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Liebe Leser*innen, liebe Kooperationspartner*in-
nen, liebe Förderer und Freund*innen der milaa,

2020 – Was fällt Ihnen dazu ein? Corona, Masken, 
AHA+L-Regeln, Drosten-Podcast, Toilettenpapier, 
Homeoffice, Kita-Notbetreuung, Lockdown, Inziden-
zen, systemrelevante Berufe und ähnliches? Wir 
blicken auf ein Jahr zurück, in dem am 11.03.2020 
die WHO eine Pandemie ausruft. Weltweit hatten 
sich zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 118.000 
Menschen mit dem Coronavirus infiziert, betroffen 
waren 114 Länder. 

Corona prägte das Jahr und veränderte die Arbeit. 
Als Unternehmen mit rund 90 Mitarbeiter*innen 
haben uns das SARS-CoV-2-Virus und die Pande-
mie vor immer neue Herausforderungen gestellt. 
Bei der Bewältigung haben uns insbesondere zwei 
Prioritäten geleitet: Der Schutz unserer Mitarbei-
ter*innen sowie die Aufrechterhaltung der Betreu-
ung und Beratung unserer Klient*innen. Beides 
gleichzeitig so zuverlässig wie möglich zu gewähr-
leisten, war und ist nicht immer einfach; dank der 
Arbeit der milaa-Mitarbeiter*innen ist es jedoch 
bisher außerordentlich gut gelungen. 

Es wurden Schutz- und Hygienekonzepte an unse-
ren Standorten erstellt; wo es möglich war, wurden 
Präsenzzeiten verringert und Homeoffice einge-
richtet. Aber natürlich sind wir uns auch der Ver-
antwortung für die Menschen, um die wir uns küm-
mern, bewusst. 

Die Erreichbarkeit von Verwaltungen und An-
sprechpartner*innen war eingeschränkt, Hausbe-
suche und Kontakte mussten umgestellt werden. 
Ein gemeinsamer Spaziergang bei Wind und Wetter 
wurde zur Alternative, und an unseren Standorten 
wie den Gemeinschaftsunterkünften verlagerten 
sich, vor allem im Sommer, Angebote ins Freie. 

Corona, Lockdown, Stillstand?
Nein! Denn tatsächlich ist bei der milaa auch in 2020 
wieder ganz schön viel (Gutes) passiert. Es war er-
neut ein Jahr der Veränderungen und Entwicklun-
gen. Im Bereich der Jugendhilfe konnten wir Anfang 
des Jahres die Wohngemeinschaft MILaa Mülla er-
öffnen, und die Leistungsangebote BEW, nach § 13 
SGB VIII und Careleaver wurden um den Standort 
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amt Mitte, Fachdienstleitung Hilfe zur Erziehung, 
gibt uns einen Einblick zu aktuellen Entwicklungen 
und Perspektiven der Jugendhilfe und erläutert, 
wie sich die Digitalisierung im Bezirksamt im letzten 
Jahr deutlich verbesserte und welche Vorteile das 
auch mit sich bringen kann.

Nun bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen: Viel 
Vergnügen beim Blättern, Lesen, Bilder schauen und  
natürlich: Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund!

Herzlichst,

Rätsel: Wie oft findet sich in diesem Jahresbericht 
das Wort „Corona“ – dieses nicht mitgezählt? Die 
Auflösung finden Sie auf der letzten Seite.

MILaa Sprengelstraße erweitert. Im Juli eröffneten 
wir eine neue ASOG-Einrichtung mit 22 Plätzen im 
Bezirk Mitte. Zudem gewannen wir zwei Ausschrei-
bungen des Landesamtes für Flüchtlingsangele-
genheiten (LAF) für den Betrieb von Gemeinschafts-
unterkünften (GU) für Geflüchtete. So gehören seit 
dem 01.10.2020 die GU Am Oberhafen in Spandau 
und seit dem 01.12.2020 die GU Wartenberger 
Straße in Lichtenberg mit insgesamt 20 Mitarbei-
ter*innen zur milaa. 

Leider galt es auch, Abschied zu nehmen. Die GU 
Gerlinger Straße wurde planmäßig leergezogen und 
dem LAF am 08.06.2020 übergeben. Am 26.05.2020 
zog die letzte Familie aus der GU Gerlinger Straße 
aus. Erfreulicherweise fanden viele der Bewoh-
ner*innen eine eigene Wohnung im Bezirk oder ein 
Apartment in einer Gemeinschaftsunterkunft. Ein 
Rückbau des Tempohomes war von Anfang an vor-
gesehen, um das Grundstück für ein bereits länger 
geplantes Bauvorhaben freizumachen.

Fünf Jahre betrieben wir die GU Ostpreußendamm, 
unseren ersten GU-Standort in der Flüchtlingshilfe. 
2020 wurde der Betrieb neu ausgeschrieben, leider 
verloren wir die Ausschreibung. Die Übergabe an 
den neuen Träger erfolgte am 30.09.2020. 

Geburtstagsfeier
Am Mittwoch, den 24.06.2020, ist die milaa 5 Jahre 
alt geworden. Eine gemeinsame Feier war unter den 
gegebenen Umständen leider nicht möglich, also 
musste eine Alternative her. Unter dem Motto „Ge-
schenke statt Getränke“ besuchte die Geschäfts-
führung alle Standorte. Im Gepäck hatte sie perso-
nalisierte „Wundertüten“ sowie Geschenke für ein 
Teamevent. Bilder von der „Stadtrundfahrt“ finden 
Sie auf den Seiten 6 und 7. 

Wir möchten Sie erneut einladen, anhand von Be-
richten, Geschichten und Erfahrungen, geschrie-
ben von unseren Mitarbeiter*innen, die milaa ken-
nenzulernen, mehr über unsere Arbeit zu erfahren 
und unsere Angebote zu entdecken. Wir bemühen 
uns, jeden Jahresbericht immer ein bisschen bes-
ser bzw. anders zu machen als den vorherigen. So 
freuen wir uns sehr, dass wir für den Jahresbericht 
2020 ein Interview mit Frau Heike Dorr veröffent-
lichen können (Seite 30 und 31). Frau Dorr, Bezirks-

5 Jahre milaa – Jan Dreher mit einer Kiste 

mit Geschenken für die Mitarbeiter*innen 



5 Jahre milaa!
Am 24. Juni 2020 feierte die milaa gGmbH ihren 5. Geburts-
tag. Wir wollten ein schönes Sommerfest zum Ferienbeginn 
mit unseren Mitarbeiter*innen, Freunden, Förderern und 
Kooperationspartner*innen feiern. Für Gesundheit und Si-
cherheit in Corona-Zeiten haben wir uns natürlich dagegen 
entschieden. Da nicht alle zusammenkommen konnten, ist die 
Geschäftsführung der milaa in die Standorte gefahren und 
hatte Geschenke im Gepäck. Unter dem Motto „Statt Getränke 
gibt’s Geschenke“ gab es Tassen und Taschen mit Jubiläums-
logo und einige Utensilien für ein Teamevent. Die Aufgabe be-
stand darin, eine Leinwand in drei Bereiche zu unterteilen und 
gestalterisch die Themen „jüngster Erfolg“, „Teamwerte“ und 
„Zukunft des Teams“ umzusetzen. Es sind tolle Team-Wappen 
entstanden!
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MILaa Helpline MILaa Mitte

MILaa 65

MILaa Mülla

GU AKS

Nachtdienst-Team der Kriseneinrichtungen und WG

Personalabteilung und Finanz- und Rechnungswesen 

MILaa Sprengelstraße

Panorama Süd

Haustechnik Mitte GU GS

Panorama Ost GU OPD



Krise und Clearing

MILaa  Krisen- und Clearingeinrichtung
Ackerstraße 147, 10115 Berlin

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

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

Leistungsangebot für Minderjährige mit 10 sta- 
tionären Plätzen auf Grundlage von § 34 SGB VIII
Stellv. Standortleitung: Bente Krost
seit 01.04.2021 Fachbereichsleitung Jugendhilfe 

Mitarbeiter*innen gesamt: 22
20 Plätze

Standortleitung 
Kai Gembalies

Steckbrief
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2020 in den Krisen- und Clearingeinrichtungen der 
milaa gGmbH – Das große Hauptthema und auch 
viele andere….
Wie alle Bereiche des öffentlichen und privaten Le-
bens wurde auch die Arbeit in den beiden Krisen- 
und Clearingeinrichtungen MILaa Mitte und MILaa 
65 von den Ereignissen, Veränderungen und Ein-
schränkungen rund um Corona überlagert.

Dabei hatte das Jahr 2020 noch so hoffnungsvoll 
mit Ideen für weitere Innovationen und Erweiterun-
gen im Fachbereich Jugendhilfe begonnen. So wur-
de aus den Krisen heraus die Idee konkretisiert, für 
junge Menschen, die aus all ihren institutionellen 
Bezügen – Familie, aber auch Jugendhilfeeinrich-
tungen o.ä. – geraten sind und in ihrer Situation 
nicht in der Lage sind, sich auf hochschwellige An-
gebote der Jugendhilfe einzulassen, und denen es 
auch schwerfällt, sich auf die Angebote der Krisen-
einrichtungen in der Stadt einlassen zu können, 
eine Jugendnotunterkunft zu schaffen, um ihnen 
zumindest ein fast bedingungsfreies Obdach zu bie-
ten. Diese jungen Menschen werden als „schwierig“ 
empfunden und wie Wanderpokale durch die Ein-
richtungen weitergereicht, unterbrochen von Pha-
sen der Trebe. 

Die Verhaltensweisen dieser jungen Menschen 
sind aufgrund ihrer Persönlichkeitsstrukturen 
nicht oder nur mit hohem zusätzlichen Aufwand in 
bestehende stationäre Leistungsangebote zu in-
tegrieren. Sie machen immer wieder Erfahrungen 
sozialen Ausschlusses auch aus Hilfeangeboten, 
empfinden die Angebote von Fachkräften oft nicht 
(mehr) als Unterstützung und entziehen sich diesen. 
Diese jungen Menschen erleben die Angebote des 
Hilfesystems meist nicht als Hilfe zu einem erfolg-
reichen Werdegang, sondern als Settings immer 
neuen Scheiterns, sind Betreuer*innen- und be-
treuungsmüde, enttäuscht von Erwachsenen, auch 
von sich selbst, konstruieren sich ihre eigene sub-
jektive Wahrheit, um dann mit dieser Haltung erneut 
zu scheitern und oftmals in einen Teufelskreis sich 
selbst erfüllender Prophezeiungen zu geraten. 

