Jahren und junge Voll-
jährige

MitarbeiterInnen 5
Aktuell 11 Wohnungen, 12 Plätze

Standortleitung 
Gunnar Utech

HelplineSteckbrief
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verortet. Die jungen Menschen haben noch kein 
Selbstverständnis für ihre Informationspflicht an 
die Schule im Krankheitsfall entwickelt, so dass es 
zu unentschuldigten Fehltagen kommt.

Eine gute Zusammenarbeit mit den LehrerInnen/
SchulsozialarbeiterInnen erweist sich immer von 
Vorteil und trägt i. d. R. zum Erfolg bei. So können  
Informationsverluste vermieden werden, da unse-
re KlientInnen häufig noch keine schulischen Prio-
ritäten setzen können. So werden z. B. Termine für 
Klassenarbeiten oder Aufnahme von Praktika zu-
weilen vergessen bzw. nicht wahrgenommen.

Die KollegInnen der Helpline sind auf zeitnahe In-
formationen der Schule angewiesen, um rechtzei-
tig intervenieren zu können. Dies ist in Abhängigkeit 
der Ausbildungsstätte nicht immer leicht zu reali-
sieren, da auch die LehrerInnen aufgrund ihres 
Arbeitspensums nicht zeitnah reagieren können, 
zum anderen sind unsere volljährigen KlientInnen 
aus Sicht der Schule für sich selbst verantwort-
lich, ein Kontakt mit BetreuerInnen stellt für viele 
lediglich Mehrarbeit dar. 

Wir stehen regelmäßig in dem Dilemma zu ent-
scheiden, ab wann die Klienten in Teilbereichen 
selbst Verantwortung übernehmen müssen und 
wir uns aus dem Schulalltag Stück für Stück zu-
rückziehen. Dazu gehört auch die Entscheidung, 
KlientInnen mitunter scheitern zu lassen, wenn sie 
selbst nicht mitwirken, Hilfe ablehnen, sich entzie-
hen. Wir müssen uns dann eingestehen, dass eine 
pädagogische Intervention an dieser Stelle nicht 
mehr sinnvoll ist.

Auf der anderen Seite müssen wir Erfolge sehr 
kleinteilig beurteilen. So ist für einige KlientInnen 
eine regelmäßige Teilnahme schon ein Erfolg, das 
Einhalten einer regelmäßigen Tagesstruktur der 
erste erfolgreiche Schritt in eine berufliche Zu-
kunft. 

In 2019 haben dies 12 von den 17 jungen Men-
schen geschafft und das Schuljahr erfolgreich 
abgeschlossen. Darüber hinaus haben zwei junge 
Menschen den Abschluss/die Qualifikation für die 
nächst höhere Schulform erlangt. 

Dafür ist eine enge Kooperation mit den Arbeits-
vermittlerInnen der Agentur für Arbeit bzw. den 
SozialarbeiterInnen nötig, um gemeinsam einen 
geeigneten Schul-/Ausbildungsplatz zu finden. 
Dabei handelt es sich i. d. R. um überbetriebliche, 
von der Agentur für Arbeit oder dem zuständigen 
Jugendamt geförderte Träger, da die jungen Men-
schen die Voraussetzungen für eine Ausbildung 
auf dem 1. Arbeitsmarkt noch nicht mitbringen. 

Diese Wege werden alle von uns begleitet, da unse-
re KlientInnen mit solchen Terminen meist über-
fordert sind, einigen es sogar große Schwierigkei-
ten bereitet, eine typische „Warteraumsituation“ 
auszuhalten. Die Vorstellungen in entsprechenden 
Projekten gestalten sich für einige KlientInnen 
ähnlich schwierig. Es ist sicher nachvollziehbar, 
dass junge Menschen sich schämen, mit Volljäh-
rigkeit keinen schulischen Abschluss erreicht zu 
haben. Dies zeigt sich aber meist in alternativen 
Handlungen wie Selbstüberschätzung, Gering-
schätzung des Gegenübers oder anderer Teilneh-
merInnen des Projektes bis hin zu offener Ableh-
nung, da nach Aufnahmetests relativ schnell die 
schulischen Defizite benannt werden können, die 
häufig nicht dem Selbstbild entsprechen. 

Hierbei ist es wichtig, die kleinen Erfolge heraus-
zuarbeiten und zu benennen, letztlich den jungen 
Menschen weiter zu motivieren, bei der Sache zu 
bleiben, ihn zu beraten, so dass Verantwortung für 
Entscheidungen übernommen werden kann: Ja/
Nein zum Schulprojekt- Was folgt daraus?

Nach erfolgreicher Aufnahme in Schule/Schul-
projekt/Ausbildung/Ausbildungsprojekt beginnt 
für alle Beteiligten die „Langstrecke“. Für viele 
unserer Klienten ist die Selbstorganisation für 
einen regelmäßigen Schulbesuch eine große Her-
ausforderung. So muss der bisherige Tagesablauf 
den schulischen Erfordernissen angepasst wer-
den, was schon mit dem rechtzeitigen Aufstehen 
beginnt. I. d. R. wecken wir zu Beginn telefonisch, 
in Ausnahmefällen sogar persönlich! Vielen Ju-
gendlichen ist im Vorfeld nicht klar, wie lang so 
ein Schultag werden kann und dass sie selbst für 
die Pausenversorgung zuständig sind. Die Organi-
sation von Arbeitsmaterialien wird häufig im Zu-
ständigkeitsbereich der Schule/Ausbildungsstätte 
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MILaa an der See
Seestraße 49, 13347 Berlin

Careleaver-Einrichtung für junge Berliner  
Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren auf  
Grundlage von Leistungen des SGB II sowie 
des AsylblG mit sozialpädagogischer  
Begleitung nach SGB VIII.

Das Übergangswohnheim bietet 13 Plätze. Die 
jungen volljährigen Männer befinden sich in der  
Zuständigkeit der Berliner Jugendämter und sind 
aufgrund ihrer Entwicklung und Lebenssituation 
nach Beendigung (stationärer) Jugendhilfe als  
Careleaver von akuter Obdachlosigkeit und Exis-
tenznot bedroht, ohne die Indikation für Hilfen gem. 
SGB XII zu erfüllen. 

MitarbeiterInnen 4
Plätze 13

Hinter der von außen eher unscheinbar wirken-
den Fassade des Bürogebäudes in der Seestr. 
49 in Berlin-Wedding verbirgt sich eine lebendige 
Hausgemeinschaft – die beiden unteren Etagen 
des Gebäudes bilden die Careleaver Einrichtung 
der milaa gGmbH, die drei Etagen darüber werden 
als Ateliers von Berliner Künstlern genutzt. Alle 
zusammen machen den besonderen Charakter 
des Hauses aus und füllen es mit Leben, Kreativi-
tät und Gemeinschaft.

Kommen unsere Careleaver „nach Hause“, ge-
langen sie zunächst am Büro der BetreuerInnen 
vorbei und verharren dort in der Regel auch erst 
einmal eine Weile, um sich über ihren Tag auszu-
tauschen. Hier wird die Post zusammen geöffnet 
und diese mit den BetreuerInnen besprochen 
und erklärt. Besonders das Erdgeschoss mit dem 
Büro und der danebenliegenden Wohnküche fun-
gieren damit als Treff- und Gemeinschaftspunkt 
unserer Bewohner. Ist die Bürotür verschlossen 
und befinden sich die MitarbeiterInnen z. B. auf 
einem Begleittermin, dauert es oft nicht lange, bis 
diese telefonisch kontaktiert und nach dem Zeit-
punkt ihrer Rückkehr befragt werden. In solchen 
Situationen wird deutlich, wie gut sich die Bewoh-
ner auf unser Angebot und die hohe Präsenz vor 
Ort eingestellt haben - und auch darauf angewie-
sen sind.

Wir bieten unseren Bewohnern Unterstützung in 
den unterschiedlichsten Lebenslagen. Beinahe 
alle jungen Menschen in unserer Betreuung sind 
mit dem Ausfüllen und Verstehen von Anträgen 
überfordert. So unterstützen und begleiten wir sie 
vor allem darin, die entsprechenden Anträge beim 
Jobcenter, dem Landesamt für Flüchtlingsange-
legenheiten, dem Amt für Ausbildungsförderung  
u. ä. zu stellen, um ihre Leistungsbezüge zu  
sichern. Der Schwerpunkt liegt darüber hinaus 
in der Unterstützung bei der Wohnungssuche. 
Weiterhin benötigen unsere Bewohner aber auch 
noch Hilfestellungen in anderen alltagsprakti-
schen Angelegenheiten wie z. B. dem Abschließen/
Kündigen/Verstehen von Verträgen, der Einrich-
tung bzw. dem Umgang mit einem Onlinekonto, bei 

Standortleitung 
Nadine Geisler

MILaa an der SeeSteckbrief

Von Wohnfähigkeit und Tagesstruk-
tur – junge Männer als Careleaver
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MitarbeiterInnen des Jugendamtes, um in einen 
Praxisaustausch zu treten. Gemeinsam wur-
de eine Auswertung (über Aufnahmekriterien,  
Betreuungsumfang, Klientel, u. a.) der Careleaver- 
Projekte erarbeitet. Aktuell ist es Ziel, die Auf-
nahmekriterien zu konkretisieren und zu verein-
heitlichen. Darüber hinaus wurde bereits kritisch 
thematisiert, dass Careleaver Einrichtungen ihre 
KlientInnen mit dem 21. Lebensjahr oftmals in 
die Obdachlosigkeit entlassen müssen, weil die 
Jugendhilfe für sie endet und sie auf dem ange-
spannten Berliner Wohnungsmarkt keinen eige-
nen Wohnraum gefunden haben. Da diese Aus-
sicht die Arbeit der Projekte und vor allem die 
Bewohner selbst stark belastet, wird momentan 
nach Lösungen (z.B. über Weiterbetreuung über 
die Jugendberufshilfe nach §13 SGB VIII) gesucht.

Im Jahr 2019 war die MILaa an der See zu ca. 80 %  
belegt. So konnten wir 20,5-jährigen Klienten 
vor dem Hintergrund, dass die Hilfe mit dem 21. 
Lebensjahr endet, keine Betreuung an unserem 
Standort anbieten (in 2 Fällen wurden die Hilfe 
mit Aussicht auf eine Vermittlung in eine Jugend-
berufshilfe nach §13 SGB VIII allerdings über das 
21. Lebensjahr hinaus verlängert). Diese Praxis 
hat sich auch nach Austausch im Careleaver-
Bündnis so bestätigt. Außerdem mussten wir An-
fragen von Klienten ablehnen, die nicht dem An-
forderungsprofil entsprachen. Darüber hinaus 
dürfte es sich als relevant für die Belegung zeigen, 
dass die jungen Menschen meist aus einem Be-
treuten Einzelwohnen (eigener Wohnung) kommen 
und dann aus ihrer Sicht einen Rückschritt in eine 
Einrichtung mit Gemeinschaftscharakter machen. 
Immer wieder sind wir in den Erstgesprächen mit 
dieser Kritik konfrontiert. Haben die jungen Men-
schen die Wahl zwischen einem anderen Care-
leaver-Projekt, in dem sie eine eigene Wohnung  
beziehen können, ziehen sie dies in der Regel vor. 
Die jungen Menschen, die wir aktuell betreuen, 
hatten diese Kritik anfangs auch, zeigen sich auf 
der anderen Seite aber nun sehr dankbar über 
die hohe Präsenz der BetreuerInnen im selben 
Gebäude. Sie profitieren darüber hinaus von den 
Kontakten zu den anderen Bewohnern. Sie nutzen 
die Wohnküche zum gemeinsamen Kochen und 
Beisammensein und tauschen sich über Sachver-
halte aus, geben sich Tipps und Ratschläge.

der Schuldenregulierung, bei der Ausbildungs-
suche. Wir trainieren mit ihnen die Ablage ihrer 
Dokumente entsprechend einer festen Ordner-
struktur. Außerdem unterstützen wir sie bei der 
Vernetzung mit den unterschiedlichsten Institu-
tionen (Jugendberufsagentur, Schuldenbera-
tungsstelle, Anwälten u. a.). Auch die persönliche 
Begleitung in diese Ämter, Behörden und Institu-
tionen stellen wir bei Bedarf sicher.