Die Helfer*innen verlieren die Geduld, sind bei öf-
fentlichen oder freien Trägern nicht selten „abge-
gessen“ von solchen Klient*innen, die einfach nicht 
so handeln und sich so entwickeln wollen, wie die 

Küche der MILaa Mitte
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schwelligen Betreuung unterscheidet 
und die jungen Menschen ohne – über 
die notwendige Einhaltung bestimm-
ter Rahmen – weitergehenden Mitwir-
kungsanspruch ankommen lässt. 

Alles sah danach aus, dass die Jugend-
notunterkunft im Sommer 2020 hätte 
Wirklichkeit werden können – doch 
dann kam Corona und erzwang die Auf-
merksamkeit und Konzentration Aller 
auf ganz andere Dinge – und das fer-
tige Konzept landete bis auf Weiteres in 
der Schublade. Wir hoffen auf eine Wie-
dervorlage in 2022!

Corona – dieses Gespenst rückte Ende Februar 
immer näher und rückte dann mit März als be-
herrschendes Thema alles andere in den Hinter-
grund. Als Krisen- und Clearingeinrichtungen 
wurden wir zu systemrelevanten Schutzeinrich-
tungen erklärt, eine Aufrechterhaltung des Be-
triebes wurde von Senatsseite angeordnet und 
fortan aktiv mit aktuellen Informationen und Un-
terstützungsangeboten begleitet. Dieser Status 
gab all unseren Mitarbeiter*innen zumindest Si-
cherheit und Orientierung in einer Zeit, in der sich 
für viele andere Menschen nicht nur gewohnte 
Abläufe und Lebenskonzepte änderten, sondern 
durch Arbeitsverlust oder Kurzarbeit ganze Exis-
tenzsicherheiten bedroht waren. Auch war es für 
unsere Mitarbeiter*innen der Krisen- und Clea-
ringeinrichtungen aufgrund ihres alltäglichen 
Routineumgangs mit unerwarteten Situationen 
und Herausforderungen offenbar leichter, sich 
auf die neue Dynamik einzustellen und ihr mit ei-
ner Haltung von Offenheit, Neugier und auch Ge-
lassenheit zu begegnen. So konnten schnell und 
unkompliziert Notfallkonzepte für mögliche Per-
sonalengpässe und Quarantänesituationen ent-
worfen und abgesichert werden – die zum Glück 
in 2020 und auch bis zum heutigen Tage nicht in 
Anspruch genommen werden mussten! Beide Kri-
sen- und Clearingeinrichtungen der milaa gGmbH, 
MILaa Mitte und MILaa 65, wie auch der gesamte 
Fachbereich Jugendhilfe blieben bisher von In-
fektionen sowohl auf Mitarbeiter*innenseite als 
auch Klient*innenseite verschont! Einige wenige 
Verdachtsfälle erwiesen sich als negativ, kleinere 

diesbezügliche Quarantänen auf Klient*innenseite 
oder kurzfristige Personalumsteuerung konnten 
durch die Flexibilität und unkomplizierte Einsatz-
bereitschaft aller Kolleg*innen schnell sicherge-
stellt werden. Überraschend für uns war die ko-
operative Haltung fast aller unserer Klient*innen, 
die die verordneten Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie nicht etwa als Steilvorlage nutzten, 
um sich in Zeiten der Pubertät gegen Vorgaben 
von Autoritäten konfliktreich abzugrenzen, son-
dern sich unverhofft offen zeigten, die AHA-Regeln 
einzuhalten und sich auf die veränderten Bedin-
gungen einzustellen. Dabei muss auch angemerkt 
werden, dass einige Maßnahmen eine Entlastung 
für sie darstellten, da bspw. viele Klient*innen 
schuldistanziert sind und mit den „Coronaferi-
en“ bspw. ein Druck aus Erwartungshaltung und 
Pflichteinforderung ihnen gegenüber genommen 
wurde. Unsere Klient*innen in ihrer häufigen Au-
ßenseiterrolle in der Gesellschaft konnten ihr all-
tägliches Leben weitgehend fortführen. Jugendty-
pische Themen blieben vordergründig, und somit 
blieb der Arbeitsalltag in den Krisen- und Clea-
ringeinrichtungen, abgesehen von den notwen-
digen Beschränkungen im Umgang und Einhalten 
der AHA-Regeln, doch ein Ort, indem nicht nur 
nicht alles von Corona beherrscht wurde, son-
dern wo dieses alle beherrschende Thema auch 
einmal hinter all den anderen relevanten Themen 
für unsere Klient*innen in den Hintergrund ge-
raten konnte. Eine große Hilfe und Unterstützung 
war zuletzt die Bereitstellung von Schnelltests 
durch die Senatsverwaltung Bildung, Jugend und 

Die Zimmer in den Kriseneinrichtungen sind funktional ausgestattet.

Helfer*innen es sich wünschen und sich als ideal 
erdenken. Enttäuschung und Verunsicherung der 
Fachkräfte über die eigene Handlungskompetenz 
mögen sich nicht selten zusätzlich gegen diese jun-
gen Menschen richten, die infolge als „Systemspren-
ger“ wahrgenommen und benannt werden, obwohl 
sie das Helfersystem und die Rahmen und Regeln 
der Leistungsangebote letztlich ja nicht sprengen, 
sondern immer wieder erneut an vorgegebenen 
Strukturen und Verhältnissen scheitern. Sie spren-
gen allenfalls Geduld und Vorstellungsvermögen, 
die Toleranz und die Grenzen konstruktiven Hand-
lungsrepertoires ihrer Interaktionspartner*innen, 
was immer neu zu destruktiven Kommunikations-
verläufen und Beziehungsabbrüchen führt. 

Die Ursachen sind unklar; oftmals scheinen – oft 
nicht oder nur teilweise diagnostizierte – tieferge-
hende Persönlichkeitsentwicklungsstörungen der 
jungen Menschen und/oder pränatale Prägungen 
Wahrnehmung und daraus resultierende Verhal-
tensweisen der jungen Menschen zu bedingen. Aus 
unserer Erfahrung kennen wir die Verhaltenssym-
ptome diagnostizierter oder nicht-diagnostizier-

ter Auffälligkeiten wie ADHS, ADS, narzisstischen 
Kränkungen und Störungen, autistischen Spekt-
ren, Vorprägungen wie FASD etc., verbunden mit 
ungünstigen und unsicheren sozialisatorischen 
Bedingungen (Trennungen oder Fehlen von Be-
zugspersonen, prekäre Einkommens- und Wohn-
verhältnisse etc.). Eine Diagnose hülfe dabei, die 
betroffenen jungen Menschen zu schützen, indem 
sie vor unrealistischen Erwartungen und Anforde-
rungen, auch der Helfer*innen bewahrt sein sollten. 
Der Umgang mit den Symptomen, die in den Verhal-
tensweisen der jungen Menschen zum Ausdruck 
kommen, stellt dennoch eine Herausforderung in 
Kommunikation und Interaktion mit diesen jungen 
Menschen dar. Besonders als Minderjährige haben 
diese Menschen einen Schutzanspruch, dem i.d.R. 
durch Jugendhilfe nachgekommen werden soll, die 
Hilfebeteiligten dann jedoch aus verschiedenen 
Gründen an ihre Grenzen bringt.

Dem Rechtsanspruch muss jedoch zumindest in Be-
zug auf die Existenzsicherung der Minderjährigen 
entsprochen werden. Ziel ist es daher, stationäre 
Settings zu schaffen, die sowohl der Abwendung 

von Obdachlosigkeit als auch der Siche-
rung existenzieller Bedürfnisse dienen 
und darüber hinaus die Möglichkeit bie-
ten, mit den jungen Menschen in Kontakt 
zu bleiben und entsprechend derer Ent-
wicklung (-sschritte) immer wieder neu 
zu überprüfen, inwieweit sie sich auf un-
terstützende Angebote einlassen wollen 
und können. 

Vor diesem Hintergrund sollte mit einer 
Notunterkunft mit sozialpädagogischer 
Begleitung ein niedrigschwelliges statio-
näres Setting geschaffen werden, das die-
se junge Menschen annehmen können und 
wollen sowie bestenfalls motivieren soll, 
sich (wieder) auf betreuende Begleitung 
einzulassen. Ein Konzept wurde geschrie-
ben und gemeinsam mit Kolleg*innen des 
Jugendamtes Mitte erörtert und weiter 
konkretisiert. Die Notunterkunft sollte ne-
ben der Sicherstellung von Schlafplatz und 
einer Grundversorgung nur ein niedrig-
schwelliges Begleitungs- und Beratungs-
angebot bieten, das sich von einer höher-Büroplatz in der MILaa Mitte
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mit fast ein Viertel kehrten mit oder ohne ambulante 
Anschlusshilfe geplant nach Hause zurück. Von den 
übrigen, deren Personen sich durch Wiederaufnah-
men oder Verlegungen zwischen den Einrichtungen 
doppeln oder vervielfachen, war nicht immer eine 
konkrete Perspektive zu ermitteln, weil diese die 
konstruktive Mitwirkung verweigerten oder selbst 
nicht sicher waren, welchen Weg sie einschlagen 
würden. Viele von ihnen landeten früher oder spä-
ter wieder im Netz des Krisensystems, d.h. im Ju-
gendnotdienst (JND), Mädchennotdienst (MND) oder 
anderen Kriseneinrichtungen– manchmal nach ein 
paar Nächten bei Freunden – kehrten sie nach Hau-
se oder zu Verwandten zurück. 19 Hilfeverläufe wa-
ren zum Jahresende noch nicht beendet. 

Neuer Trägervertrag und Absicherung der Qualität
Neben der Bewältigung der Aufrechterhaltung des 
Betriebes unter Pandemiebedingungen konnten im 
Bereich der Krisen- und Clearingeinrichtungen last 
but not least jedoch auch noch weitere Erfolge er-
reicht werden. 

So konnten im Juli die Verhandlungen 
zur Fortschreibung der Trägerverträ-
ge erfolgreich abgeschlossen werden. 
Aufgrund des besonderen Profils un-
seres Angebotes formieren wir seither 
als Unikat-Leistungsangebot A 00 stati-
onäre Krisen- und Clearingeinrichtung 
als Aufnahmestelle für Inobhutnahme 
und mit Schwerpunkt Kurzzeitclearing. 
Hierein finden sich unsere konzeptio-
nellen Besonderheiten wieder, die zum 
einen die Verknüpfung mit einem akti-
ven, partizipativ angelegten Clearing 
sowie zum anderen eine vorgesehene 
Begrenzung des Unterbringungszeit-
raumes vorsehen, um eine Nutzung als 
bloße Parkstation, die für die jungen 
Menschen nicht nur keine Fortschritte, 
sondern sogar Nachteile bringt, zu ver-
meiden. Als eine große Anerkennung 
von Seiten der Senatsverwaltung Bil-
dung, Jugend und Familie wissen wir zu 
schätzen, dass hierbei auch die Arbeit 
der Kolleg*innen als sozialarbeiteri-
sche Fallmanager*innen berücksich-
tigt werden konnte und wurde. Auch 

konnte die kontaktbeschränkte Zeit genutzt wer-
den, die Qualitätshandbücher in den Krisen- und 
Clearingangeboten zur Prozess- und Strukturqua-
lität auf den Prüfstand zu stellen und zu überarbei-
ten und dabei durch neue Leitfäden, Anreicherung 
von Methoden und Techniken in der Arbeit und Ver-
fahrensvereinbarungen zu ergänzen und dabei 
auch die neue *Genderform bei der milaa gGmbH 
einzuarbeiten. Schließlich konnten wir auch wieder 
zwei unserer Zusatzmodule aktivieren: Die ambu-
lant BEgleitende NAchsorge BENA für entlassene, in 
ihrem Verhalten schwierige Jugendliche wie auch 
FAMAKTIV, eine ambulante begleitende Kurzzeit-
Familienhilfe zur Begleitung bei einer Rückführung 
in die Herkunftsfamilie.