Mit Ende des Jahres 2019 entsprach unsere Kli-
entel weitestgehend unserer Konzeption. Unse-
re Bewohner verfügten über die grundlegenden 
Wohnfähigkeiten, gingen einer festen Tagesstruk-
tur nach, hatten einen Schul- bzw. Ausbildungs-
platz und einen eher geringen Hilfebedarf, der 
sich auf Beratungs-, Begleitungs- und Coaching-
leistungen konzentrierte. Anfang 2019 zeigte sich 
ein deutlich anderes Bild. Erst innerhalb der Be-
treuung stellte sich heraus, dass einige der jun-
gen Männer einen deutlich höheren bzw. spezifi-
scheren Betreuungsbedarf hatten. Diese Männer 
verfügten zum Teil über keinerlei Tagesstruktur 
(benötigten eine Weckhilfe), hatten Drogen- und 
Alkoholprobleme, waren gegenüber ihren Mitbe-
wohnern aggressiv, randalierten innerhalb der 
Einrichtung, schwänzten die Schule bzw. Ausbil-
dung und benötigten immer wieder die deutliche 
Ansprache der BetreuerInnen, um sich um Ter-
mine und wichtige Angelegenheiten zu kümmern. 
Im Jahr 2019 mussten 4 Klienten aufgrund dieser 
Problemlagen entlassen werden.Außerdem fan-
den 2 Klienten eigenen Wohnraum und 3 Klienten 
mussten entlassen werden, weil die Jugendhilfe 
mit dem 21. Lebensjahr endete.

Das Careleaver-Projekt der milaa gGmbH, des-
sen Konzeption in Kooperation mit dem Jugend-
amt Mitte von Berlin erarbeitet wurde, war eines 
der ersten in Berlin. Da es sich um ein eher neu-
es Betreuungsangebot handelte, konnten wir auf 
keine Erfahrungswerte in diesem Bereich zu-
rückgreifen. Vor diesem Hintergrund regten wir 
im Jugendamt Mitte (im Gremium Bündnis Mitte) 
eine „Careleaver-Runde“ an, bei der es um einen 
Erfahrungsaustausch zwischen den Trägern mit 
dem gleichen Angebot gehen sollte. Mittlerwei-
le treffen sich im Monatsrhythmus Mitarbeiter- 
Innen unterschiedlicher Careleaver-Projekte und 

So klang auch das Jahr 2019 gemeinschaftlich 
bei einem Weihnachtsessen mit den Bewohnern 
in einem syrischen Restaurant in der Nachbar-
schaft aus. Die Bewohner zeigten sich sehr dank-
bar über eine solche Gruppenaktivität. Vor allem 
die aus Syrien stammenden jungen Menschen 
erfreuten sich daran, den BetreuerInnen als 
auch ihren Mitbewohnern syrische Spezialitäten 
näher zu bringen. Die Bewohner gingen unterei-
nander in einen Austausch über ihrer Herkunft, 
kulturelle Gegebenheiten und Rituale. Dieser 
Abend bildete eine gelungene Abwechslung zum 
Alltag der Bewohner und stärkte den Gemein-
schaftssinn, welcher so besonders ist für die  
MILaa an der See.
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Ende Oktober 2019 erhielten wir die Anfrage, ob 
die milaa gGmbH 19 Einheiten (18 möblierte Ein- 
und Zweiraumwohnungen sowie ein Gewerbe) 
in der Sprengelstraße, Berlin-Wedding, anmie-
ten möchte. Der Kontakt kam über einen unserer 
Vermieter, mit dem wir seit vielen Jahren ein sehr 
gutes Miteinander pflegen. Bei so einem Angebot 
kann man natürlich nicht nein sagen. Und so wur-
den die Wohnungen besichtigt, Konzeptideen ge-
sammelt und diskutiert, der Mietvertrag Anfang 
Januar 2020 unterschrieben.

Die Sprengelstraße 14 ist ein gut gepflegter und 
schöner Altbau mit drei Aufgängen: Vorderhaus, 
Seitenflügel und Gartenhaus. Unsere 18 Wohnun-
gen verteilen sich in allen drei Hausaufgängen vom 
Erdgeschoss bis in das 4. Obergeschoss zwischen 
alteingesessenen oder eben eingezogenen Mie-
tern. Die Gewerbeeinheit befindet sich im Erdge-
schoss des Vorderhauses. Hier wird das Büro mit 
mehreren Arbeitsplätzen und eine Waschküche 
eingerichtet. 

Mit dem Standort Sprengelstraße bauen wir wei-
ter unser Angebot im Jugendhilfe-Bereich aus. 
Ab ca. März 2020 stehen insgesamt 29 Plätze für 
das Betreute Einzelwohnen besonderer Prägung 
der Helpline sowie für unser MILaa Careleaver-
Angebot zur Verfügung. Die räumliche Nähe des 
Büros intensiviert das Betreuungsverhältnis zwi-
schen den BezugsbetreuerInnen und KlientIn-
nen. Auch ist unser Standort Müllerstraße 138b 
mit mehreren Leistungsangeboten nicht weit, 
fußläufig 15 Minuten, so dass die Synergien der 
Fachlichkeit und des kollegialen Austausches ge-
nutzt werden sollen.

Ebenfalls ab März 2020 gibt es am Standort  
Müllerstraße noch ein weiteres und neues An-
gebot. Auf dem großzügigen Gelände der frü-
heren Lackfabrik entsteht im Quergebäude der 
Raum für „MILaa Mülla“. Es handelt sich um ein 
Gruppenangebot mit geringer Betreuungsdichte. 
Auf ca. 236 m² wurden Schlaf-, Aufenthalts-, Kü-
chen-, Versorgungs- und Sanitärräume umgebaut 
und eingerichtet. Es werden 9 Plätze zzgl. eines  
Verselbständigungsplatzes angeboten. Die Leis- 
tung umfasst eine verbindliche Präsenzpflicht 
des Betreuungspersonals während der Nacht 
sowie eine flexible, qualitativ intensive Betreuung 
am Tage.

Ausblick

MILaa Mitte Helpline
BEW besonderer Prägung 
und MILaa Careleaver
Sprengelstraße 14, 13353 Berlin
careleaver@milaa-berlin.de
29 Plätze

MILaa Mülla
Betreutes Gruppenwohnen 
mit geringer Betreuungsdichte
Müllerstraße 138b, 13353 Berlin
wg-muella@milaa-berlin.de
9 Plätze

Steckbrief

MILaa Mitte Helpline MILaa Mülla
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Ein zu Hause zu haben, das sprichwörtliche Dach 
über dem Kopf – Wohnen ist ein elementares 
Grundbedürfnis. Den Themen der Obdachlosen- 
und Wohnungslosenhilfe stellt sich auch die milaa. 

Die milaa betreibt an zwei Standorten in Berlin 
sogenannte ASOG-Einrichtungen. ASOG steht für 
„Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz“ 
und beschreibt das Verfahren einer ordnungs-
rechtlichen Unterbringung der Personen. In der 
alltäglichen Praxis führt der Weg zunächst zur 
Sozialen Wohnhilfe des Bezirkes und es erfolgt 
eine Kostenübernahme der Unterbringung durch 
das Jobcenter.

Unsere Panoramen befinden sich in den Bezirken 
Steglitz und Friedrichshain. Das Panorama Süd 
ist beschaulich gelegen in einer verkehrsberu-
higten Seitenstraße parallel zur Goerzallee. 59 
Plätze stehen zur Verfügung, Sanitärräume und 
Küchen werden gemeinschaftlich genutzt. Mit 97 
Plätzen ist das Panorama Ost ein wenig größer. 
Mitten im Friedrichshainer Kiez ist in kurzer Zeit 
dieses Objekt entstanden. Am 26.07.2018 hatten 
wir bei sommerlichen Temperaturen zur Grund-
steinlegung eingeladen, sieben Monate später, am 
14.02.2019 feierten wir mit Architekten, Bauleuten 
und weiteren Gästen bereits Richtfest. Die nächs-
ten Monate waren geprägt durch Abstimmungen, 
von Art der Wasserhähne bis hin zu Möglichkeiten 
der Weiterleitung von Infos der Brandmeldeanlage, 
Angebote einholen für die Ausstattung und vielem 
mehr. Für die Nachbarschaft, die bereits im Zuge 
der Bauarbeiten deutliches Interesse an unserem 
Vorhaben bekundet hatte, luden wir, zusammen mit 
dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister Knut 
Mildner-Spindler, am 19.06.2019 zu einer Anwoh-
nerInnen-Infostunde in die benachbarte Schule 
ein. Ein weiterer Termin für alle Interessierten war 
dann der 24.08.2019. An diesem sonnigen Samstag 
gab es einen Tag der offenen Tür. Alle Zimmer wa-
ren nun voll ausgestattet und erwarteten bereits 
die ersten BewohnerInnen. Das neue Team stand 
für Hausführungen zur Verfügung und mit gut 120 
Gästen war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Zu-
dem wurden wir herzlich in der Nachbarschaft be-
grüßt – einfach toll! Mit der offiziellen Eröffnung 
am 02.09.2019 zogen sofort 26 Menschen ein.
 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 
spricht von einem Wohnungsnotfall, wenn ein 
Mensch wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit 
bedroht ist oder in unzumutbaren Wohnverhältnis-
sen lebt.

Ein Mensch ist wohnungslos, wenn er nicht über 
mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügt, 
also in Notunterkünften oder Wohnheimen lebt, bei 
Verwandten, Freunden und Bekannten vorüber-
gehend unterkommt oder ohne jede Unterkunft 
auf der Straße lebt. Ein Mensch ist von Wohnungs-
losigkeit bedroht, wenn der Verlust der Wohnung 
unmittelbar bevorsteht, z. B. bei einer Kündigung 
des Mietverhältnisses, einer Räumungsklage oder 
beispielsweise bei einer konflikthaften Trennung. 

Nach Schätzungen der Diakonie sind in Berlin ca. 
20.000 Menschen wohnungslos, also ohne miet-
vertraglich abgesicherten Wohnraum, und ca. 
3.000 bis 6.000 Menschen leben ohne jede Unter-
kunft auf der Straße. Im Land Brandenburg wer-
den weder Lebenslagen noch belastbare Zahlen zu 
Wohnungsnotfällen erhoben.

Obdachlos: Menschen, die ohne jede Unterkunft 
auf der Straße oder in Behelfsunterkünften wie 
Abrisshäusern, Gartenlauben, Autos leben, wer-
den häufig als „obdachlos“ bezeichnet. Man spricht 
besser von „überwiegend auf der Straße lebenden 
wohnungslosen Menschen“.

Quelle: https://www.diakonie-portal.de/wohnungs-
notfallhilfe/definition

Um die Angebote bedarfsgerecht zu gestalten, 
gab es in Berlin eine „Nacht der Solidarität“. In der 
Nacht vom 29. auf den 30.01.2020 sind in Berlin 
erstmals obdachlose Menschen, die nachts auf 
der Straße schlafen, gezählt und befragt worden.

Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit Die Gründe, die die Menschen hierherbringen, sind 
vielfältig. Unsere engagierten Teams vor Ort müs-
sen sehr vielseitig auf die verschiedenen Bedarfe 
reagieren, denn natürlich ist es unser Anliegen, 
dass die Menschen nach Möglichkeit wieder aus-
ziehen und ihr eigenes Leben mit einer eigenen 
Wohnung bestreiten können. Eine enge und gute 
Zusammenarbeit mit den Sozialen Wohnhilfen, 
die die Menschen in unseren Häusern unterbrin-
gen, ist dabei genauso notwendig wie ein breites 
Netzwerk an Initiativen für eine Verweisberatung 
oder auch das Engagement vor Ort durch Ehren-
amtliche, die eine Patenschaft übernehmen oder 
sich vor Ort einbringen. Allerdings ist bei diesem 
Angebot vor allem die Eigeninitiative des Einzelnen 
gefragt, damit wir unterstützend tätig werden kön-
nen.

Die Berliner Kältehilfe
Es gibt viele Menschen, die von dem oben beschrie-
benen Angebot keinen Gebrauch machen wollen, 
manchmal können sie es auch einfach nicht. Ob-
dachlosigkeit ist vor allem in großen Städten ein 
Thema. So gibt es von Anfang Oktober bis Ende 
März des Folgejahres in der kalten Jahreszeit viele 
Angebote von freien Trägern oder auch Kirchen-
gemeinden für obdachlose Menschen in Berlin. Gut 
1200 Plätze in Notübernachtungen werden bereit-
gestellt, es gibt Kälte- und Wärmebusse. Des Weit-
eren gibt es Angebote wie die Möglichkeit einer 
warmen Mahlzeit. Die Aktion „Warmes Essen“ wird 
seit 1993 von der Ev. Paulus-Kirchengemeinde 
Zehlendorf angeboten, seit zwei Jahren gestalten 
wir dieses Projekt gemeinsam.