Somit stellt sich das Jahr 2020 trotz Enttäuschun-
gen hinsichtlich der Jugendnotunterkunft und Ein-
schränkungen in gewohnten Abläufen rückblickend 
doch als ein produktives und erfolgreiches Jahr 
dar, auf das in 2021 weiter aufgebaut werden kann!

Kai Gembalies

Das Büro ist der erste Anlaufpunkt für die Klient*innen 

Familie, die hilft, die Personalabdeckung bei Ver-
dachtsfällen schnell überprüfen und sicherzu-
stellen zu können. Eine der Hauptbelastungen für 
die Kolleg*innen stellt die Hypothese dar, jederzeit 
unfreiwillig und unschuldig Mitglied einer mögli-
chen Infektionskette zu werden und unvermittelt 
auszufallen, wodurch die Aufrechterhaltung des 
Betriebes immer wieder kurzfristig gefährdet 
werden kann. Aus diesem Grund wurden im ers-
ten Lockdown im Frühjahr wie auch im zweiten 
ab November die Präsenz-Teamsitzungen ausge-
setzt. Eine Maßnahme, die für alle Kolleg*innen 
die einschneidendste Veränderung darstellt und 
auch durch Video-Teamsitzungen nur aushilfswei-
se kompensiert werden kann. Doch wäre die Auf-
rechterhaltung der Einrichtungen unabwägbaren 
Risiken ausgesetzt, würde ein gesamtes Team 
Mitglied einer Infektionskette werden… Zu hoffen 
ist, dass durch baldige Möglichkeit auf Impfschutz 
auch im Bereich von Kriseneinrichtungen hier 
eine größere Sicherheit und damit Entlastung für 
die Mitarbeitenden geschaffen werden könnte. 

Zahlen aus 2020
Auch in 2020 hat die Belegung mit 223 jungen 
Menschen (MILaa Mitte: 119; MILaa 65: 104) die 
jahrelange durchschnittliche Zahl der Aufnahmen 
unserer Einrichtungen von über 100 jungen Men-
schen bestätigt. Die Belegung entsprach damit 
sowohl in der MILaa Mitte als auch in der MILaa 
65 in etwa der Zahl des Vorjahres, blieb allerdings 
weiterhin deutlich unter den Zahlen des Jahres 
2018, als noch insgesamt 245 junge Menschen 
aufgenommen worden waren. Zurückzuführen ist 
die stagnierende Belegung in 2020 vermutlich auf 
die Pandemie, die bei der Zielgruppe, anders als 
in anderen Bevölkerungsschichten, nicht zu zu-
sätzlichen Be-, sondern eher Entlastungen führ-
te in Hinblick auf krisen- und konfliktauslösende 
Situationen. Hinsichtlich der angestrebten Aus-
lastung ist sie abermals zu niedrig, was mit der 
konzeptionellen Festlegung auf eine angestrebte 
Unterbringungsdauer von einem Monat begrün-
det werden kann, da die freiwerdenden Kapazitä-
ten mangels tagesaktueller oder aber unpassen-
der Anfrage nicht sofort wieder belegt werden. So 
stieg der Anteil der angefragten Mädchen deutlich 
an, konnte jedoch wegen tagesaktuell fehlender 
spezieller Mädchenplätze nicht realisiert werden. 

Die Anfragesituation in den beiden Schwesterein-
richtungen ist noch immer so, dass die langjährig 
verankerte MILaa Mitte häufiger angefragt wurde 
als die jüngere MILaa 65.

Wie in den Vorjahren erwiesen sich die 34 Wieder-
aufnahmen in 2020 mehrheitlich als erfolgreich 
dahingehend, mit bereits bekannten Klient*innen 
an deren Themen kontinuierlich weiterzuarbeiten. 
Durch die Möglichkeit einer alternierenden Unter-
bringung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Be-
zugsbetreuer*innen im Rahmen der beiden Schwes-
tereinrichtungen kann die positive Wirkung von 
Wiederaufnahmen oder Verlegungen gesteigert 
werden. Es zeigt sich allerdings auch, dass manche 
Hilfebedarfe bei Wiederaufnahmen und Verlegung 
nicht aufgelöst werden können. Die Zahl dieser Ju-
gendlichen scheint zu steigen. Bei einigen scheinen 
Persönlichkeitsentwicklungsstörungen Richtung 
Autismus-Spektrum, bei anderen Einschränkungen 
durch ein mögliches Fetales Alkoholsyndrom (FAS) 
begründet zu sein.

Insgesamt wurden 2020 mindestens 395 Anfra-
gen gestellt. Damit entspricht die Anfragesituation 
wieder der der Vorjahre außer dem Ausnahmejahr 
2019. Auffällig in 2020 war jedoch, dass es in der 
MILaa Mitte erstmals mehr Mädchenanfragen als 
Jungenanfragen gab. Bisher entsprach das Verhält-
nis Jungen zu Mädchen in den Anfragen auch dem 
der Aufnahmen und Belegung. Bei den Aufnahmen 
indes verblieb das Verhältnis von Zweidrittel Jungen 
zu einem Drittel Mädchen.

Erfolgseinschätzung und Perspektive
Auch 2020 haben wir eingeschätzt, wie viele Fäl-
le wir aus unserer fachlichen Sicht als erfolgreich 
betrachten würden: 158 Fälle beurteilten wir selbst 
als fachlich erfolgreich. Das sind 71% der Aufnah-
men. Der Erfolg wird von den Klient*innen und ihren 
Personensorgeberechtigten und/oder den Kosten-
trägern nach anderen subjektiven oder objektiven 
Kriterien vermutlich noch einmal anders bewertet.
110 Unterbringungen endeten mit einer Überleitung 
in eine stationäre oder ambulante Anschlusshilfe 
der Jugendhilfe oder der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie (KJP), 18 Unterbringungen kamen durch 
Selbstentlassung der Klient*innen ohne weiterfüh-
rende Hilfe zum Ende, 50 (+ 22!) Klient*innen und so-
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eines Verselbständigungsplatzes

Standortleitung 
Anne Schlupeck
seit 01.03.2021 Stefan Slipek

Steckbrief

14 15

Am 11.03.2020 erhielten wir die Betriebserlaubnis 
für die MILaa Mülla. Die angemieteten Büro-, Wohn- 
und Nutzungsräume befinden sich am Standort Mül-
lerstraße 138 b und sind rund um die Uhr für alle 
Klienten erreich- und kontaktierbar. Die Nähe zu un-
seren Kolleg*innen der Kriseneinrichtung sowie der 
MILaa Helpline schafft gute Synergien.

In den Wochen und Monaten zuvor waren die Räu-
me entsprechend der Nutzung für Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe baulich hergerichtet 
worden. Durch getrennte Büros haben wir die Mög-
lichkeit, Einzelgespräche in geschlossenen Räumen 
durchzuführen, dadurch sind Privatsphäre und 
Datenschutz der Klienten sichergestellt. Die Hinter-
hoflage gewährt eine ruhige und auch für die Nach-
barschaft störungsfreie Unterbringung der jungen 
Menschen. Der eigene Hof ergänzt im Sommer vor-
teilhaft das Raumangebot. Insgesamt stehen rund 
240 qm zur Verfügung. Diese sind in Schlaf-, Aufent-
halts-, Küchen-, Versorgungs- und Sanitärräume 
aufgeteilt. Die Unterbringung erfolgt auf zwei mitei-
nander verbundenen Etagen in neun Einzelzimmern 
zzgl. drei Badezimmern mit Duschen und WCs. Das 
(gemeinschaftliche) Zubereiten von Mahlzeiten und 
die bedarfsorientierte Versorgung mit Lebensmitteln 
(Frühstück/Mittag/Abendessen) zentriert sich auf 
die Gemeinschafts- und Wohnküche, die mit einem 
Herd, Spülgelegenheit, einem Gemeinschaftskühl-
schrank sowie Geschirrspüler und Vorratsschrän-
ken ausgestattet ist. Ein in die Wohngruppe integrier-
tes großes Büro für den Tag- und Nachtdienst bietet 
Platz für Beratung und technische Unterstützung. Ein 
weiteres Büro steht für Besprechungen und Hilfe-
konferenzen zur Verfügung.

Die ersten vier Jungen, die dann Ende März/Anfang 
April eingezogen sind, kamen aus unserer Krisenein-
richtung MILaa 65 am selben Standort. Sie haben der 
Fertigstellung der Einrichtung in freudiger Erwar-
tung entgegengefiebert, konnten im Vorfeld selbstän-
dig ihre Zimmer einrichten und haben fleißig beim 
Aufbau der Möbel geholfen. Im Mai waren es bereits 
fünf Bewohner. Gern hätten wir noch mehr Klienten 
aufgenommen, aber aufgrund der Corona-Pandemie 
wurde die Erreichbarkeit von Kolleg*innen bei den 
zuständigen Kostenträgern durchaus erschwert. So 
konnten wir unser Angebot nicht in den verschiede-
nen Arbeitskreisen vorstellen oder den Kontakt zu 

Nach dem Umbau stehen auf rund 240 qm Küche, Aufenthalts-
raum und Zimmer für die Jugendlichen zur Verfügung.
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den Ämtern suchen. Da wir alle mit der Situation ein 
Stück weit überfordert waren und zu diesem Zeit-
punkt die technischen Möglichkeiten zur Kommuni-
kation (z.B. Videochat) noch nicht überall verfügbar 
waren, fielen viele Termine wie z.B. Hilfeplangesprä-
che oder externe Beratungen aus, und es wurde im-
provisiert. 