Lesen Sie auf den nachfolgenden Seiten, welche 
Lebensgeschichten und -schicksale die Menschen 
in ein Wohnungslosenheim bringen können, welche 
Hoffnungen und Träume an das Leben weiterhin 
lebendig sind, auf wen unsere MitarbeiterInnen 
treffen.

Für das Panorama Ost hat Shima Amirabbas, die 
seit dem Start der Einrichtung bei der milaa arbei-
tet, ihre Erfahrungen der letzten Monate aufge-
schrieben. Zudem möchten wir Ihnen einen Ein-
blick geben, wie die Aktion „Warmes Essen“ bislang 
verlaufen ist.

Obdach
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Mögliche Gründe/*O-Töne* (realen Fällen nach-
empfunden):

Als Asylberechtigter anerkannt, 
findet jedoch keine Wohnung. 
„In meiner Heimat wurde ich aus politischen Grün-
den verfolgt, mein Leben war bedroht. Deshalb hat 
meine Familie unseren gesamten Besitz verkauft, 
um meine Flucht zu finanzieren. Meine Frau und 
meine beiden Kinder konnte ich nicht mitnehmen. 
Ein Jahr habe ich gebraucht, um nach Deutschland 
zu gelangen. Dann habe ich Asyl beantragt und 
wieder fast ein Jahr auf die Entscheidung gewar-
tet. Jetzt bin ich als Asylberechtigter anerkannt, 
aber ich finde keine Wohnung. Deshalb lebe ich nun 
hier in einem Dreibettzimmer.“ (Abdollah, 42 Jahre)

Als Asylbewerber abgelehnt, 
aber in Deutschland geduldet.
„Mein Asylantrag wurde abgelehnt, aber ich habe 
eine Duldung. Ich weiß, dass ich eines Tages ab-
geschoben werde. Bis dahin lebe ich hier in einem 
Dreibettzimmer.“ (Hassan, 41 Jahre)

Junger Mann, familiäre Probleme, zu Hause raus-
geflogen, kein Job, keinen Plan, keine Perspektive. 
„Nach der Schule ging es irgendwie nicht weiter. 
Zu Hause gab es auch Probleme, das hat dazu ge-
führt, dass ich ein bisschen Mist gemacht habe. 
Mein Vater hat mich rausgeworfen, auf der Straße 
habe ich dann die falschen Leute kennengelernt. 
Jetzt lebe ich hier und habe wenigstens wieder 
ein Dach über dem Kopf. Ich hoffe, dass es wieder 
bergauf geht.“ (Nick, 21 Jahre)

Borderliner, Schizophrener, 
hält es nirgendwo lange aus. 
„In meiner Akte steht, dass ich schizophren bin. Das 
glaube ich nicht, es ist nur so, dass ich verfolgt wer-
de. Von Leuten, die mich umbringen wollen. Ich ver-
suche, mich vor denen zu verstecken, denn wenn sie 
mich finden, muss ich weg. Wenn ich eine Wohnung 
hätte, wäre ich längst tot.“ (Bela, 39 Jahre)

Panorama Süd 
Ortlerweg 41, 12207 Berlin

Drei Etagen mit acht Wohnbereichen  
sowie jeweils Gemeinschaftsraum  
und –küche.

Die Zielgruppe: 
Familien- und Lebensgemeinschaften mit und ohne 
Kinder, Menschen mit ungeklärtem Aufenthalts-
status sowie alleinstehende Frauen und Männer, 
die bereits obdachlos oder von Obdachlosigkeit 
bedroht sind. 

MitarbeiterInnen 4  
ASOG-Einrichtung mit 59 Plätzen

Standortleitung  
Helmut Reiners

Wie kommt es, dass Menschen im 
Obdachlosenheim leben?  

Panorama SüdSteckbrief
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Jemand, dessen Leben noch nie anders/
in Ordnung war.
„Meine Eltern haben beide getrunken, über Schule 
oder Beruf brauchen wir gar nicht zu reden. Mit 
vierzehn kam ich ins Kinderheim, jetzt bin ich drei-
ßig und lebe im Obdachlosenheim. Ich kenne das 
Leben nur so. Manchmal finde ich es gar nicht 
so schlimm, manchmal frage ich mich aber auch, 
wann mein Leben endlich beginnt.“ (Mike, 30 Jahre)

Jemand, bei dem es einen Bruch gab/
Jobverlust, Trennung, Absturz, Wohnungsverlust.
„Ich hatte eigentlich alles. Familie, Wohnung und 
Job. Dann habe ich alles verloren, erst die Arbeit, 
dann meine Frau, schließlich die Wohnung. Mein 
altes Leben ist vorbei, das gibt es nicht mehr. In 
meinem Alter passiert nicht mehr viel, jetzt bin ich 
eben hier gelandet.“ (Werner, 51 Jahre)

Jemand, der Schulden hat und daher nie wieder 
eine Wohnung bekommen wird (Schufa-Auskunft 
negativ, keine Bürgen).
„Manchmal entscheidet ein einziger Moment über 
den Rest deines Lebens. Ich habe einem Freund ei-
nen Gefallen getan und eine Bürgschaft übernom-
men. Pech gehabt. Mit meiner Schufa-Auskunft 
kriege ich ganz sicher nie mehr eine Wohnung. Das 
war`s.“ (Roland, 54 Jahre)

Eine Frau ohne Job, die sich von 
ihrem Mann getrennt hat.
„Mein Mann hat mich geschlagen, deshalb bin ich 
mit den Kindern weg von ihm. Ohne Arbeit kriegt 
man keine Wohnung. Jetzt bin ich hier und hoffe, 
dass mir vielleicht jemand helfen kann.“ (Mevlana, 
28 Jahre)

Jemand, die/der substituiert wird 
und ein neues Leben beginnen will.
„Ich habe mit dreizehn mit Drogen angefangen, mit 
Anfang zwanzig war ich das erste Mal im Knast 
deswegen. Die Therapien haben nichts gebracht. 
Jetzt bin ich im Methadonprogramm, und auch 
wenn ich im Moment hier lebe, kommt mir das Le-
ben jetzt freundlicher und normaler vor als alles, 
was ich vorher erlebt habe. Mal sehen, wie es wei-
tergeht.“ (Rico, 35 Jahre)

Renovierung/Feuer/Wasserschaden.
„Meine Wohnung wird gerade umgebaut, das wird 
ungefähr vier Wochen dauern. In dieser Zeit lebe 
ich hier.“ (Astrid, 38 Jahre)

Kein Winter auf der Straße.
„Ich bin seit zehn Jahren auf der Straße, mittler-
weile bin ich aber nicht mehr in der körperlichen 
Verfassung dazu, um das weiter so durchzuzie-
hen. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier 
lebe.“ (Hermann, 63 Jahre)

Paar hat sich getrennt.
Ilona und Sebastian haben sich mal sehr geliebt, 
doch das ist Vergangenheit. Ilona musste aus der 
Wohnung. „Ich bin im vierten Monat schwanger, 
Sebastian ist nervös geworden, ich glaube, er hat 
schon wieder eine andere. Jetzt lebe ich hier.“ (Ilo-
na, 22 Jahre)

Jemand ist aus einem anderen Heim rausgeflogen.
„Ich bin Günter, nirgendwo finde ich mich mehr zu-
recht. Ich glaube, das hier ist jetzt schon das sieb-
te Heim, aber hier fühle ich mich wohl. Die Atmo-
sphäre und die Leute, die hier wohnen, akzeptieren 
meine Eigenarten, darum bin ich froh, dass ich hier 
bin. Ich glaube, dass ich fast so was wie ein Zuhau-
se gefunden habe.“ (Günter, 57 Jahre)

Jemand kommt aus einem anderen Bundesland.
„In Sachsen bin ich groß geworden, Sachsen war 
meine Heimat. Eigentlich habe ich mich immer 
mit Sachsen identifiziert, aber dann sind mir dort 
schlimme Dinge geschehen. Dann hat es mich nach 
Berlin gezogen, Berlin ist toll, nur leider habe ich 
hier keine Wohnung.“ (Peggy, 46 Jahre)

Jemand kommt nach Berlin, hat Arbeit, 
aber keine Wohnung.
„Ich komme aus Portugal, ich habe einen Facharbei-
terbrief, aber damit konnte ich in Portugal keine ver-
nünftige Stelle mehr finden. Hier hat man mir eine 
gute Stelle angeboten, bei einem großen Konzern. 
Aber dann kam ich leider zum Alkohol. Ich habe viel 
getrunken und langsam angefangen, meine Arbeit 
zu vernachlässigen. Auch habe ich keine passende 
Frau gefunden. Ich hatte eine wunderschöne Woh-

nung, das ist alles vorbei. Jetzt bin ich in Panorama 
Süd und konnte meinen Alkoholkonsum schon be-
trächtlich reduzieren. Ich bin schon im geschützten 
Marktsegment registriert und hoffe, dass ich bald 
eine Wohnung finde.“ (José, 42 Jahre)

Ältere Dame/Familie/Teilfamilie ist 
gekündigt worden (Wohnungsverlust).
„Die Stadt verändert sich. Das Viertel, wo ich frü-
her gewohnt habe, ist jetzt eine schicke Gegend. 
Meine Wohnung wurde auch modernisiert, dann 
haben sie die Miete erhöht, und das konnte ich 
dann mit meiner kleinen Rente nicht mehr bezah-
len. Was anderes habe ich auch nicht gefunden. So 
ist es eben, was soll ich machen, jetzt bin ich eben 
hier.“ (Hilde, 68 Jahre)

Krankenhaus/Psychiatrie Entlassung, 
hat keine Wohnung.
„Jetzt bin ich schon einige Monate hier, meine Medi-
kamentensucht treibt mich noch in den Wahnsinn. 
Ständig wechselnde Gefühle, ich kann kaum ver-
nünftig schlafen, ich glaube, ich habe seit Wochen 
nicht mehr durchgeschlafen, nie mehr als vier 
Stunden Schlaf. Ich klopfe an die Wände, weil ich 
versuche, meine innere Unzufriedenheit irgendwie 
nach außen zu bringen. Ich sehe keine Verände-
rung, meine Situation ist zurzeit fast unerträglich. 
Zum Glück finde ich hier einigermaßen Akzeptanz, 
aber ich habe mich schon öfter mit Leuten gestrit-
ten. Ich hoffe einfach, dass sich bald was ändert.“ 
(Finn, 21 Jahre)

Sohn ist erwachsen, Eltern haben 
ihn rausgeschmissen.
„Es war ein supergutes Verhältnis. Wir haben uns 
immer gut verstanden. Ich habe überhaupt nicht 
begriffen, was auf einmal los war, aber meine El-
tern haben sich ständig gestritten. Es ist zu einer 
Situation gekommen, die für mich unerträglich 
war, und so habe ich natürlich auch angefangen, 
mich mit meinen Eltern zu streiten. Die Situation ist 
so eskaliert, dass meine Mutter mich rausgewor-
fen hat. Jetzt bin ich seit einigen Monaten im Pa-
norama Süd, manchmal telefoniere ich mit meiner 
Mutter, aber da noch mal einziehen? Niemals.“ (Os-
kar, 25 Jahre)
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Panorama Ost

Panorama Ost
Rüdersdorfer Straße 64, 12207 Berlin

Fünf Etagen mit 52 Einzelzimmern, 
15 Doppelzimmern, 5 Dreibettzimmern. 
Das Erdgeschoss ist behindertengerecht ausge-
stattet, so dass auch RollstuhlfahrerInnen aufge-
nommen werden können. Es stehen Gemeinschafts-
küchen und Gemeinschaftsbäder auf den Etagen 
zur Verfügung. Ein Gartenbereich ist auf der Rück-
seite des Gebäudes und lässt sich aus dem Gemein-
schaftsraum des Hauses heraus 
betreten.

Die Zielgruppe: 
Freie Betten werden über das Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales (LAGeSo) bei der Berliner 
Unterbringungsleitstelle (BUL) gemeldet, so dass 
die Sozialen Wohnhilfen der Bezirksämter überbe-
zirklich wohnungslose Frauen und Männer zuwei-
sen können.

Ziel ist es, den BewohnerInnen ihre Selbstverant-
wortung zurück zu geben und Eigeninitiative zu  
wecken. Hierzu gehören Akzeptanz der aktuel-
len Wohnungslosigkeit und aktive Übernahme von 
Schritten, die aus ihr herausführen. 

MitarbeiterInnen 8  
ASOG-Einrichtung mit 97 Plätzen

Standortleitung  
Ulrike Mußlick „Ist Deine Arbeit nicht anstrengend?“ Immer wie-

der höre ich diese Frage, wenn ich von meinem Job 
in der Wohnungslosenhilfe erzähle. Nicht immer 
weiß ich dann, was ich am besten antworte. 

Hinter allen Menschen, denen wir hier täglich be-
gegnen, steckt eine Geschichte. Und all diese Le-
bensläufe gehen durch meinen Kopf, wenn man 
mich auf meine Arbeit anspricht. Kein Schicksal 
entspricht genau den Bildern, die man im Kopf hat. 
„Das ist ja typisch“ könnte man manchmal aus der 
Distanz sagen, wenn man von der Geschichte eini-
ger Wohnungsloser hört. Es lohnt sich aber, den 
Menschen genau zuzuhören, und es braucht Zeit, 
bis man ihre Geschichten versteht.

Unser Haus mit der Nummer 64 ist seit etwa einem 
halben Jahr Teil meines Lebens geworden. Es liegt 
nur ein paar Häuserblocks entfernt vom Trubel 
der Warschauer Straße, in einer ruhigen Seiten-
straße. Hier ist der Alltag so farbenfroh, dass man 
nicht einfach wegschauen kann. 

Es ist ein Ort, an dem etwa ein Arzt gelandet ist, der 
seine Heimat verlassen musste. Seine Geschichte 
beginnt mit der Flucht vor Krieg und der Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft in Deutschland. Die-
se Geschichte hören wir oft, aber er selbst sagt: 
„Du kommst nach Deutschland, um endlich aufzu-
atmen, und denkst Dir, endlich Zuflucht gefunden 
zu haben. Aber dann öffnest Du die Augen und 
siehst – das ist erst der Anfang.“ Es sei nicht leicht, 
Anschluss in einer anderen Gesellschaft zu finden. 
Eine Etage darüber wohnen zwei junge Männer 
Anfang 20. Sie sprechen die gleiche Sprache, ha-
ben sich aber nichts zu sagen. Krieg und Flucht 
haben sie verändert. Der eine ist ein Draufgänger, 
der andere eher schüchtern und verängstigt. 

Bei gutem Wetter sitzen unsere BewohnerInnen  
gemeinsam auf der Dachterrasse im vierten Stock. 
Einen Bewohner trifft man dort fast immer. Er nennt 
sich Opa und er lächelt immer. „Wir sind eine gro-
ße Familie“, sagt er. Manchmal sind die Bewohner- 
Innen auch draußen im Hof, sie haben teils ihre  
eigenen Zimmer oder teilen sich einen Raum. Wenn 
sie nicht schlafen können, kommen sie gerne zu 

uns ins Büro zum Reden. Wie der Mann, der mit-
ten in der Nacht von seinem Leben in der DDR er-
zählte und sich nur noch wünschte, dass er endlich 
künstliche Zähne bekommt, damit er ohne Sorgen 
lächeln kann. Zwei Wochen später war es so weit 
und er grinste bis über beide Ohren. So ein Mo-
ment bringt auch mich zum Lachen. 

Bevor ich also auf die Frage antworten kann, ob 
meine Arbeit anstrengend ist, gehen mir all diese 
Gedanken und Geschichten durch den Kopf. 

Es gibt viele Vorurteile über Wohnungslosigkeit, 
die ich vielleicht selbst sogar hatte, bevor ich hier 
gearbeitet habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, 
dass hier ein Mann lebt, der vor ein paar Jahren 
noch an einer Universität als Dozent gelehrt hat. 
Wenn man ihn heute auf der Straße sieht, wür-
de man seine Lebensgeschichte kaum erahnen. 
Wer bei uns lebt, bekommt eine Chance, wieder 
Anschluss zu finden. Besonders trifft das auf die 
jungen Leute zu, die sich noch in der Ausbildung 
befinden. 

Im Panorama Ost erleben wir jeden Tag verschie-
dene Schicksale. Die Arbeit können wir nur als 
Team bewältigen. Doch am Ende jeder Schicht 
geht jeder mit dem Kopf voller Gedanken nach 
Hause. Vielleicht hat Opa Recht und wir sind eine 
große Familie. Eine Familie, die zufällig zusam-
mengekommen ist.

Ein Haus voller Geschichten

Steckbrief
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Aktion „Warmes Essen“

in Kooperation mit der Evangelischen 
Paulus-Kirchengemeinde Berlin-Zehlendorf

Mitarbeiterin 1
sowie 23 Ehrenamtliche

Steckbrief

Projektleitung  
Schwester Heike Erpel

Begegnungsfläche der Kulturen  
und Religionen in der Ev. Paulus-
Kirchengemeinde

Zehlendorf – unweit der gleichnamigen S-Bahnst-
tion befindet sich die Pauluskirche. Von Anfang  
Oktober bis Ende März werden montags, mitt-
wochs und freitags von 12 bis 14 Uhr im Saal der 
Kirche warme Mahlzeiten ausgegeben. Das An-
gebot richtet sich an wohnungslose Menschen 
und/oder Menschen mit geringem Einkommen. 
Seit 1993 besteht die Aktion der Gemeinde, in der 
Saison 2019/2020 gestalten wir das Projekt zum 
zweiten Mal gemeinsam.

In unserer ersten Saison 2018/2019 haben wir 
an 73 Terminen 3.669 Essen ausgegeben und 415 
Beratungen gemacht. Von Anfang Oktober bis 
Ende Dezember 2019 wurden an 39 Terminen be-
reits 1.745 Essen ausgegeben. Unsere Gäste sind 
vor allem Stammgäste, der Einzugsbereich ist zum 
Großteil bezirklich. Im Gespräch und in der Be-
ratung erfahren Schwester Heike und das Team 
der Ehrenamtlichen viele persönliche Dinge über 
den Einzelnen. Denn dass es um mehr als nur ein 
warmes Essen geht, das weiß hier jeder. Es sind 
Themen wie Altersarmut und Vereinsamungsten-
denzen, die Suche nach Gemeinschaft und Aus-
tausch, die die Menschen zu uns führen. Jeder 
bringt seine eigene Geschichte mit, manchmal 
reicht ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte des 
Einzelnen. Im besten Fall können wir in der Bera-
tung vor Ort helfen: es sind Fragen zu Bescheiden, 
die vom Jobcenter kommen, Stromrechnungen, 
die nicht verstanden werden, Mahnungen. Wo wir 
nur bedingt helfen können, sind psychische Prob-
leme oder Drogen- und Alkoholmissbrauch. Hier 
verweisen wir zu weiteren (Fach-) Beratungsstel-
len oder klären über Möglichkeiten innerhalb der 
sozialen Hilfen auf, den einen oder anderen Weg 
können wir außerhalb der Essenzeiten mit unse-
ren Gästen gehen.

Weiterhin ist das Projekt „Warmes Essen“ auf die 
vielen helfenden Hände der ehrenamtlich Täti-
gen angewiesen. Auch hier gibt es seit Jahren 
ein festes Team, in den letzten zwei Jahren sind 
aber auch neue Ehrenamtliche dazu gekommen.  

Aktion „Warmes Essen“
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Neben den Ehrenamtlichen hat die Aktion „Warmes 
Essen“ ein breites Netzwerk an Freunden und För-
derern. Spenden sind für den Aufrechterhalt der 
Aktion unabdingbar. Die Projektleitung wird über 
Zuwendungsmittel des Bezirksamtes Steglitz-Zeh-
lendorf finanziert, die komplette Versorgung sowie 
die Kosten für Reinigung und Reparaturen werden 
ausschließlich durch Spenden finanziert. 

Größere Spendensummen geben uns dabei Pla-
nungssicherheit und ermöglichen auch ab und 
an ein „Extra“. Spenden kamen u. a. von der Bot-
schaft der Vereinigten Arabischen Emirate und 
dem Pankgräflichen Barnajaden Bund der offenen 
Hand e.V. Mit diesen Spende konnten wir über Wo-
chen die Essensversorgung sicherstellen.

Mit der Kooperation der Columbus-Loge e.V. und 
dem Lions Club Berlin-Sanssouci war es im De-
zember erneut möglich, den Menschen eine kleine-
große Weihnachtsüberraschung zu bescheren. 
Es gab 90 Weihnachtstüten, prall gefüllt. Kaffee, 
Tempotaschentücher, Socken, Obst und Schokola-
de. Diese wurden u. a. von Bezirksbürgermeisterin 
Cerstin Richter-Kotowski mit gepackt und ausge-
teilt. Wie in jedem Jahr ein Highlight, sowohl für 
unsere Gäste als auch für unser Team! 

Die „Alte Backstube“ spendet ebenfalls seit Jah-
ren und zwar z. B. Eiskugeln, die wir als Nachtisch 
anbieten können, Gemüsehändler der Umgebung 
sorgen für frisches Obst, drei Schulen engagieren 
sich mit Keksen oder Konserven, Privatspender 
bringen Kaffee und Milch vorbei, unsere Ehren-
amtlichen schenken dem Projekt ihre Zeit. Es gibt 
viele Möglichkeiten, die Aktion „Warmes Essen“ zu 
unterstützen und diese Anlaufstelle im Berliner 
Süden zu erhalten.

Zudem hat die Projektleiterin, Schwester Heike 
Erpel, drei Ehrenamtliche aus der Gemeinschaft- 
sunterkunft am Ostpreußendamm, wo sie als 
Ehrenamtskoordinatorin und Hauswirtschafterin 
tätig ist, mit dabei. Die Ehrenamtlichen sind Bewoh-
ner aus der Unterkunft. So schaffen wir eine direk-
te Begegnungsfläche vor Ort und wünschen uns, 
dass wir Vorbehalte und ggf. Berührungsängste 
auf allen Seiten entgegenwirken können.

Und es gibt jedes Mal einiges zu tun. Der Ton ist 
eher rau und laut. Vor allem für unsere Besuche-
rinnen wurde deshalb in einem zweiten Raum der 
„Frauentisch“ etabliert. Zusätzliche Angebote gibt 
es in Form eines Büchertisches, der durch das 
Medimobil angeboten wird, eine Kleiderkammer 
sowie seelsorgerischer Beratung durch Pfarrerin 
Dr. Dörfel.

Lieblingsessen sind vor allem deftige Hausmanns-
kost in Form von Braten, Kartoffeln, Gemüse und 
Sauce. Die Anlieferung erfolgt durch das Kran-
kenhaus Waldfriede, die eine abwechslungsreiche 
Kost anbieten, wir ergänzen mit Salaten und Obst, 
aber auch mit Nachtisch und Kaffee.

Die Anzahl derer, die das Angebot nutzen, schwankt 
stark. Wenn die Gästeanzahl um die 40 liegt, dann 
hat man auch Zeit, sich um Einzelne zu kümmern, 
nachzufragen. Bei 55 und mehr Gästen werden 
die Stunden der Öffnung eher zu einer organisa-
torischen Aufgabe. Wir müssen schauen, dass alle  
etwas zu essen bekommen, dass genug Kaffee da 
ist, Besteck und Teller müssen auf- und abgeräumt 
und auch gespült werden, langes Verweilen ist auf-
grund der begrenzten Sitzkapazitäten schwierig, 
u.U. fällt auch ein Nachschlag aus. Aber keiner soll 
hungrig oder in Hast gehen. 