Natürlich hatte dies auch Auswirkungen auf die Be-
wohner. Anne Schlupeck fasst die Situation der ers-
ten Jahreshälfte zusammen: „Die Stimmung der Kids 
hatte sich verändert, sie fühlten sich mittlerweile 
gestresst und genervt und bemerkten deutlich die 
Veränderungen des Lockdowns. Es ging nicht vor-
an z.B. in der Hilfeplanung, die Geschäfte hatten ge-
schlossen, es waren deutlich weniger Menschen 
auf den Straßen unterwegs, und das Leben war ein-
geschränkt.“ Bereits im Februar/März hatten die 
Teams in der Müllerstraße in weiser Voraussicht 
schon einige Gesellschaftsspiele und Bälle gekauft. 
„Die Jungs aus der WG nutzten und nutzen das gern. 
Allerdings geht es auch nicht zu jeder Zeit, da es im 
Hof sehr stark hallt. Auf jeden Fall ist oft gemeinsa-
mes Kochen angesagt, die Jungs in der WG nehmen 
das ganz gut an. Man merkt, dass sie sich deutlich 
weniger mit anderen treffen. Die Situation war aber 
für sie zum Teil auch recht surreal.“ 

Das Team habe wenigstens jeden zweiten Tag Infos 
zum Thema Corona, Abstandsregeln, Handhygiene 
und zu den wichtigsten News herausgegeben, auch  
im gemeinsamen Plenum wurden Maßnahmen, Regel- 
ungen und Verbote besprochen. Anne Schlupeck und 

ihr Team sahen schnell, dass die Aufklärungsarbeit 
half: „Am Anfang wurde noch mehr rumgeblödelt, da 
konnten die Jungs das Ganze noch nicht so richtig 
greifen und fassen. Aber nun kommen sie in die Woh-
nung, und für jeden ist klar, als erstes werden die 
Hände gewaschen.“

Auch die „Neuen“ in der WG wurden herzlich aufge-
nommen, und im Oktober waren alle Plätze belegt. 
Durch die Wechsel gab es natürlich auch andere Dy-
namiken in der Gruppe. Eine Ferienfahrt an die Ost-
see war für die Herbstferien gebucht, jedoch musste 
diese dann aufgrund der damaligen Pandemielage 
gecancelt werden, da touristische Reisen nicht mehr 
erlaubt waren. Also gingen wir auf Entdeckungstour 
in Berlin und im Umland. Eine willkommene Abwechs-
lung für alle.

Eine große Herausforderung war und ist die Gestal-
tung einer festen Tagesstruktur für unsere Klienten. 
Viele Jugendliche hatten bei Aufnahme noch keinen 
Schul- oder Ausbildungsplatz, die anderen waren mit 
der selbständigen Erledigung von Aufgaben im Home-
schooling konfrontiert, i.d.R. ohne eigenes Equipment 
(PC oder Laptop). So haben wir dafür zwei Laptops 
für die Klienten angeschafft, an denen sie arbeiten 
können. Erstaunlich war für uns, dass die Jugendli-
chen relativ viel am Smartphone erledigen konnten. 
Für uns waren deutliche Unterschiede der Schulen 
im Umgang mit der Pandemie festzustellen. Die Band-
breite war von einfacher Aufgabenverteilung per E-
Mail mit PDF im Anhang bis hin zu Online-Unterricht 
per Videochat. Die Jugendlichen nahmen diese Lern-
formen in unterschiedlicher Intensität an. Einen Er-
satz für den Präsenzunterricht stellten sie aus unse-
rer Sicht nicht dar, was sich auch in den schulischen 
Leistungen widerspiegelte. Nach wie vor ist die Situ-
ation für die Klienten mit einem schulischen Förder-
bedarf immer noch prekär. So war es nicht möglich, 
alle Jugendlichen in ein adäquates Schulprojekt zu 
vermitteln. 

Wir alle haben gelernt, mit der Pandemie zu leben, 
so auch unsere Jugendlichen, deren Anpassungs-
fähigkeit uns regelmäßig angenehm überrascht. 
Für 2021 haben wir wieder eine Ferienfahrt geplant 
und wollen adäquat zu den weiteren Öffnungen in 
der Gesellschaft auch in der WG einen regulären 
Wohnort gestalten.                

Team MILaa Mülla

MILaa Mülla im Umbau: Gerüste und Bauschutt sind inzwischen weg.
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In 2020 betreuten wir zehn junge Menschen, von 
denen wir drei mehr oder weniger erfolgreich ver-
mitteln konnten. Das bedeutet, dass es einem jun-
gen Menschen gelang, Hauptmieter einer Wohnung 
zu werden. Die anderen wurden erfolgreich in Ca-
releaver-Projekte der Jugendhilfe vermittelt. Ein 
junger Mensch fand zusammen mit seinen Eltern 
Wohnraum, den sie gemeinsam anmieteten. Drei 
junge Menschen entließen wir zurück in die Her-
kunftsfamilie, in eine Gemeinschaftsunterkunft für 
Geflüchtete bzw. mit unbekanntem Ziel, da sich Hil-
feplanziele im Rahmen unseres Betreuungsangebo-
tes nicht umsetzen ließen oder weil die Jugendhilfe 
beendet wurde und sich zu diesem Zeitpunkt keine 
andere Perspektive bot.
 
2020 erweiterten wir die Angebote der MILaa Helpli-
ne um einen weiteren Standort. So hatte der Träger 
das Glück, neue Ein- und Zweizimmerwohnungen in 
der Sprengelstraße 14 anmieten zu können, so dass 
durch ein Büro vor Ort weitere Arbeitsplätze ent-
standen und zwei Kolleg*innen der MILaa Helpline 
dauerhaft in die Sprengelstraße wechselten und 
dort mit den Kolleg*innen der MILaa Sprengelstra-
ße ein eigenes Team bildeten. Dies hatte zur Folge, 
dass einige Bezugsbetreuungen wechselten, wofür 
die Klient*innen jedoch Verständnis aufbrachten. 
Die jungen Menschen sind dann manchmal flexibler 
und pragmatischer, als wir es annehmen. 

Teamwork und Qualitätsentwicklung
Aktuell arbeiten beide Teams der Leistungsangebo-
te BEW, Angebote nach § 13 & Careleaver eng zu-
sammen. Anfragen werden gemeinsam bearbeitet, 
Vorstellungsgespräche gemeinsam durchgeführt, 
um danach gemeinsam zu entscheiden, welcher 
Standort, welche Bezugsbetreuung installiert wird. 
Das Prozedere hat sich in 2020 etabliert, dass wir 
souverän kooperieren. Des Weiteren arbeiten beide 
Teams eng an der fachlichen Weiterentwicklung. So 
haben wir gemeinsam mit unserem Qualitätsbeauf-
tragten an mehreren Qualitätsentwicklungstagen 
die Prozesse in den Hilfen stationären Betreuten 
Einzelwohnens mit besonderer Prägung diskutiert 
und im Konsens beschrieben, so dass wir an beiden 
Standorten identische Leistungen anbieten können. 
Das Jahr 2020 war für jeden von uns geprägt von 
der weltweiten Covid-19-Pandemie, was auch die 
Zusammenarbeit von Klient*innen und Mitarbei-

In der ehemaligen Lackfabrik befindet sich im Erdgeschoss das 
Büro der MILaa Helpline. Die MILaa 65 ist in den Etagen darüber.
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Jahren. Umso erfreulicher ist es, wenn Hausver-
waltungen uns sehr bewusst ansprechen und die 
milaa auch zentral gelegenen Wohnraum für die Be-
treuung der Klient*innen anmieten kann. Neben den 
Wohnungen in der Sprengelstraße (siehe Bericht ab 
Seite 22) ist die Eigentümervertretung im Sommer 
2020 mit einem weiteren Mietangebot an uns her-
angetreten. Es folgten Besichtigungen, Gesprächs-
termine, fachliche Abstimmung und schließlich die 
Unterzeichnung des Mietvertrages. Aufgrund von 
Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten in der Ou-
denarder Straße wird die milaa insgesamt vier 
Dreiraumwohnung und drei Zweiraumwohnungen 
anmieten und dort das Jugendhilfeangebot weiter 
ausbauen. Die ersten Schlüssel konnten wir bereits 
am 02.12.2020 übernehmen.

 Gunnar Utech

Gemeinsame Aktivitäten waren in 2020 schwierig 
umzusetzen. Das Foto ist auch schon etwas älter.

ter*innen beeinflusst hat. Der Gesundheitsschutz 
stand plötzlich im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten, 
was dazu führte, sich von einigen Ritualen zu ver-
abschieden und neue Regelungen einzuführen. Die 
MILaa Helpline verlegte zwei Büroarbeitsplätze in 
einen separaten Büroraum, so dass das Team im 
Falle eines Infektionsverdachtes weiter arbeitsfä-
hig ist und nicht gemeinsam in Quarantäne muss. 
Somit war die Arbeitsfähigkeit des Standortes ge-
sichert. Die Klient*innen konnten im Falle eines In-
fektionsverdachtes häusliche Quarantäne in unse-
rer Trägerwohnung halten. In zwei Fällen haben 
wir dies so durchgeführt und die Versorgung über-
nommen. Die Lebensmittel haben wir einfach vor 
die Wohnungstür gestellt. Abschließend lässt sich 
anmerken, dass unsere Klient*innen genau wie die 
restliche Bevölkerung mal mehr mal weniger kon-
sequent mit den Hygieneauflagen umgehen. Schul-
schließungen und mangelnde Freizeitmöglichkeiten 
betreffen sie mit ähnlichen Auswirkungen. Letztlich 
war bei den Meisten auch wieder eine hohe Flexi-
bilität und große Anpassungsleistungen im Umgang 
mit der Situation festzustellen.

Wohnungssuche als zentraler Prozess der Hilfe
Problematisch in dieser Situation ist, wenn die 
Entwicklung der jungen Menschen an Faktoren 
hängt, die sie nicht beeinflussen können. So ist die 
Wohnungssuche zentraler Prozess der Hilfe. Die-
se gestaltet sich in Berlin seit mehreren Jahren 
schwierig, unter Pandemiebedingungen noch mehr. 
Zunächst beginnen wir, die jungen Menschen so 
früh wie möglich für das Thema Wohnungssuche zu 
sensibilisieren. Schon im Aufnahmeprozedere wird 
klar, dass sie eine Trägerwohnung beziehen, die sie 
nach Hilfebeendigung definitiv wieder verlassen 
müssen. Hilfeplanziel im Betreuten Einzelwohnen 
ist fast immer die Vermittlung/Anmietung eigenen 
Wohnraumes. 