Viele der Gäste kommen regelmäßig zum Essen von 
Oktober bis März. Aber wir bemühen uns auch, 
das Angebot sowohl im Bezirk als auch darüber  
hinaus bekannt zu machen. Das erfolgt in erster  
Linie durch Vernetzung und Informationsaus-
tausch mit anderen Trägern und natürlich durchs 
„weiter sagen“ unserer Gäste.
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Zugangslage Geflüchteter 

(Quelle LAF) https://www.berlin.de/laf/ankommen/
aktuelle-ankunftszahlen/artikel.625503.php

Im Bereich der Flüchtlingshilfe werden uns in 
2020 verschiedene Herausforderungen er-
warten. Zum einen gibt es die Ankündigung des 
LAF, dass 20 Standorte allein im ersten Halbjahr 
ausgeschrieben werden sollen. Die milaa ist in 
diesem Bereich fachlich sehr gut aufgestellt, so 
dass wir die Ausschreibungen verfolgen und uns 
auf passende Standorte auch bewerben wollen. 
Zum anderen wird unsere GU Ostpreußendamm 
auch neu ausgeschrieben. Wir arbeiten hier seit 
fünf Jahren und möchten dies natürlich auch 
weiterhin tun. Zudem steht fest, dass die GU Ger-
linger Straße leergezogen wird. Es gibt für das 
Gelände einen Bebauungsplan. Bis zum Ende des 
1. Quartals 2020 galt der Leerzug bis Ende April 
als gesetzt, aufgrund der aktuellen Corona-Si-
tuation sowie der Unterbringung von unter Qua-
rantäne stehenden Menschen, ist die Laufzeit 
aktuell bis Ende Juni verlängert worden.

Mit großem Interesse verfolgen wir die Pläne zu 
der sogenannten MUF 2.0. Mit diesen entstehen 
neue Wohnräume, die bei sinkenden Unterbrin-
gungszahlen Geflüchteter auch perspektivisch 
anderen Wohnungssuchenden zur Verfügung 
stehen sollen. Bei dieser Bauweise wird es mehr 
individuelle und in sich abgeschlossene Wohn-
bereiche geben. Des Weiteren wird hier von 
einem geringeren Betreuungsbedarf (Bedarf 
gemäß einer GU 3) ausgegangen, so dass nur 
wenige Büro- und Gemeinschaftsräume vorhan-
den sein werden.

Lesen Sie nun aber zunächst, was 2019 in unse-
ren Gemeinschaftsunterkünften passiert ist, wie 
sich das Zusammenleben so vieler Menschen ge-
staltete und welche Projekte und Kooperationen 
ein Miteinander schaffen.

2015
55.001

Jahr
Berlin

2016
16.889

2017
8.285

2018
7.260

2019
6.316

Geflüchtete

Krieg, Angst, Gewalt – drei von vielen Gründen, wa-
rum sie ihre Heimat verlassen, unsichere Wege in 
Kauf genommen, Schlepper oder kleine Boote für 
die Überfahrt in die EU teuer bezahlt haben. Die 
Aussicht auf Hoffnung und eine bessere Zukunft, 
vielleicht nicht mal für sich selbst, aber für die Kin-
der, hat sie u. a. nach Berlin geführt. 

2019 kamen 6.316 Geflüchtete nach Berlin. Die 
Zugangslage von 2015 sah mit 55.001 Menschen 
noch ganz anders aus und die Rahmenbedingun-
gen haben sich seitdem insbesondere in der Unter-
bringung deutlich verändert. 

Notbelegte Turnhallen gehören der Vergangenheit 
an. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 
(LAF) hat verschiedene Unterbringungsmöglichkei-
ten. Die aktuellen Wohn- und Gebäudeformen sind 
Bestandsgebäude, Tempohomes, MUF (Modulare 
Unterkünfte für Flüchtlinge) sowie die MUF 2.0.

Aktuell betreibt die milaa gGmbH drei Gemein-
schaftsunterkünfte (GU) in Berlin. Diese könnten 
unterschiedlicher nicht sein. Zum einen liegen sie 
in den Sozialräumen von Steglitz-Zehlendorf, Mar-
zahn-Hellersdorf sowie Neukölln. Zum anderen 
handelt sich um ein Containerdorf, eine MUF sowie 
ein Tempohome. Diese Bauweisen spiegeln auch 
die Entwicklungen in der Berliner Flüchtlingspolitik 
der letzten fünf Jahre wider. 

Die GU am Ostpreußendamm in Steglitz wird seit 
dem 31.08.2015 von der milaa betrieben. Es han-
delt sich um zwei Wohngebäude in Containerbau-
weise, die jeweils 3-geschossig sind. Mit einer 
Kapazität für ca. 300 Menschen liegt ein Schwer-
punkt auf der Unterbringung von vulnerablen, also 
besonders schutzbedürftigen, Geflüchteten. 

Die GU in der Albert-Kuntz-Straße in Hellersdorf 
ist eine Modulare Unterkunft für Flüchtlinge (MUF), 
welche wir seit 07.11.2017 betreiben. Die Funk-
tionsbauten werden mit vorfabrizierten Beton-
Modulen in durchschnittlich 46 Wochen errichtet. 
Unsere Unterkunft bietet auf insgesamt 8.300 qm 
Platz für bis zu 450 Menschen. Auf dem Gelände 
finden sich ein Funktionsgebäude mit Büros sowie 
Waschmaschinen- und Lagerräumen, zwei Wohn-
gebäude mit je fünf Etagen (teilweise rollstuhl-
gerecht, im Erdgeschoss gibt es Apartments, auf 
den Etagen Gemeinschaftsküchen und –sanitär-
bereiche). Ein großzügiger Innenhof ist mit Rasen-
flächen, Beeten, Sitz- und Spielmöglichkeiten aus-
gestattet.

Auf dem Buckower Feld in Neukölln, das direkt an 
der Ländergrenze zu Brandenburg liegt, stehen 
378 Container aus grauem Metall. Dieses Tem-
pohome wurde 2017 eröffnet und wird seit dem 
15.10.2018 durch die milaa betrieben. Bis zu 490 
Menschen können hier leben, die Wohneinheiten 
haben links ein Zweibettzimmer, rechts ein Zwei-
bettzimmer, in der Mitte Küche und Bad. Diese 
Wohncontainer stellen ausschließlich eine tem-
poräre Unterbringungsmöglichkeit für Geflüchte-
te dar, sie sollen in Berlin zurückgebaut werden, 
wenn ausreichend Plätze in regulären Unterkünf-
ten zur Verfügung stehen.
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Rund ums Team
Im Jahr 2019 sind wir als Team durch Höhen und 
Tiefen gegangen, doch gerade so etwas schweißt 
zusammen. Wir haben einige MitarbeiterInnen ver-
abschiedet und wünschen ihnen alles Gute in ihrem 
neuen Arbeitsfeld, durften aber auch neue KollegIn-
nen in unserem Team begrüßen. Diese brachten mit 
ihrem Wissen und den Erfahrungen frischen Wind, 
so dass alle davon profitieren konnten.

Die Arbeit in unserer Gemeinschaftsunterkunft 
hat weiterhin den Schwerpunkt auf der Betreu-
ung und Beratung besonders schutzbedürftiger 
Geflüchteter. Eine enge Abstimmung innerhalb 
des Teams und gegenseitiges Vertrauen in die Ar-
beit des anderen ist uns deshalb besonders wich-
tig. Neben regelmäßiger Supervision wird unsere 
Teamfähigkeit durch verschiedene Teambuilding-
Maßnahmen oder auch Teamevents befördert. 
Ein Highlight war dabei ein gemeinsames Essen 
und der Besuch eines weihnachtlichen Gospel-
konzerts.

Wir haben immer wieder hoch motivierte und in-
teressierte PraktikantInnen bei uns am Standort. 
Einige sind im Rahmen eines Schülerpraktikums 
drei Wochen bei uns, andere bleiben länger. Uns 
ist es wichtig, dass sie möglichst in allen Berei-
chen, von der Kinderbetreuung über die Haus-
wirtschaft bis hin zum Gesundheitsdienst, einen 
Einblick erhalten und, je nach Möglichkeiten, in die 
Arbeit mit eingebunden werden. Kleinere Projekte 
runden das Praktikum ab.

Aus der Kinderbetreuung
Von den gut 250 BewohnerInnen sind es allein 36 
Kinder im Alter bis sechs Jahren. Damit die Müt-
ter auch an den vor Ort angebotenen Deutschkur-
sen der VHS teilnehmen können, bieten wir eine 
Kleinkindbetreuung an. Und wir haben in 2019 
die Räumlichkeiten der GU nochmal überprüft, so 
dass wir den VHS-Kurs in einem neuen Raum statt-
finden lassen können. Zudem haben wir den Raum 
für die kleinen Kinder komplett neu gestaltet und 
mit altersgerechten Spielsachen ausgestattet. 

Mit den älteren Kindern haben wir einige Ausflü-
ge unternommen: Highlights sind der Ausflug in 
den Britzer Garten und zu einem Beatbox-Musical  

Gemeinschaftsunterkunft OPD
Ostpreußendamm 108, 12207 Berlin
Stellv. Standortleitung: Tina Seeck

Die Gemeinschaftsunterkunft besteht aus zwei 
Container-Neubauten mit jeweils Erdgeschoss, 1. 
und 2. Etage und ist eingebettet in ein umzäuntes, 
grünes und hügeliges Areal von ca. einem Hek-
tar. Die Erdgeschosse wurden barrierefrei kon-
zipiert. Haus 1: Im Erdgeschoss finden sich die 
Verwaltung, Sprechzimmer, Arztzimmer, Kinder-
garten, Seminarräume sowie Lager- und Werk-
statträume. Auf der 1. und 2. Etage befinden sich 
insgesamt 36 Zimmer. Haus 2 verfügt auf drei 
Wohnetagen über 85 Wohnräume. Im Erdge-
schoss gibt es vier behindertengerechte Doppel-
zimmer mit eigenen WC. Bei der GU OPD liegt ein  
Fokus auf der Betreuung von besonders schutz-
bedürftigen Geflüchteten.

15 MitarbeiterInnen
Kapazität: 296 Personen

Standortleitung  
Sean Corleone

gewesen. In der Unterkunft werden Sportfeste 
und Discos im Dunkeln veranstaltet. Angebote wie 
gemeinsames Backen, Basteln und Malen werden 
gut angenommen. 

Über zwei Jahre besteht bereits das Garten-
projekt, das durch finanzielle Unterstützung des 
Deutschen Kinderhilfswerkes in diesem Umfang 
ermöglicht werden konnte. Die Kleinen und die 
Großen der Unterkunft konnten sich beteiligen, 
sahen dem Wachsen der Pflanzen zu und freu-
ten sich noch mehr über die Ernte von Kartoffeln, 
Möhren und Kürbis. Blumenbeete wurden ange-
legt und neues Wissen gemeinsam erarbeitet. Das 
blühende und schmackhafte Ergebnis feierten wir 
am 23. August, zusammen mit allen Ehrenamtli-
chen der Unterkunft, die wir zu diesem Anlass ge-
sondert würdigten. 

Sportliche Aktivitäten werden u. a. durch Freiwil-
lige des Volleyballvereins VfK Berlin-Südwest e.V. 
und in Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn, 
der Jugendwerkstatt, dem Kiez-Projekt Outreach 
und dem Zoom-Projekt durchgeführt. Dazu ge-
hören Volleyball spielen, skaten, Fahrrad fahren, 
aber auch lernen, wie man das Fahrrad repariert. 
Ein Highlight für die Kids ist der monatliche Mitter- 
nachtssport. 

Einmal die Woche gibt es eine Kunsttherapie für 
Klein und Groß, wo viele Kinder und Mütter hinge-
hen, um dort durch verschiedene künstlerische 
Tätigkeiten ihre Erlebnisse zu verarbeiten.

Zum Nikolaus haben alle Kinder von einer Ehren-
amtlichen eine kleine Überraschungstüte bekom-
men und zu Weihnachten hat eine 10. Klasse sehr 
viele Geschenke für die Kinder eingepackt und es 
gab eine große Bescherung. Wir danken all den 
Ehrenamtlichen, die sich auch in diesem Jahr 
viel Zeit für die Kinder genommen haben. Sei es, 
um ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen, sie zu 
schminken, mit ihnen Ausflüge zu machen oder ih-
nen ein offenes Ohr zu schenken. 

KooperationspartnerInnen
Durch das Jahr hinweg sind wir wieder tatkräftig 
von unseren KooperationspartnernInnen unter-
stützt worden.

Gemeinschaftsunterkunft  
Ostpreußendamm (GU OPD)

Steckbrief

3938



Mit Xenion e.V. haben wir einen stabilen Partner, 
der zum einen professionelle psychotherapeuti-
sche Hilfe für traumatisierte Geflüchtete, zum an-
deren rechtliche, soziale Beratung und Begleitung 
bei uns anbietet.

Die Integration durch Arbeit und Wohnen ist ein 
wichtiger Faktor unserer Arbeit. Unsere Mitarbei-
terInnen des Sozialdienstes haben in diesem Jahr 
einen „Wohnungsführerschein“ mit interessierten 
BewohnerInnen gemacht. Der Schwerpunkt liegt 
darauf, eine Bewerbungsmappe mit allen relevan-
ten Unterlagen zu erstellen und somit befähigt zu 
werden, selbständig auf dem Wohnungsmarkt zu 
recherchieren und sich zu bewerben.

Zwei Ehrenamtliche haben es sich zur Aufgabe  
gemacht, ein zusätzliches Jobcoaching anzubie-
ten. Auch hier liegt der Fokus auf der Zusammen-
stellung der Unterlagen, dem Formulieren des 
Anschreibens und dem Üben von Bewerbungsge-
sprächen.

Regelmäßig kommen zwei Integrationslotsen, die 
den BewohnerInnen bei ihren alltäglichen Belan-
gen helfen. Zurzeit sind die Sprachen Arabisch 
und Farsi vertreten und in naher Zukunft kommen 
noch weitere dazu. Außerdem kommt regelmäßig 
eine Hebamme, die die schwangeren Bewohnerin-
nen bis zum 1. Lebensjahr ihrer Kinder begleitet. 

Die Tafel beliefert uns in regelmäßigen Abständen 
mit Lebensmittelspenden. Das sorgt nicht nur für 
Abwechslung und manchmal auch noch „Unbe-
kanntes“ auf dem Tisch, sondern hilft auch Fami-
lien mit knappen Budgets.

Letztlich müssen wir uns dieses Jahr von unserer 
langjährigen Kooperation mit einem Kinderarzt 
trennen. Dieser hat wöchentliche Sprechstunden 
vor Ort in unserer Unterkunft angeboten. Vielen 
Dank für die langjährige Zusammenarbeit.

Besondere Projekte
Ein ebenfalls langjähriger Kooperationspartner ist 
die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. 
Dank einer großzügigen Spende konnten wir zu- 
sätzliche Computerarbeitsplätze für unsere Be-
wohnerInnen einrichten. Wie wichtig die Verbindung 

„nach draußen in die Welt“ ist, sehen wir täglich. Die  
Nutzerfrequenz ist hoch, natürlich werden die PCs 
auch für E-Mails in die Heimat genutzt, aber auch, 
um das politische Geschehen zu verfolgen oder 
nach Wohnungen und Arbeit zu recherchieren.

Die Nähstube in der zweiten Etage findet insbeson-
dere bei den Frauen deutlich Anklang. Auch hier 
wurde alles auf Vordermann gebracht. Unter An-
leitung kann Kleidung geflickt werden, aber wir 
bieten auch Grundlagen-Nähkurse an. Für alle, die 
sich damit bereits auskennen, bietet der Raum alle 
nötigen Materialien und Maschinen an. 

Aktion Warmes Essen
Auch die „Aktion Warmes-Essen“ startete im Okto-
ber in eine neue Runde. Schwester Heike ist erneut 
als Projektleiterin eingesetzt und hat vier Bewoh-
ner der GU für einen ehrenamtlichen Einsatz ge-
winnen können. (Mehr zu der Aktion auf Seite 32 ff.)

Mit Brief und Siegel
Wir sind weiterhin sehr dankbar für die Unterstüt-
zung unserer vielen Ehrenamtlichen. Über die Jah-
re haben sich sowohl Einzelpersonen, als auch Ini-
tiativen im Unterstützerkreis der GU OPD etabliert. 
Besonders stolz sind wir über das Siegel von Go-
Volunteer für „Ausgezeichnetes Engagement“, das 
unsere „vorbildliche Arbeit mit freiwilligen Helfe-
rInnen“ anhand von sieben Kriterien, wie z. B. guter 
Kommunikation, klaren Wirkungszielen und offener 
Projekt- und Teamkultur, würdigt. GoVolunteer ist 
eine deutschlandweite Helfer-Community, die Frei-
willige und Projekte/Initiativen zusammenbringt.
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Gemeinschaftsunterkunft AKS
Albert-Kuntz-Straße 63, 12627 Berlin
Stellv. Standortleitung: Susanne Böltes

Modulare Unterkunft für Flüchtlinge (MUF), 
2 Wohngebäude, 1 Funktionsgebäude:
Gebäude in Modulbauweise: 1 zweigeschossiges 
Funktionsgebäude, 2 fünfgeschossige 3er Module 
mit je einem Aufzug. Die Erdgeschossbereiche in 
den Wohngebäuden bieten pro Modul je 4 Apart-
ments mit eigenen Bädern und Küchen (teilweise 
rollstuhlgerecht) und je zwei Räume für Kinder-
betreuung, Sozialarbeiterbüros etc. In den Ober-
geschossen befinden sich abgeschlossene Zimmer 
für 1-2 Personen. Diese Zimmer können teilweise 
auch durch eine Verbindungstür gekoppelt werden. 
Dort befinden sich pro Modul und pro Etage eine 
Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftssanitärbe-
reiche. Im 1.Obergeschoss gibt es insgesamt zwei 
große Gemeinschaftsräume.

MitarbeiterInnen 12
Kapazität 450 Personen

Standortleitung  
Philipp Fischer

Seit 2017 betreibt die milaa gGmbH die Gemein-
schaftsunterkunft Albert-Kuntz-Str. in Hellersdorf 
in der Nähe des U-Bahnhofes Louis-Lewin-Str. 
oder wie wir sagen ‚ganz weit draußen‘.

Im Dezember 2018 bekamen wir den Zuschlag für 
den weiteren Betrieb der Unterkunft für die nächs-
ten drei Jahre. Die gute Nachricht: Wir können 
unsere Arbeit der letzten anderthalb Jahre fort-
setzen. Die schlechte Nachricht: Mit dem Zuschlag 
werden wir über Nacht eine Gemeinschaftsunter-
kunft Typ 2, was bedeutet, dass wir uns von Kol-
legInnen verabschieden müssen. Denn mit der 
neuen Einstufung ging auch eine drastische Redu-
zierung des Stellenschlüssels einher. Zum Glück 
konnten alle KollegInnen an anderen Standorten 
der milaa gGmbH weiterarbeiten. 

Nach der Freude über die Sicherheit, die nächsten 
drei Jahre weiterarbeiten zu können, mussten wir 
uns also der Aufgabe stellen, unsere Strukturen 
der veränderten Teamstärke anzupassen. Eine be-
sondere Herausforderung war, dass die Präsenz-
zeiten, zu denen Personal vor Ort sein muss, mit 
der Einstufung als Gemeinschaftsunterkunft Typ 
2 deutlich erweitert wurden. Von 6.30 bis 20 Uhr 
muss jetzt ein Ansprechpartner vor Ort sein. Dies 
konnten wir nur mit der Einführung eines Schicht-
systems auffangen.

Im Mai haben wir viele anstehende Änderungen 
zusammen mit dem gesamten Team an einem 
Teamtag, an dem wir im Heimathaus des Diakonie-
vereins zu Gast sein durften, weitererarbeitet. 

Für die Kinderbetreuung stehen uns zum Beispiel 
noch 1,78 Vollzeitstellen zur Verfügung. Damit kön-
nen wir bei 150 Kindern im Alter zwischen 0 und 
17 Jahren leider nicht mehr den bisherigen Be-
treuungsumfang anbieten. Zum Glück konnten wir 
im Laufe des Jahres eine Kooperation mit Eventus 
Bildung eingehen, die nun in unseren Räumen im 
Rahmen des Projektes `Frühkindliche Bildung vor 
Ort` eine Art Kita ‚light‘ für 12 unserer Kinder im 
Alter von zwei bis vier Jahren anbieten. 

Gemeinschaftsunterkunft  
Albert-Kuntz-Straße (GU AKS)

Steckbrief
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Die KinderbetreuerInnen werden nun in unserem 
Familienbüro eingesetzt. Dieses Büro dient als An-
laufstelle für Eltern und Kinder. Fragen zu Kitas, 
Schulen, Sportvereinen, Beantragen von Leistun-
gen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), 
aber auch zu Praktika und Berufsorientierung 
werden von den KollegInnen bearbeitet. Ein wei-
terer wichtiger Bestandteil der Arbeit des Fami-
lienbüros ist die Organisation von Angeboten für 
Kinder und Eltern inner- und außerhalb der Unter-
kunft. Unser Fokus liegt darauf, die Kinder und Ju-
gendlichen immer stärker dazu zu motivieren, die 
vorhandenen Strukturen in der Umgebung und der 
gesamten Stadt zu nutzen. So arbeiten wir seit die-
sem Jahr mit TeenKom zusammen, einem Projekt, 
das Jugendlichen ab 13 Jahren kleine Jobs vermit-
telt und ihnen die Möglichkeit bietet, erste Einblicke 
in die Arbeitswelt zu bekommen. 

Auch die kulturelle Bildung hat ihren Raum bei uns. 
Jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr findet bei uns im 
Haus Musikunterricht von MitMachMusik für Kin-
der ab 5 Jahren statt. Diese Zusammenarbeit exis-
tiert solange wie unsere Unterkunft und geht somit 
2020 ins dritte Jahr. Inzwischen treten die Kinder 
immer wieder bei kleinen Konzerten auf. Unsere 
Fußballmannschaft ist inzwischen so erfolgreich, 
dass wir für die vielen Pokale im Eingangsbereich 
eine Vitrine aufstellen mussten. Auch das zum 
zweiten Mal stattfindende Internationale Hellers-
dorfer Kickerturnier wurde von unserem Kinder-
betreuerteam in Zusammenarbeit mit Mittendrin 
e.V. organisiert. Bei rund 30 Herkunftsländern un-
serer BewohnerInnen kann man hier tatsächlich 
von einem internationalen Turnier sprechen. 

Leider stehen uns auch für die Sozialbetreuung 
der BewohnerInnen seit Januar 2019 weniger Kol-
legInnen zur Verfügung, allerdings ohne dass sich 
die Probleme auch über Nacht verringert hätten, 
so dass wir auch hier gewohnte Strukturen über-
denken und neue Wege gehen müssen. Wir müssen 
noch stärker dazu übergehen, die BewohnerInnen 
an geeignete Projekte zu vermitteln. Das heißt für 
alle, noch aufmerksamer Angebote des Berliner 
Sozialsystems aufzuspüren und auf ihre Brauch-
barkeit für unsere BewohnerInnen zu überprüfen, 
Kontakt zu ihnen aufzunehmen und diesen dann zu 
pflegen und schließlich die BewohnerInnen zu er-

mutigen, diese Angebote auch anzunehmen. Wich-
tige Partner sind für uns, um nur einige zu nennen, 
die Rechtsberatung des Migrationssozialdienstes, 
die „Beratung für Männer - gegen Gewalt“ der 
Volkssolidarität, der Drogennotdienst, aber auch 
das Frauenzentrum Mathilde. 

Projekte, die sich bei uns im Haus etabliert haben, 
sind die Stadtteilmütter vom KJFZ „Haus Aufwind“, 
die einmal in der Woche in unserem Frauenraum 
einen Frauentreff anbieten. Über diesen Weg kön-
nen wir auch immer wieder wichtige Themen ge-
zielt an die Frauen herantragen. Auch konnten wir 
unsere Zusammenarbeit mit der Volkshochschule 
Marzahn-Hellersdorf, der wir einen Raum für ihre 
Deutschkurse zu Verfügung stellen, fortsetzen.
Immer mehr BewohnerInnen bei uns haben mit er-
heblichen Problemen wie Suchterkrankungen und 
schweren psychischen Erkrankungen zu kämpfen. 
Zunehmend leben ältere oder schwerkranke Men-

schen bei uns, wir werden konfrontiert mit Men-
schen, die eigentlich palliativmedizinisch betreut 
werden müssten. Um die KollegInnen im Umgang 
damit nicht zu überlasten, ist eine Zusammenar-
beit mit Projekten wie Wuhletal gGmbH, dem Pfle-
gestützpunkt Hellersdorf oder dem Zentrum für 
transkulturelle Psychiatrie für uns genauso un-
erlässlich wie auch eine stetige Weiterbildung des 
Teams in relevanten Themen.  

Auch im letzten Jahr haben wir uns immer wieder 
bemüht, bei Themen, die für alle Mitarbeitenden 
wichtig sind, Kooperationspartner zu uns einzula-
den, um ihre Projekte im Team vorzustellen, die An-
sprechpartnerInnen bei uns kennenzulernen und 
dem gesamten SozialbetreuerInnenteam einen 
Überblick zu den für sie nutzbaren Angeboten zu 
geben. So hatten wir z. B. die Fachstelle für Sucht-
prävention zu einer Schulung für einen Tag bei uns 
zu Gast.