Im weiteren Verlauf beginnen wir dann gemeinsam, 
die Wohnungssuche zu organisieren. Fast allen 
jungen Menschen ist die Wohnungsnot in Berlin in 
ihrer Konsequenz nicht klar. So bieten ja diverse 
Wohnungsvermittlungsportale Wohnungen an, die 
jedoch nicht in Preissegmente fallen, welche von 
Transferleistungsgebern akzeptiert werden bzw. 
welche mit geringen Einkommen zu finanzieren sind. 
Im ersten Schritt zeigen wir den jungen Menschen, 

wie sie sich in den Wohnungsvermittlungsportalen 
zurechtfinden, wie sie Suchmasken anlegen und 
diese verwalten. Dieser Prozess wird i.d.R. als sehr 
anstrengend beschrieben. Die Jugendlichen haben 
kaum Erfahrungen damit, eine Ordnerstruktur im 
E-Mail Postfach anzulegen und den E-Mail Eingang 
regelmäßig zu überprüfen. Häufig sind Passwörter 
auf dem eigenen Smartphone gespeichert, geraten 
dann jedoch schnell in Vergessenheit, so dass sie an 
unseren Klient*innenlaptops nicht genutzt werden 
können. Das Erstellen einer (digitalen) Bewerbungs-
mappe ist dann der zweite Schritt. Dafür werden 
mindestens ein Anschreiben an den/die potenziel-
le/n Vermieter*in, ein Einkommensnachweis, ein 
Schufa-Nachweis und ggf. ein Wohnberechtigungs-
schein benötigt, wozu Eigeninitiative notwendig ist. 
Problematisch ist die aktuelle Bearbeitungszeit für 
die Wohnberechtigungsscheine, welche sich auf-
grund der Pandemie deutlich verlängert hat. Einen 
Schufa-Nachweis gibt es nur einmal im Jahr kosten-
los, so dass genau geprüft werden muss, wann die-
ser beantragt wird, da er für eine Wohnungsbewer-
bung nicht älter als drei Monate sein darf. 

Wenn es in die konkrete Bewerbung geht, ist dann 
noch auf das Wohlwollen der Vermieter*innen zu 
hoffen, da die jungen Menschen ja keine Rücklagen 
haben und i.d.R. Miete und Mietkaution beantragt 
werden müssen, das Geld also verzögert gezahlt 
wird. Viele unserer Klient*innen resignieren wegen 
dieses Aufwandes, der sich für sie als unüberwind-
bare bürokratische Hürde darstellt. In der Woh-
nungssuche bekommt leider die zukünftige mög-
liche Nutzung eines WG-Zimmers kaum Priorität. 
Nur wenige schaffen es, die Wohnungssuche neben 
Schule und Ausbildung als aktiven Prozess (in der 
Freizeit!) zu begreifen, welcher sicherlich von Rück-
schlägen geprägt ist. Viele junge Menschen haben 
bis zuletzt die Vorstellung, dass es eine Behörde/ 
Institution gibt, die zum Ende der Jugendhilfe eine 
Wohnung bereitstellt. Letztlich erfüllt sich dieser 
Wunsch nicht, und wir initiieren über die zuständige 
soziale Wohnhilfe eine Vermittlung in eine Einrich-
tung der Wohnungslosenhilfe.

Perspektive/Ausblick – Oudenarder Straße 33
Wohnraum in Berlin ist weiterhin knapp, dass sich 
dieses Problem, gerade für die Angebote von sozia-
len Trägern noch verschärft, beobachten wir seit 



MILaa Sprengelstraße

Der Sprengelkiez ist ein kleiner Weddinger Kiez im 
Wandel. Berliner Urgesteine leben hier neben Erst-
semesterstudierenden aus ganz Deutschland und 
dem Rest der Welt. Ebenso existiert hier noch die 
Berliner Kiezkneipe neben neuen schicken Büros, in 
denen junge Leute an Projekten tüfteln. Mittendrin, 
in der Sprengelstraße 14, konnte die milaa gGmbH 
ab Januar 2020 zunächst 18, später 20 Wohnungen 
in einem typischen Berliner Altbau anmieten. Wir 
bieten hier für insgesamt 31 Klient*innen Wohnen 
neben, unter und über „ganz normalen“ Nachbarn.

Das Wohnen in einem Haus mit typischer Berliner 
Mieterstruktur setzt ein hohes Maß an sogenannter 
Wohnfähigkeit bei den jungen Menschen, die durch 
uns betreut werden, voraus. Dafür bieten wir durch 
den Bürostandort im selben Haus, im Ladenlokal im 
Vorderhaus, eine ganztägig besetzte Anlaufstelle. 
Hier wird gemeinsam die Post geöffnet und bearbei-
tet, hier bieten wir Arbeitsplätze, um zum Beispiel 
eine Bewerbung zu schreiben oder nach Jobs zu 
recherchieren, hier werden aber auch die großen 
und kleinen Probleme des Alltags besprochen und 
oftmals gelöst.

Die ersten Bewohner*innen sind im März 2020 ein-
gezogen. So konnten unter anderem die Careleaver 
aus der „MILaa an der See“ hierherziehen, nachdem 
der Standort dort in Absprache mit dem Bezirksamt 
ein neues Konzept bekommen sollte (siehe Beitrag 
Panorama an der See). Die Careleaver verteilen 
sich überwiegend auf die Zweizimmerwohnungen. 
In die Einzimmerappartements sind Jugendliche 
und junge Erwachsene eingezogen, die im BEW be-
treut werden.

Careleaver-Konzept: Berliner Novum
Das Careleaver-Angebot der milaa gGmbH ist eines 
der ersten nach dem immer noch neuen, in Koope-
ration mit dem Bezirksamt Mitte erarbeiteten Care-
leaver-Konzept. Das Angebot richtet sich an junge 
Volljährige, die noch auf eine begleitete Wohnform 
angewiesen sind, sich aber in Schule, Ausbildung 
oder einer anderen perspektivstiftenden, tages-
strukturierenden Situation befinden. Es sind Kli-
ent*innen, von denen erwartet werden kann, dass 
sie aufgrund ihrer Selbständigkeit und Wohnfähig-
keit nach einer mehr oder weniger kurzen Phase der 
Unterstützung oder Zuwendung (englisch „care“) 
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MILaa Sprengelstraße
BEW, Angebote nach § 13 & Careleaver
Sprengelstraße 14, 13353 Berlin

Mitarbeiter*innen: 5

Standortleitung 
Nadine Geisler

Steckbrief

Nadine Geisler und Karin Bauer am 
Standort MILaa Sprengelstraße.



diese Hilfe erfolgreich verlassen („leave“) können. 
Der Zeitpunkt für das Verlassen dieser jugendspezi-
fischen Hilfe ist oft das vollendete 21. Lebensjahr. In 
der Regel endet dann die Jugendhilfe, das Jugend-
amt ist nicht weiter zuständig. Ein Konzept von Alter 
und Reife, gemessen in Lebensjahren.
 
Den Klient*innen wird auf dem Weg in die Selbstän-
digkeit in unterschiedlichen Belangen geholfen. Meist 
sind es die scheinbaren Wirren des Verwaltungswe-
sens, bei dem zu Überblick verholfen werden muss. 
Angefangen beim ersten Verstehen von Briefen und 
den darin formulierten Aufträgen bis zur komplizier-
ten Frage der Zuständigkeit der verschiedenen Leis-
tungsträger – Jobcenter, Jugendamt, Sozialamt, Lan-
desamt für Einwanderung, BAföG-Amt, usw. – und 
natürlich dem Ausfüllen verschiedenster Anträge 
und Formulare. Darüber hinaus ist der Hilfebedarf 
der Klient*innen sehr individuell. Ziel für alle ist ein 
selbständiges Leben in eigenem Wohnraum, weswe-
gen die Wohnungssuche auf dem sehr komplizierten 
und strapazierten Berliner Wohnungsmarkt einen 
Großteil der Arbeit ausmacht. Weil Selbständigkeit 
nicht bedeutet, dass man alles alleine schafft und 
ohne Hilfe zurechtkommt, sondern dass man weiß, 
wen man um Hilfe fragen kann, vermitteln wir auch 
an beratende Institutionen wie Schuldnerberatung, 
Rechtsberatung, etc. hier im Kiez und berlinweit.

Bedarfsgerechte Hilfen
Ein Großteil der Careleaver besteht aus den inzwi-
schen volljährigen „unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen“ aus den Bürgerkriegsgebieten im Na-
hen Osten des Jahres 2015. Diese wurden damals 
auf die bestehenden Angebote der Jugendhilfe auf-
geteilt. Bis heute gibt es keine auf sie zugeschnitte-
nen Hilfen, die einem oft höheren Hilfebedarf gerecht 
werden. Die spezifischen Bedürfnisse resultieren 
zum Beispiel aus immer noch nicht ausreichenden 
Sprachkenntnissen, aber auch aus psychischer 
Belastung wegen nicht bearbeiteter Traumata. 
Diese, aber auch andere, nicht unbedingt migrati-
onstypische Gründe führen immer wieder bei den 
Klient*innen zu einem Hilfebedarf über das 21. Le-
bensjahr hinaus. Für Klient*innen in Ausbildung 
können wir in diesem Fall seit dem Sommer 2020 
eine Betreuung über den § 13 (3) SGB VIII anbieten. 
Für die anderen Fälle sind einige Jugendämter in-
zwischen bereit, auch über das 21. Lebensjahr hin-

aus, Hilfen zu verlängern. Letztendlich ist dies aber 
eine nicht vorhersehbare Kann-Entscheidung. Dies 
bedeutet, dass immer wieder junge Erwachsene in 
die Obdachlosigkeit entlassen werden müssen. Eine 
für alle Beteiligten frustrierende Entscheidung, für 
die betroffenen Klient*innen aufgrund der fehlen-
den Nachvollziehbarkeit aber ein besonders bitte-
res Erlebnis.

Für das kommende Jahr wünschen wir uns in erster 
Linie natürlich eine Rückkehr zur pandemiefreien 
Normalität. Inhaltlich wünschen wir uns weiterhin 
eine Stärkung des Profils des Angebots „Carelea-
ver“. Im Sinne der Klient*innen wünschen wir uns 
eine nachhaltige Lösung für das beschriebene Pro-
blem der Beendigung der Jugendhilfe. Von den Ju-
gendämtern wünschen wir uns ein Verständnis von 
Hilfe gemessen am Bedarf, nicht am Lebensalter. 
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Ankommen, einziehen: Die Wohnungen in der Sprengel-
straße sind schon weitestgehend ausgestattet.

Team MILaa Sprengelstraße 
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reflektieren und sich entsprechend in Bezug auf 
Zielbestimmung, dem Weg dorthin und der Offen-
heit der Ergebnismöglichkeiten auseinanderzuset-
zen und sich entsprechend Methoden anzueignen 
und deren Ergebnisse zu evaluieren. Die Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit setzt voraus, dass jungen 
Menschen Macht (ab)gegeben wird und sie Verant-
wortung und Entscheidungsspielräume übergeben 
bekommen, wobei sie ihre eigenen Themen setzen 
können müssen, d.h., worum es geht, muss für sie 
Relevanz besitzen, damit die Beteiligung im gemein-
samen Prozess von den jungen Menschen auch als 
partizipativer Erfahrungs- und Erprobungsraum 
wahr- und aktiv angenommen wird.