Die Unterkunft liegt in einem Stadtteil von Mar-
zahn-Hellersdorf, der als sozialräumlich komplex 
betrachtet wird. Vor Errichtung der Unterkunft 
vor drei Jahren gab es erhebliche Bedenken in 
der Nachbarschaft gegen den Bau. Deshalb war 
und ist es ein wichtiges Element unserer Arbeit, 
mit anderen Projekten der Zivilgesellschaft dar-
an mitzuwirken, dass die Akzeptanz der Einrich-
tung weiter steigt. 

Ein wichtiger Baustein hierbei ist der monatliche 
Jour fixe bei der Bezirksbürgermeisterin von Mar-
zahn-Hellersdorf, Frau Dagmar Pohle. Diese Tref-
fen dienen vor allem dem Austausch mit anderen 
Unterkünften und bezirklichen Institutionen, aber 
auch der Vorstellung wichtiger Projekte. Neben all 
dem haben wir: Nicht nur am WorldCleanUpDay 
teilgenommen, sondern auch sonst immer wie-
der mit Kindern und BewohnerInnen rund um die 
Unterkunft saubergemacht, Pflanzkästen mit der 
Grünen Liga und Soulgardens gebaut, das Tanz- 
und Theaterprojekt „Bring it on“ gestartet, uns 
an der Projektplanung für einen Paradiesgarten 
direkt hinter der Unterkunft beteiligt, ein Vorlese-
projekt mit Librileo begonnen, mindestens 50 Eh-
renamtlichen an SocialDays Einblicke in unsere 
Arbeit geboten, ABC Kissen von Vostel Voluntee-
ring genäht bekommen, Hörtests für die Bewohn-
erInnen mit den „Hörbären“ angeboten, mit den 
Kindern Ausflüge ins MitMachMuseum und in die 
Gärten der Welt gemacht, Hausaufgabenbetreu-
ung organisiert. 

Besonders dankbar waren wir für die Unterstüt-
zung bei unserer Weihnachtsfeier, bei der wir dank 
des tollen Projektes Wunschbäume des Vereins 
„Schenk doch mal ein Lächeln e.V.“ allen 150 Kin-
der ein Weihnachtsgeschenk machen konnten. Um 
diese Geschenke verteilen zu können, gab es dieses 
Jahr 4 Weihnachtsfeiern mit 20 Ehrenamtlichen von 
Zalando für die unterschiedlichen Altersgruppen. 
Solche Veranstaltungen wären ohne diese ehren-
amtliche Unterstützung schlicht nicht umsetzbar 
und sind genau deshalb so besonders schön! 
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Für viele BewohnerInnen war es das dritte Jahr in 
der GU GS. Über solch einen Zeitraum haben sich 
lieb gewonnene feste Termine im Jahresverlauf eta-
bliert. Mit unseren KooperationspartnerInnen ver-
suchten wir, weiter neue Impulse mit Mehrwert in 
Form von Projektarbeit oder Nachbarschaftspflege 
mit einfließen zu lassen.

Ein Highlight gab es gleich zum Jahresanfang: Das 
Faschingsfest bot den vielen Kindern und auch ei-
nigen Erwachsenen, die Möglichkeit, in die unter-
schiedlichsten Verkleidungen zu schlüpfen und 
ausgelassene Stunden zu verbringen.

Mit einem Zuwendungsprojekt des Bezirksamtes 
Neukölln konnten wir in der Schönwetterperiode 
ein Gartenprojekt umsetzen. Angeleitet wurde das 
Projekt von Himmelbeet e.V. Es wurden Hochbeete 
gebaut und die BewohnerInnen haben ihre Vorgär-
ten in der Gemeinschaftsunterkunft bepflanzt. Die 
Hochbeete sind mobil und werden bei der Schlie-
ßung der Unterkunft an das Nachbarschaftszent-
rum im Mollnerweg übergeben.

Im Jahr 2019 gab es auch in der Nachbarschaft der 
Gerlinger Straße ein vielfältiges Angebot an Aktivi-
täten und Veranstaltungen, an denen sich unsere 
BewohnerInnen rege beteiligt haben. 

So hat z. B. das BENN-Büro, Berlin Entwickelt Neue 
Nachbarschaften, Anfang März sein einjähriges Ju-
biläum gefeiert. Mit Kuchen, Musik, Kinderschmin-
ken und einem Glücksrad gab es jede Menge Raum 
für Austausch. Wir waren mit dabei und steuerten 
auch etwas zur Tombola bei. Im Spätsommer, am 
28. September, gab es, ebenfalls initiiert von BENN, 
ein Nachhaltigkeitsfest. Die BewohnerInnen der Un-
terkunft haben sich hier bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Nachhaltigkeitsfestes beteiligt. 
Das Fest war gut besucht und Bezirksbürgermeis-
ter Martin Hikel war ebenfalls vor Ort. Die musika-
lische Begleitung wurde von einer afghanischen 
Popgruppe aus der Unterkunft gestaltet. 

Insgesamt gab es eine rege Beteiligung unserer Be-
wohnerInnen an Aktivitäten in der Nachbarschaft, 
wie z. B. Malgruppe Buckow, Café Quatsch Mit, 

Gemeinschaftsunterkunft  
Gerlinger Straße (GU GS)

Gemeinschaftsunterkunft GS
Gerlinger Straße 21, 12349 Berlin
Stellv. Standortleitung: Max Wandel

Bei der Gemeinschaftsunterkunft handelt es sich 
um ein eingeschossiges Tempohome. 
Es gibt 11 Wohngebäude (3 x 10 WE und 8 x 12 
WE), ein Gemeinschafts- und ein Personal-/Ver-
waltungsgebäude, ein Pförtnerhaus. Die Wohnein-
heiten bestehen aus drei Containern mit eigenem 
Küchen- und Sanitärbereich sowie zwei Schlafräu-
men für jeweils vier Einzelpersonen bzw. eine Fami-
lie. Insgesamt gibt es 378 Container. Die Gemein-
schafts- und Verwaltungsgebäude bestehen aus 48 
Containern.

MitarbeiterInnen 16
Kapazität 490 Personen

Standortleitung  
Sarah Diallo

Ideenwerkstatt, Stammtisch BENN Buckow, ehren-
amtliche Straßenreinigung mit den Kehrenbürgern. 
Oder es gab Initiativen seitens der BewohnerInnen, 
wie die regelmäßig stattfindende Jogginggruppe. 
Sonntags vormittags trafen sich Bewohner und 
Nachbarn zum gemeinsamen Lauf durch Berlin und 
Brandenburg.

Am Nikolaustag wurde es dann festlich und stim-
mungsvoll in unseren Räumen, eine Weihnachtsfeier 
mit allen BewohnerInnen und Akteuren der Umge-
bung wurde gemeinsam ausgerichtet. Unter Anlei-
tung von uns und Ehrenamtlichen sangen die Kinder 
deutsche Weihnachtslieder und tanzten gelernte 
Choreographien. Auch wurde gemeinsam gebastelt. 
Ein Highlight war ebenfalls die Feuershow, die ins-
besondere die Kinder zum Staunen brachte. Für das 
leibliche Wohl sorgten selbstgemachte Waffeln und 
Popcorn, Kinderpunsch, Tee und vieles mehr.

Die Stimmung war gut, zumal sich 10 Tage vorher 
geklärt hatte, dass die Unterkunft noch eine Lauf-
zeitverlängerung bis zum 29.02.2020 haben wird. 
Alle -BewohnerInnen und MitarbeiterInnen- wuss-
ten, dass die Zeit in der GU endlich ist, da auf dem 
Gelände seit längerem ein großes Bauprojekt ge-
plant ist. Insofern ist es uns als Team wichtig, wei-
terhin als kompetente AnsprechpartnerInnen für 
unsere BewohnerInnen da zu sein und zusammen 
mit dem LAF Lösungen für Umzüge und Perspekti-
ven für jeden Einzelnen zu finden. 

P. S. Inzwischen steht fest, dass die Laufzeit bis Ende 
Juni 2020 verlängert wurde.

Buckow ist bunt!

Steckbrief

4746



Die Prozesse im Bereich der milaa-Verwaltung 
wurden in 2019 weiter zusammen mit dem Evan-
gelischen Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e. V. 
gestaltet: U. a. gemeinsame Software im Finanz- 
und Rechnungswesen, Versicherungs-Rahmen-
verträge, Arbeitsgruppen (z. B. Unternehmens-
rituale, Entwicklung des Leitbildes) und eine 
einheitliche IT-Betreuung.

Tina Deutrich als Leiterin des Finanz- und Rech-
nungswesens sowie Frau Fieber und Frau Moser 
sind federführend für die Buchhaltung und das 
Controlling der milaa verantwortlich. Im Jahr 
2019 verarbeiteten sie 774.594 Buchungen, ver-
schickten ca. 4.800 Rechnungen und tätigten ca. 
15.500 Überweisungen. Mehr Zahlen und Fakten 
sowie unsere Gewinn- und Verlustrechnung und 
Bilanz finden Sie auf den Seiten 53 bis 55.

Zu unserer Personalabteilung gehörten auch in 
2019 Oberin Rita Burmeister und Eva Lindhoff.  
Je nach Machbarkeit möchten wir weiterhin im  
Personalwesen einheitliche Strukturen innerhalb 
des Unternehmensverbund schaffen. Neben der 
alltäglichen Arbeit wie bspw. die Erstellung von 
Dienstverträgen und Lohnabrechnungen sollen 
hier zukünftig Prozesse noch mehr intensiviert 
werden. Insbesondere das Thema der Mitarbei-
tergewinnung und –bindung wird uns beschäf-
tigen, aber auch Betriebliches Gesundheitsma-
nagement und Arbeitsschutz spielen eine immer 
größere Rolle in unserem Arbeitsalltag.

Angaben zu unserer 
Mitarbeiterstruktur 
können Sie den Dia-
grammen auf Seite 
52 entnehmen.

Die milaa IT wur-
de auch in 2019 mit 
viel Engagement und 
Herzblut von den Kol-
legen Herrn Schmidt 
und Herrn Finner be-
treut. Wie heißt es so 
schön: Irgendwas ist 
immer. Und beson-
ders auf die IT scheint das stets zuzutreffen: Ser-
verausfall, Drucker nicht installierbar, Outlook 
startet nicht, Wlan funktioniert nicht usw. Vermut-
lich vergeht kein Tag, an dem die milaa IT keinen 
Anruf oder keine Mail mit Problemen erhält. Umso 
wichtiger ist eine reibungslose Zusammenarbeit 
mit dem externen Dienstleister. Diese zeigte sich 
besonders positiv bei dem Serverwechsel im De-
zember 2019. Mit diesem Umzug haben wir einen 
weiteren Schritt zu einer modernen, verbesser-
ten und einheitlichen IT-Struktur getan.

Im Jahr 2019 hat sich die Mitarbeitervertretung 
in regelmäßigen Treffen Angelegenheiten der Mit-
arbeiterschaft angenommen und gemeinsam mit 
der Geschäftsführung wichtige Punkte bearbeitet, 
die u.a. zur Umsetzung der AVR beitragen. In unse-
rer Arbeit versuchen wir, die Interessen der Mit-
arbeiterschaft gegenüber der Geschäftsführung 
zu vertreten und als Mittler zwischen den beiden 
Positionen zu agieren. 

Wir, das sind die Vorsitzende der MAV Martha  
Fieber aus der Finanzbuchhaltung, Mohamed Ben 
Ahmed, Sozialbetreuer aus der GU AKS, Susanne 
Böltes, Ehrenamtskoordinatorin und stellvertre-
tende Standortleitung der GU AKS, Hajö Henning, 
Sozialarbeiter in der GU OPD, und Annegret Pudel, 
Sozialpädagogin und stellvertretende Standortlei-
tung in der MILaa Mitte.

Um adäquat arbeiten zu können und unsere Kom-
petenzen zu optimieren, besuchten unsere Mitglie-
der verschiedene Fortbildungen, welche durch die 
AG-MAV der Diakonie angeboten wurden. Dazu ge-
hörten „MAV Büroorganisation mit Protokollierung 
und Schriftverkehr“, „Einführung in das Mitarbei-
tervertretungsgesetz“ und „Kündigungsschutz“. 
Außerdem konnten wir das gesamte Team durch 
den Rechtsanwalt Herrn Witt im Bereich der Um-
setzung der AVR und den arbeits- bzw. kirchen-
rechtlichen Gegebenheiten schulen lassen. Des 
Weiteren umfasste unsere Arbeit, Gespräche in 
den Standorten mit Mitarbeitenden zu führen, Bei-
sitzer bei Mediationsgesprächen zu sein und bei 
standortortinternen Problematiken zu vermitteln. 