Grenzen der Partizipation
Grenzen der Partizipation und ihrer Gestaltungs-
spielräume können einerseits durch gesetzliche und 
andere formale Vorschriften (z.B. Fürsorge- und Auf-
sichtspflicht, Vorgaben der Heimaufsicht, gesetzliche 
Verbote und Einschränkungen bspw. hinsichtlich des 
Jugendschutzes etc.), andererseits durch pädagogi-
sche Konzeptionen, interne und externe Hausordnun-
gen, Leistungsbeschreibungen und Trägerverträge, 
Leitbilder, gesellschaftliche oder trägerspezifische 
Normalitätsvorstellungen usw. gesetzt sein. Wäh-
rend erstere durch die Fachkräfte der Leistungsan-
gebote kaum unmittelbar beeinflussbar sind, sollten 
letztere immer wieder reflexiv auf ihre Partizipati-
onsmöglichkeiten überprüft und ggf. erneut verhan-
delt werden.  Wichtig ist, nicht zu suggerieren, alles 
wäre prinzipiell möglich. Es geht vielmehr darum, ei-
nen realistischen Blick auf Möglichkeiten und (eigene) 
Grenzen der Partizipation zu entwickeln und ggf. wei-
tere Spielräume zu erschließen sowie (aktuell) nicht 
verhandelbare Grenzen der Partizipation mit ihren 
Begründungen klar zu benennen, um sich nicht un-
reflektiert daran abzuarbeiten oder junge Menschen 
mit Pseudo-Beteiligungen zu frustrieren. Partizipati-
ve Methoden lassen sich auch missbrauchen, um Be-
teiligung vorzutäuschen. 

Der Müllerhof als Experimentierfeld partizipativer 
Verantwortungsübernahme
Im einem Hinterhof der Müllerstraße vereinen sich 
drei Leistungsangebote, so leben dort insgesamt 21 
junge Menschen zusammen. Die Wohn- und Lebens-
zeit der jungen Menschen variiert dabei nach Leis-
tungsangebot und vermutlich auch nach Altersgrup-

pe. Die Gesamtaltersspanne umfasst den Zeitraum 
zwischen 14 und 21 Jahren. Zehn junge Menschen 
leben dabei nur vorrübergehend, nach konzeptionel-
ler Zielplanung rund einen Monat zur Kriseninter-
vention und für den Clearingprozess für ihre zukünf-
tige Perspektive in der Kriseneinrichtung MILaa 65. 
Nur junge Menschen mit schwieriger Konstellation 
verweilen länger und prägen damit auch den Cha-
rakter der Einrichtung. Wichtig zu berücksichti-
gen ist, dass bei der Zusammenstellung der jungen 
Menschen bis auf wenige Ausschlusskriterien kei-
ne Auswahl erfolgt; das Zusammenleben in diesem 
Kontext ist oftmals nicht förderlich und auch nicht 
aus Prinzip gewollt, sondern formal pragmatischen 
Bedingungen geschuldet. Das partizipative Mitein-
ander soll hier vor allem dem Einrichtungs- und so-
zialen Frieden dienen. Die Bewohner der Krisen- und 
Clearingeinrichtung haben keine Mitsprache bei der 
Aufnahme neuer junger Menschen. In der WG MILaa 
Mülla – Gruppe mit geringer Betreuungsdichte – le-
ben neun junge Menschen auf die Dauer ggf. meh-
rere Jahre zusammen. Diese jungen Menschen brin-
gen als Voraussetzung eine weitergehende Stabilität 
in ihrer Persönlichkeit und Tagesstruktur mit als 
die vorrübergehenden Bewohner der Krisen- und 
Clearingeinrichtung. Bei der Auswahl der Bewoh-
nenden der Gruppe wird auf mögliche positive Syn-
ergieeffekte und dienliche Homogenität geachtet. Die 
Gruppenmitglieder haben Mitsprache bei der Aus-
wahl neu Hinzukommender. Zwei Einzelwohnungen 
bieten Platz für junge Menschen im BEW mit inten-
sivem Betreuungsumfang. Diese jungen Menschen 
verfügen aus unterschiedlichen Gründen noch nicht 
über die Verantwortungsreife für ein BEW in einem 
normalen Wohnhaus, ohne möglichen direkten Kon-
takt zu Betreuer*innen. Auch ihre Wohndauer ist auf 
Jahre ausgelegt. Ziel von Partizipation ist es, jungen 
Menschen geeignete Räume und vielfältige Mög-
lichkeiten zum Einüben von Verantwortungsüber-
nahme und selbstbestimmtem Handeln zu bieten. 
Partizipation ist hier kein zeitlich begrenztes Projekt, 
sondern ein dauerhafter Anspruch, im Sinne eines 
Grundverständnisses und Prinzips, auf junge Men-
schen verlässlich vertrauen zu können und im Falle 
der gemeinsamen Organisation des Standorts Mül-
lerstraße auch zu müssen. Entscheidend ist, dass 
die Beteiligung der jungen Menschen für sie selbst 
und auch das große Ganze spürbare und zeitnahe  
Wirkung hat.

Kai Gembalies 
und Stefan Slipek

Gelebte Demokratie im Müllerhof
Ein Grundprinzip der pädagogischen Arbeit und 
wesentlicher Leit- und Grundgedanke in allen 
Leistungsangeboten im Fachbereich Jugendhilfe 
der milaa gGmbH ist die Idee der Partizipation als 
Handlungsprinzip für gelingende Hilfeprozesse. 
Die von uns betreuten jungen Menschen und ihre 
Personensorgeberechtigten haben das Recht, 
in geeigneter Weise beteiligt und unterstützt zu 
werden. Wir begreifen daher das Miteinander im 
Hilfeprozess zwischen jungem Menschen, seinen 
Eltern und der Fachkraft als einen interaktionel-
len Kommunikationsprozess, der entsprechend 
umzusetzen ist. Wir möchten die uns anvertrau-
ten jungen Menschen im Rahmen der Partizipation 
ermächtigen, ihre Stimme zu erheben, sich eigene 
Ziele und Bedürfnisse bewusst zu machen und zu 
bestimmen. Dabei möchten wir ihnen in ihren be-
sonderen Lebenssituationen größtmögliche und 
umfassende Unterstützung sowie Assistenz bei 
der Suche nach ihrer Lebensplanung und Lebens-
gestaltung gewähren und sie dabei unterstützen, 
sich in vorgegebenen Strukturen erfolgreich ein-
zubringen. Als Expert*innen ihrer wahrgenom-
menen Entwicklung und ihrer Bedürfnisse und 
Interessen sollen die jungen Menschen durch Mit-
reden, Mitentscheiden und Mitgestalten ermutigt 
und motiviert werden, ihr Schicksal in Alltag und 
Perspektive eigenverantwortlich und optimistisch 
in eigene Hände zu nehmen. Die Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit ist wichtig, damit junge Men-
schen ein Vertrauen entwickeln können, dass die 
eigene Position gefragt ist, gesehen und als re-
levant betrachtet wird. Sie brauchen Sicherheit, 
dass es sich beim geplanten Vorhaben um ein 
ernst gemeintes Angebot handelt.

Umsetzung von Partizipation
Partizipation erfordert Engagement, Zeit, perso-
nelle Ressourcen und die Offenheit aller Betei-
ligten für kontinuierlich stattfindende, kooperativ 
und transparent angelegte Prozesse, die alters-
angemessene Mitwirkungselemente beinhalten. 
Wichtig in Beteiligungsprozessen ist Ergebnisof-
fenheit. Konzept und Ziele müssen Raum für aus-
reichend Offenheit lassen, auch im Hinblick auf die 
Ergebnisse. Ihre Umsetzung braucht daher auch 
das Durchhaltevermögen und die Risikobereit-
schaft aller Beteiligten. Partizipation ist ein Mitei-

nander, ein stetiges gegenseitiges Lernen, in dem 
junge Menschen bei ihren Beteiligungsbestrebun-
gen unterstützt werden wollen und sollen.

Rahmenbedingungen
Die milaa gGmbH bekennt sich in der Konzipierung 
ihrer Leistungsangebote klar zu partizipativen Hal-
tungen und fügt diese den Leistungsbeschreibun-
gen im Anhang bei. Grundüberzeugungen für die 
konzeptionelle und strukturelle Konzipierung von 
Hilfeangeboten im Fachbereich Jugendhilfe der 
milaa gGmbH sind: Partizipation ist ein Recht, das 
jungen Menschen zusteht und nicht erst von ih-
nen eingefordert werden muss. Partizipation muss 
ernsthaft gemeint und gewollt sein. Partizipation ist 
ein dauerhafter Anspruch. Der Gedanke/das Recht, 
dass junge Menschen sich bei allen Themen, die sie 
betreffen, einbringen können, sollte handlungslei-
tend in der Praxis sein und sich in der Haltung der 
Fachkräfte widerspiegeln. Junge Menschen müssen 
Klarheit über die Möglichkeiten und Grenzen ihrer 
Einflussnahme erhalten und somit ein klares Rollen-
verständnis entwickeln können. Dabei müssen un-
terschiedliche Lebenslagen von jungen Menschen 
berücksichtigt und Hürden abgebaut bzw. bedarfs-
gerechte Zugänge ermöglicht werden. Kreative 
Wege müssen beschritten werden, um alle jungen 
Menschen und ihre Themen zu berücksichtigen 
und einzubinden. Es braucht daher eine Vielfalt (in 
Themen, Formen und Methoden) der Partizipations-
möglichkeiten. Partizipation steht immer im Verhält-
nis zu Macht und Machtabgabe, deshalb müssen die 
Strukturen der Hilfeangebote sich dahingehend ste-
tig überprüfen.

Herausforderungen für die Fachkräfte
Erwachsene, also auch die Fachkräfte in den Leis-
tungsangeboten, hier noch gestärkt durch die hier-
archische Stellung als Funktionsträger, haben mehr 
Einfluss auf die Lebenswirklichkeit und die Mög-
lichkeiten der Lebensgestaltung von Kindern und 
Jugendlichen als umgekehrt. Dieses Machtgefälle 
müssen sich Fachkräfte bewusst machen und die 
eigene machtvolle Position reflektieren.

Die Fachkräfte stehen damit in der verantwortungs-
vollen Rolle, sich mit der eigenen Rolle im Partizipa-
tionsgeschehen auseinanderzusetzen, eine parti-
zipationsfördernde Haltung zu entwickeln, stets zu 

Gelebte Demokratie 
im Müllerhof



• Eine Idee des Hofrates war es auch, einen Wochen-
endausflug zu unternehmen. Die Reise war schon ge-
plant. Leider musste diese coronabedingt ausfallen. 