Eine Aufgabe der MAV ist es, regelmäßige Mit-
arbeiterversammlungen zu veranstalten. In 2019 
luden wir in die Räume des Betsaals im Van-Del-
den-Haus. Auch für 2020 werden wir eine Mitar-
beiterversammlung planen.

Im Dezember 2019 konnten wir unser neues Büro 
in der Ackerstraße 147 beziehen. Aktuell sind 
wir dabei, dort alles einzurichten, um vor Ort ar-
beitsfähig zu werden. Wir möchten regelmäßige 
Sprechzeiten für alle Mitarbeitenden anbieten. 
Diese werden alle zwei Wochen donnerstags sein 
und nach Absprache. Natürlich könnt ihr uns auch 
telefonisch erreichen oder eine Anfrage per Mail 
an mav@milaa-berlin.de schicken. Wir möchten 
versuchen, alle Standorte zu besuchen, um direkt 
mit euch ins Gespräch zu gehen. Auch werden wir 
natürlich weitere Terminen mit der Geschäftsfüh-
rung haben, um Planungen für die Mitarbeiter-
schaft besprechen zu können.

Die MAV berichtetDie milaa-Verwaltung: Das Finanz- 
und Rechnungswesen, die Perso-
nalabteilung und die IT

Verwaltung Mitarbeitervertretung

Tina Deutrich
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Mitarbeitervertretung Geschäftsführung
milaa gGmbH

100 %iger Gesellschafter:
Evangelischer Diakonieverein
Berlin-Zehlendorf e.V.

Jugend ASOG Geflüchtete Verwaltung

MILaa Mitte

BEW besonderer Prägung

MILaa 65

MILaa Careleaver

MILaa Mitte 
Helpline

Krisen- und 
Clearingeinrichtung

Panorama Süd

MILaa Mülla

Panorama Ost

Aktion „Warmes Essen“
Okt.-März 2019/2020

Gemeinschaftsunterkunft OPD

Gemeinschaftsunterkunft AKS

Gemeinschaftsunterkunft GS

Finanzbuchhaltung

Personal

IT

Stand: Januar 2020

Organigramm Organigramm
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Mit Stand Dezember 2019 waren 103 Menschen 
aus 14 Nationalitäten in Teil- oder Vollzeit bei der 
milaa gGmbH beschäftigt.

An 12 Standorten arbeiteten wir für Menschen, die 
in unterschiedlichen Lebenssituationen auf Unter-
stützung angewiesen waren, traten für sie ein und 
leisteten Hilfe zur Selbsthilfe. *

Gegliedert in die Bereiche der milaa stellt sich die 
Verteilung unserer Beschäftigten wie folgt dar:

    Jugendhilfe (4 Standorte)
    Flüchtlingshilfe (3 Standorte)
    ASOG (3 Standorte)
    Verwaltung

4 Bereiche an 12 Standorten setzen unter- 
schiedliche Qualifikationen voraus.

Im Jugendhilfebereich gilt das Fachkräftegebot, im 
ASOG- und Flüchtlingsbereich können auch unter 
bestimmten Voraussetzungen QuereinsteigerInnen 
beschäftigt werden, die Verwaltungstätigkeiten un-
terscheiden sich in der Tätigkeit vor Ort (GU) und in 
der Finanzbuchhaltung.

Nichtsdestotrotz arbeiten wir bereichs- und be-
rufsgruppenübergreifend zusammen und schät-
zen die Vielfalt und Selbständigkeit unserer Ar-
beitsbereiche. *

Gemäß der Abbildung machen die Beschäftigungs-
verhältnisse der SozialarbeiterInnen, der Kinder- 
und SozialbetreuerInnen sowie der pädagogischen 
MitarbeiterInnen den größten Teil in der milaa aus.

Der nachfolgenden Gewinn- und Verlustrechnung 
können Sie entnehmen, dass wir auch das Jahr 
2019 mit einem positiven Ergebnis von 88 TEUR ab-
geschlossen haben.

Unsere Leistungen wurden monatlich über Entgelte 
aus den Trägerverträgen, Fallpauschalen aus Ko-
operationsverträgen, Zuwendungsbescheiden, Be-
treiberverträgen und aus Vereinbarungen mit den 
Bezirken über Tagessätze finanziert.

Unsere Umsatzerlöse für die drei Tätigkeitsberei-
che lagen bei 5.995 TEUR und teilen sich gemäß Ab-
bildung wie folgt auf:

    Jugendhilfe (4 Standorte)
    Flüchtlingshilfe (3 Standorte)
    ASOG (3 Standorte)

Die Belegung unserer Einrichtungen ist von ver-
schiedenen Faktoren, wie z. Bsp. Renovierungsbe-
darf und Zuweisungen der Kostenträger, abhängig.

In der Jugendhilfe standen in 2019 insgesamt 135 
Plätze zur Verfügung. Die durchschnittliche Auslas-
tung dieser 5 Projekte betrug ca. 79 %.

Unsere ASOG-Einrichtungen mit zusammen 156 
Plätzen waren nahezu zu 100 % belegt.

Die drei Gemeinschaftsunterkünfte der Flücht-
lingshilfe hatten insgesamt eine Kapazität von 
1.230 Plätze und waren im Durschnitt zusammen 
zu ca. 81 % ausgelastet.

Die Einrichtungen einzeln betrachtet stellt sich die 
Belegung wie folgt dar:

* Vgl. Leitbild Diakonieverein, Stand April 
2020, www.diakonieverein.de

Umsatzerlöse nach BereichenMitarbeiterInnen nach Bereichen

MitarbeiterInnen nach Tätigkeiten

Durchschnittliche Belegung nach Einrichtungen

Personal Umsätze | Belegung

    StandortleiterInnen
    SozialarbeiterInnen
    ErzieherInnen
    Sozial- und KinderbetreuerInnen,
    Päd. MitarbeiterInnen

    Hauswirtschaft/Hausmeister
    Verwaltung
    Auszubildende
    Bundesfreiwilligendienst

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MILaa Mitte Krise

MILaa 65

MILaa Mitte Helpline

MILaa an der See

SToP

Panorama Süd

Panorama Ost (seit 09/2019)

GU AKS

GU OPD

GU GS
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BILANZ in Tausend Euro

AKTIVSEITE

Langfristiges Vermögen 
immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Sonstige Vermögensgegenstände

Kurzfristiges Vermögen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Rechnungsabgrenzungsposten
Liquide Mittel

PASSIVSEITE

Langfristiges Kapital
Eigenkapital
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Übrige Verbindlichkeiten

Kurzfristiges Kapital
Sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten im Verbundbereich
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten

2018

81
24
105

1.383
17
250
673
2.428

845
878

29
1.752

436
8
76
3
153
2.428

2019

23
231
24
278

1.235
4
625
530
2.672

933
880
192
18
2.023

383
27
137
28
74
2.672

Gewinn- und Verlustrechnung in Tausend Euro

Gesamterträge
davon Leistungsentgelte
Gesamtaufwendungen
davon Personalaufwendungen
Jahresergebnis

ERTRÄGE

Umsatzerlöse
Zuweisungen und Zuschüsse
Sonstige betriebliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Rückstellung

AUFWAND

Personalaufwendungen
Lebensmittel
Betreuungsaufwand
Wasser, Energie, Brennstoffe
Wirtschaftsbedarf
Honorarkräfte
Verwaltungsbedarf
Instandhaltung
Abgaben, Versicherungen
sonstige Aufwendungen
Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Jahresergebnis

2018

5.509
5.369
5.285
3.067
224

5.369
5
134
1
5.509

3.067
32
14
40
850
7
227
66
37
917
28
0
5.285

224

2019

6.128
5.995
6.040
3.694
88

5.995
9
89
35
6.128

3.694
26
12
51
939
13
138
74
48
1009
33
3
6.040

88

Finanzen 2019 Finanzen 2019

Solidaris hat geprüft und testiert. Den 
Bestätigungsvermerk finden Sie auf der 
Homepage der milaa unter dem Stich-
wort Transparenz.54 55



milaa gGmbH
Geschäftsstelle
Ackerstraße 147
10115 Berlin
Telefon: (030) 805 88 790
Fax: (030) 805 88 79 10
E-Mail: info@milaa-berlin.de

MILaa 65 – Krisen- und 
Clearingeinrichtung für Jugendliche
Müllerstr. 138 b
13353 Berlin
Telefon: (030) 817 990 82
Telefax: (030) 817 990 84
E-Mail: krise-und-clearing@milaa-berlin.de
 
MILaa Mitte Krise – Krisen- und 
Clearingeinrichtung für Jugendliche
Ackerstraße 147
10115 Berlin
Telefon: (030) 24 62 68 90
Telefax: (030) 24 62 68 91
E-Mail: krise-und-clearing@milaa-berlin.de

MILaa Mülla
Müllerstr. 138 b 
13353 Berlin 
Telefon: (030) 412 06 027 
Telefax: (030) 412 06 029
E-Mail: wg-muella@milaa-berlin.de

MILaa Mitte Helpline 
BEW besonderer Prägung
Müllerstraße 138 b
13353 Berlin
Telefon: (030) 27 87 44 96
Telefax: (030) 28 04 26 61
E-Mail: helpline@milaa-berlin.de

MILaa Mitte Helpline
MILaa Careleaver
Sprengelstraße 14
13353 Berlin
Telefon: (030) 223 253 39
E-Mail: careleaver@milaa-berlin.de

Standorte | KontaktSpenden

Die milaa gGmbH und die einzelnen Standorte haben 
über die vergangenen Jahre viel Zuspruch und Un-
terstützung erfahren. Wir haben tolle und engagier-
te Ehrenamtliche, die sich insbesondere in den Ge-
meinschaftsunterkünften einbringen. „Social Days“, 
wo MitarbeiterInnen anderer Firmen vor Ort ein 
Projekt umsetzen, stärken den Teamgeist, fördern 
die Integration und bringen frische, neue Impulse. 
Aber auch Ihre Geldspenden ermöglichen spezielle 
Projekte. 

Dafür sagen wir ganz herzlich Dankeschön! 

Ihre Spende kommt da an, wo sie benötigt wird, und 
Sie sind jeder Zeit herzlich eingeladen, sich vor Ort 
selbst ein Bild unserer Arbeit zu machen.

Unser Spendenkonto:
Empfänger: milaa gGmbH
Bank:               KD-Bank eG
IBAN:               DE86 3506 0190 0000 8428 42
BIC:                 GENODED1DKD

Sie möchten für ein bestimmtes Projekt spenden? 
Dann geben Sie dies bitte im Verwendungszweck 
mit an. Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen im 
ersten Quartal des Folgejahres automatisch über-
sendet.

Danke! MILaa an der See 
Seestraße 49
13347 Berlin
Telefon: (030) 948 688 62
Telefax: (030) 948 688 64
E-Mail: see@milaa-berlin.de

Panorama Ost
Rüdersdorfer Straße 64
10243 Berlin
Telefon: (030) 275 99 403
Fax: (030) 275 99 404
E-Mail: panorama-ost@milaa-berlin.de
 
Panorama Süd
Ortlerweg 41 
12207 Berlin
Telefon: (030) 84 72 60 34
Telefax: (030) 84 72 60 35
E-Mail: panorama-sued@milaa-berlin.de
 
Gemeinschaftsunterkunft 
Ostpreußendamm
Ostpreußendamm 108
12207 Berlin
Telefon: (030) 75 68 769 0
Telefax: (030) 75 68 769 19
E-Mail: gu-opd@milaa-berlin.de
 
Gemeinschaftsunterkunft
Albert-Kuntz-Straße
Albert-Kuntz-Straße 63
12627 Berlin
Telefon: (030) 979 925 37
Telefax: (030) 979 925 47
E-Mail: gu-aks@milaa-berlin.de

Gemeinschaftsunterkunft 
Gerlinger Straße (bis 30.06.2020)
Gerlinger Straße 21
12349 Berlin
Telefon: (030) 700 72 96 0
Telefax: (030) 70072 96 10
E-Mail: gu-gs@milaa-berlin.de
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