Aktueller Stand
Die Parlamentssitzungen finden aktuell in einem 
Dreiwochenrhythmus statt. Coronabedingt können 
derzeit nur vier Personen an den Sitzungen teilneh-
men. In Einzelgesprächen werden vor einer Sitzung 
die Ideen und Wünsche der Jugendlichen zusam-
mengetragen und dann im Hofparlament vorgestellt. 
Ein wenig frustrierend ist es für die Jugendlichen, 
dass die Reise oder das „Streitschlichtungsprojekt“ 
coronabedingt nicht stattfinden konnten. 

Ein*e neue*r Protokollant*in muss in der nächsten 
Sitzung gefunden werden, da die alte Protokollantin 
ihre Arbeit aufgegeben hat. In den nächsten Sitzun-
gen werden auch wieder Wahlen für das Hofparla-
ment und den Hofrat vorbereitet. Die Wahlen sollen 
nach der „Coronazeit“ stattfinden.

Beeindruckend und Verpflichtung für uns ist, wie 
gut die Jugendlichen dieses Instrument der Mit-
wirkung und Mitbestimmung angenommen und ver-
innerlicht haben, so dass eine gute Grundlage für 
eine weitere fruchtbare Demokratie im Müllerhof 
gelegt zu sein scheint.

Das Wahlverfahren
Im Sommer 2020 fand in den jeweiligen Leistungs-
angeboten die Wahl zum Hofrat und Hofparlament 
statt. Den Jugendlichen wurde dies anhand unse-
rer eigenen Demokratie (Bundestag und Bundesrat) 
nähergebracht. Alle Betreuer*innen haben sich zur 
Wahl gestellt. Bei den Jugendlichen haben sich die 
meisten zur Wahl gestellt. Es folgte ein Wahlkampf, 
bei dem jede*r sein Wahlprogramm anhand des 
Wahlslogans (z.B. „WLAN für alle“) innerhalb seines 
jeweiligen Leistungsangebots vorstellte. Nach der 
geheimen Wahl am 22.07.2020 hat jeder Bereich die 
Stimmen ausgezählt. Aus jedem Angebot wurden 
Betreuer*innen und Jugendliche nach der Satzung 
gewählt. 

Die erste Sitzung des Hofparlamentes
Bei der ersten Sitzung am 05.08.2020 wurden vor 
allem organisatorische Dinge besprochen. Teilge-
nommen haben drei Jugendliche und eine Betreue-
rin aus der WG, ein Jugendlicher und ein Betreuer 
aus der Kriseneinrichtung, ein Jugendlicher und 
ein Betreuer aus der Helpline und ein Betreuer aus 
dem Nachtdienst. Es wurde ein Hofparlamentsvor-
sitzender (ein Jugendlicher) und ein Stellvertreter 
(ein Betreuer) gewählt. Es gab Absprachen, wie 
oft und wann die Parlamentssitzungen stattfinden 
sollten. Zudem wurde entschieden, es müsse eine 
Mehrheit von über 50 % für einen Beschluss geben 
und dafür müssten mindestens vier Teilnehmer*in-
nen anwesend sein. Außerdem wurde beschlossen, 
wer das Protokoll schreibt und dass es in jedem 
Leistungsangebot einen Ordner für die Protokolle 
gibt, der für jeden Jugendlichen zugänglich ist.

Ideen und Umsetzung 
Die Jugendlichen zeigten großes Interesse an den Sit-
zungen des Hofparlaments. Es wurden viele Themen 

angebracht und diskutiert sowie einige Beschlüsse 
an den Hofrat eingereicht. Im Hofrat werden die An-
träge diskutiert und auf die Rechtmäßigkeit über-
prüft. Der Hofpräsident genehmigt abschließend den 
Beschluss.  

In den Treffen der nächsten Monate wurden u.a. 
folgende Anliegen der Jugendlichen besprochen: 
• die Sauberkeit auf dem Hof war das erste Anlie-

gen der Jugendlichen. Es wurden Putzpläne für 
den Hof entwickelt, und regelmäßig überprüft das 
Hofparlament auch die Umsetzung. 

• Einige Jugendliche möchten sich als Streitschlich-
ter ausbilden lassen, damit sie bei Auseinander-
setzungen zwischen Jugendlichen vermitteln kön-
nen. Leider ist es aufgrund der Pandemie aktuell 
nicht möglich, diesen Wusch zu verwirklichen.

• Zu Weihnachten hatten die Jugendlichen die Idee, 
dass es einen Adventskalender für alle Jugend-
lichen auf dem Hof geben sollte. Die Idee wurde 
auch umgesetzt und kam sehr gut bei den Ju-
gendlichen an.

• Immer wieder wird in den Sitzungen über einen 
WLAN-Empfang in der Kriseneinrichtung kontro-
vers im Hofparlament diskutiert. Aktuell haben die 
„Krisenjugendlichen“ Argumente für einen WLAN-
Empfang gesammelt, die dann in der nächsten Sit-
zung diskutiert werden.

• Der Wunsch der Jugendlichen, einen Laptop für 
Klienten einzurichten, wurde zügig umgesetzt. 
Nun können die Jugendlichen Bewerbungsschrei-
ben unabhängig von den PCs der Betreuer*innen 
schreiben.  

• Die Gestaltung des Hofes ist ein großes Thema 
bei den Jugendlichen. Witterungsbedingt konnten 
noch keine Ideen (z.B. Graffiti in der Hofdurch-
fahrt) umgesetzt werden. Im Frühjahr soll sich 
das aber ändern. 

Hofparlament  
und Hofrat Wahlen  
und Erfahrungsberichte
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Zusammensetzung
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Wahl der Mitglieder Aufgaben Mitbestimmungs- bzw. Ent-

scheidungsmöglichkeiten

13 Abgeordnete
12 Stimmen, enthalten
1 Parlamentsvorsitz mit 
Stimmrecht
1   Sitz Nachtdienst 
3 Fraktionen: 
• MILaa Helpline 
• MILaa 65
• MILaa Mülla

Fraktionsgröße: 4 
(3 Klienten + 1 MA, wobei 
die Helpline Fraktion 
doppeltes Stimmrecht 
hat, da nur zwei Helpliner 
am Standort wohnen und 
einer davon im Hofrat ver-
treten sein soll).

Ratsvorsitz: 
Fachbereichsleitung 
Beisitz (Qualitätsbeauf-
tragter)

6 Hofräte:
Je ein junger Mensch und 
die Leitungen pro Leis-
tungsangebot.

Der Vorsitz hat ein Veto-
recht. 

• Die Leistungsangebote 
wählen ihre Vertreter*in-
nen für das Hofparlament 
alle halbe Jahre; 
• Die Vertreter*innen der 
Krise werden zeitnah vor 
der Parlamentssitzung im 
Plenum gewählt.
• Als Parlamentsvorsitz 
wird ein/e MA oder ein 
junger Mensch (wech-
selnd aus allen drei Pro-
jekten) gewählt.

• Die Leistungsangebote 
wählen ihre Vertreter*in-
nen für den Hofrat halb-
jährlich. 
• Die Vertreter*innen der 
Krise werden zeitnah vor 
der Parlamentssitzung im 
Plenum gewählt.
• Vorsitz und Beisitz wer-
den nicht gewählt, sondern 
sind per Funktion besetzt.
• Die MA werden nicht 
gewählt, sondern sind per 
Funktion gesetzt.

• Der/die Parlamentsvor-
sitzende*r moderiert die 
Tagung per Geschäfts-
ordnung.
• Das Hofparlament ent-
wickelt, diskutiert und 
formuliert Anträge an 
den Hofrat (bspw. Regeln, 
Hofordnungen, Veranstal-
tungen etc.).
• Nicht durch den Hofrat 
zustimmungspflichtige 
Ideen und Projekte kann 
das Hofparlament mit 
einfacher Mehrheit ent-
scheiden.

• Der Hofrat diskutiert 
und entscheidet abschlie-
ßend über zustimmungs-
pflichtige Anträge und 
Vorschläge des Hofpar-
laments mit einfacher 
Mehrheit.
• Der Ratsvorsitz kann 
eine Mehrheitsentschei-
dung per Veto abweisen.

z. B. 
• Hofgestaltung 
• Besuch/Besuchszeiten 
• Umgang miteinander
• Konflikte auf dem Hof 
• Konflikte mit der  Nach-
barschaft
• Gestaltung des Hofes 
oder Garten (Was wird 
wie bepflanzt? Welche 
Zier- oder welche Nutz-
pflanzen, hinsichtlich 
eines Speiseplans (eigene 
Erzeugnisse essen)
• Organisation von ge-
meinsamen Festen etc. 

• Die Befugnisse und 
Möglichkeiten entspre-
chen den Aufgaben.
• Darüber hinaus kann 
der Hofrat Vorschläge und 
Anträge zur Überarbei-
tung und/oder Neudis-
kussion an das Hofparla-
ment zurückverweisen, 
um danach neu beratend 
zusammenzutreffen und 
ggf. abschließend zu ent-
scheiden.

Stefan Slipek 
und Lara Hinz

Startklar für die erste Sitzung, die 
Tagesordnung ist vorbereitet!



zu, das gleiche/ähnliche Aspekte aufnimmt. Könn-
ten Sie uns kurz erklären, worum es in den Geset-
zen geht, inwieweit schon 2020 Weichen gestellt 
wurden, ob Berlin dabei Vorreiter ist und welchen 
Einfluss das auf zukünftige Jugendhilfe und Ju-
gendarbeit in Berlin generell bzw. im Bezirk Mitte 
im Besonderen hat?
Ich beschränke mich mal auf den Bezirk Mitte. Be-
sonders interessant ist für uns der § 37. Wir haben 
schon einige Projekte entwickelt, um den Eltern 
Beratung und Unterstützung anzubieten, wenn die 
Kinder dauerhaft untergebracht sind. Aber das sind 
nur Anfänge gewesen. Bisher spielte der § 37 kei-
ne große Rolle im RSD und im Rahmen der Hilfepla-
nung, dazu war er auch viel zu vage formuliert mit 
dem ganzen „sollen“. Ich glaube, die Haltungsände-
rung, die damit zukünftig verbunden sein muss, ist 
für den RSD schon sehr weitreichend. Und obwohl 
wir schon spätestens seit „Wimes“ (ich glaube 2012) 
wissen, dass ein wesentlicher Gelingensfaktor für 
eine Hilfe die Akzeptanz der Eltern für Hilfeform und 
Lebensort des Kindes ist, hat es doch bisher noch 
nicht dazu geführt, intensiv in die Arbeit mit den El-
tern zu investieren. Und natürlich auch in die Rück-
führung.

Neben richtungsweisenden Gesetzesänderungen 
– wenn Sie auf die Jugendhilfelandschaft Berlins 
der letzten 5 Jahre schauen, haben sich die Arbeit 
und die Angebote verändert? 
Ja, es gibt aufgrund der Wohnraumsituation zuneh-
mend mehr Bedarf an Angeboten, um junge Men-
schen nach der Jugendhilfe nicht in Obdachlosigkeit 
oder prekäre Wohnsituationen zu entlassen. Die 
Entwicklung und Schaffung von Angeboten für die 
sog. Careleaver sind für mich ein wichtiger Schritt 
in diese Richtung. Leider gibt es für diese Projek-
te noch nicht immer die angemessene Akzeptanz 
in den Jugendämtern, und es geht weniger um die 
Frage der Notwendigkeit als um die Frage, ob solche 
Projekte noch „Jugendhilfe“ sind bzw. durch die Ju-
gendhilfe finanziert werden sollen.

Gibt es „Ziel- oder Bedarfsgruppen“, die sich in 
den vergangenen Jahren deutlicher herauskris-
tallisiert haben und die neue bzw. andere Angebo-
te der Jugendhilfe benötigen? Stichwort System-
sprenger: Dem Drehtüreffekt mit Wirkfaktoren 
begegnen? Stichwort niedrigschwellige Angebo-

te: Bei den Systemsprengern geht es vor allem um 
junge Menschen, die schon eine Reihe von zumeist 
hochschwelligen Jugendhilfemaßnahmen durch-
laufen haben, die in der Regel abgebrochen wur-
den. Kann Jugendhilfe noch „präventiver“ wer-
den, welche präventiven oder niedrigschwelligen 
Angebote gibt es/sollte es geben?  
Seit ca. zwei Jahren gibt es in Berlin die Koordinie-
rungsstelle. Die Idee dahinter ist es, von dem „im-
mer mehr“ wegzukommen und wirklich individuelle 
Hilfen zu entwickeln. Und dazu die Ressourcen meh-
rerer Träger zu bündeln. Dieser Ansatz ist für mich 
der richtige. Das sind natürlich keine präventiven 
Angebote mehr, sondern sehr teure und intensive 
Maßnahmen, auch wenn es erstmal nicht so aus-
sieht. Im Wesentlichen geht es darum, einen jungen 
Menschen auszuhalten, Ressourcen zu finden, die 
das ermöglichen und an denen man andocken kann, 
und um ganz realistische Ziele, kleine, erreichbare 
Schritte. Wir reden in der Jugendhilfe viel zu oft vom 
Schulabschluss, der erreicht werden soll. 
Jugendhilfe kann auf jeden Fall auch präventiver 
werden. Um das zu erreichen, müsste man deutlich 
mehr investieren in frühe Hilfen, Kitas, den Schulso-
zialarbeitsbereich und in die offene Jugendarbeit. 
Wir wissen ja eigentlich alles und was es brauchen 
würde, um weniger Kinder zu verlieren. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Auf jeden Fall mehr Flexibilität und Experimentier-
freudigkeit, egal ob es um Homeoffice-Konzepte, 
neue Projekte oder flexible Hilfen geht. Das bedeu-
tet nicht, dass ganz viel neu erfunden werden muss, 
im Gegenteil, wir haben viele gute Konzepte und Er-
fahrungen, die immer wieder in Vergessenheit ge-
raten und auf denen wir gut aufbauen könnten. 

Herzlichen Dank für das Interview!

Seit wie vielen Jahren sind Sie in der Jugendhilfe 
tätig?
Im Jugendamt Mitte, damals Wedding, habe ich 
1991 in der Grüntaler Straße mit meinem Anerken-
nungsjahr angefangen.

Könnten Sie Ihren Aufgabenbereich bitte kurz 
skizzieren? 
Fachdienstleitung Hilfe zur Erziehung, zuständig 
als Dienst- und Fachvorgesetzte für die wirtschaft-
liche Jugendhilfe (WJH) und den Pflegekinderdienst 
(PKD), fachlich auch für die Arbeitsgruppe Hilfe zur 
Erziehung (HzE). Zur Tätigkeit gehören z.B. die ko-
operative Entwicklung und Absicherung der fach-
lichen Standards der HzE, das Fach- und Finanz-
Controlling/überregionale Steuerung der HzE, die 
Sicherung eines fachlichen Informations- und Be-
sprechungssystems für die AG HzE, zudem die Be-
ratung der Regionalleitungen des Regionalen so-
zialpädagogischen Dienstes zu fachlichen Fragen 
der HzE und Leistungen. Zudem die Weiterentwick-
lung von einheitlichen Verfahrensabläufen und Vor-

drucken für den Regionalen sozialpädagogischen 
Dienst, die Mitwirkung an abteilungsübergreifen-
den und überbezirklichen Arbeitsgemeinschaften 
sowie die inhaltliche Ausgestaltung von Koopera-
tionsverträgen mit freien Trägern und anderen In-
stitutionen.

Haben Sie ein Motto/einen Leitsatz? 
Ja, Spielräume/Gestaltungsmöglichkeiten, die sind 
meistens größer, als man zuerst annimmt und je 
mehr man sie nutzt, umso größer werden sie, und: es 
gibt immer einen Plan B, um das Ziel zu erreichen….

2020 war natürlich durch Covid geprägt, aber 
vermutlich eher hinsichtlich der Arbeitssituation 
an sich. Jugendhilfe und Homeoffice? Welche The-
men standen im Vordergrund, welche Themen be-
schäftigen Sie aktuell?
Schwierig war es am Anfang, mit allen in Kommuni-
kation zu bleiben. Ich habe in diesem Jahr sehr viel 
Zeit und Energie darauf verwendet, die Möglichkei-
ten für meinen Fachdienst zu schaffen, um im Home- 
office und mit sehr reduzierter Anwesenheit im 
Dienst alle Aufgaben wahrnehmen zu können. Das ist 
im öffentlichen Dienst nicht so einfach, weil einfach 
die technischen Voraussetzungen fehlten. Und weil 
es noch das Vorurteil gibt, dass im Homeoffice nicht 
„richtig“ gearbeitet wird. Wir haben jetzt gute Kon-
zepte und eine ganz gute Ausstattung für PKD und 
WJH und sind auch während des Lockdowns zu fast 
100 % in der Lage, alle Aufgaben wahrzunehmen. 
Außerdem findet die Kommunikation mit allen mitt-
lerweile grundsätzlich in digitaler Form statt. Das 
Thema, sich trotz fehlender Räume und Möglichkei-
ten zu treffen und in der Kommunikation zu bleiben, 
ist damit bei uns durch und wir haben eine ganz gute 
Basis. Ich finde, dass es auch in der Jugendhilfe er-
forderlich ist, sich neue Konzepte der Zusammen-
arbeit zu erarbeiten und dazu natürlich auch die 
digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Das wird meiner 
Meinung nach noch viel zu wenig gemacht und ist 
immer noch abhängig vom Engagement der jewei-
ligen Mitarbeiter*innen. Anstatt eine Hilfeplanung 
ausfallen zu lassen, kann man auch alles dafür tun, 
dass man sie als Videokonferenz durchführen kann. 

In Berlin gilt seit 2020 das neue Jugendför-
der- und Beteiligungsgesetz, in diesem Frühjahr 
kommt aller Voraussicht nach das neue KJSG hin-
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Seit dem 15.07. werden die angemieteten Räume in 
der Seestraße als ASOG-Einrichtung genutzt. Max 
Wandel ist seit dem 24.09. Standortleiter der Woh-
nungsloseneinrichtung „Panorama an der See“. 
Der Wahlberliner arbeitete von November 2018 
bis Juni 2020 als stellvertretender Standortleiter 
und Ehrenamtskoordinator in der Gemeinschafts-
unterkunft (GU) Gerlinger Straße. Hier betreute er 
mit 15 Kolleg*innen bis zu 490 Geflüchtete. Die GU 
Gerlinger Straße war ein sogenanntes „Tempoho-
me“, das Grundstück war von Beginn der Nutzung 
an als Interimslösung geplant. Die Arbeit in einer 
Unterkunft für Wohnungslose bringt andere The-
men und Schwerpunkte mit sich sowie auch sozial-
politische Fragestellungen. Die Berliner Senats-
verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
beschäftigt sich umfassend mit den Themen Woh-
nungslosigkeit und Obdachlosigkeit. 

Herr Wandel erzählt aus der Praxis: „Ende Sep-
tember 2020 habe ich die Standortleitung im „Pa-
norama an der See“ interimsmäßig von Sarah Di-
allo übernommen. Das ‚Panorama an der See‘ ist 
eine Wohnungslosenunterkunft, und wir bieten 22 
Wohnheimplätze, die ausschließlich für Männer 
vorgesehen sind. Zusammen mit meinen Kollegen 
betreibe ich nun das ‚Panorama an der See‘. Da wir 
nur ein kleines Team sind, funktioniert Teambuil-
ding bei uns als permanenter Prozess. Auf Prob-
leme müssen wir spontan reagieren, so dass das 
gegenseitige Vertrauen ausschlaggebend ist für 
das Gelingen guter Sozialarbeit.

Von einer Einrichtung für Geflüchtete in eine Ein-
richtung für Wohnungslose zu wechseln, finde ich 
spannend, da sich die Struktur der Klient*innen 
und damit die zu lösenden Probleme stark unter-
scheiden. Bei der Arbeit mit Geflüchteten ist die 
Hauptaufgabe die Integration der Geflüchteten in 
die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Es geht also 
hauptsächlich um das Erlernen der Sprache sowie 
um die Arbeits- und Wohnungssuche.

Die Geflüchteten sind in ihren Herkunftsländern 
Berufen nachgegangen und waren vor der Flucht 
für sich selbst verantwortlich. Ihre Probleme sind 
daher meist sprachliche Hindernisse oder unzu-
reichendes Wissen über die Funktionsweise deut-
scher Behörden.

Rechnung für die Unterkunftskosten
Hier im ‚Panorama an der See‘ wohnen auch jün-
gere Geflüchtete, die statusgewandelt sind. Wer 
eine Ausbildung oder einen Job anfängt, wird 
schnell von einer Rechnung für die Unterkunfts-
kosten überrascht. Während die Kosten der Un-
terbringung in Gemeinschaftsunterkünften des 
Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten 
(LAF) für Menschen in Ausbildung oder in Er-
werbsarbeit bei maximal 344,-  Euro liegen, gibt 
es in Wohnungslosenunterkünften keine Decke-
lung der Mietkosten. Dies führt dazu, dass der 
Staat für die Bewohner*innen keine Anreize setzt, 
eine Ausbildung zu beginnen oder einen Arbeits-
platz zu finden. Perspektivlosigkeit gerade bei 
jungen Geflüchteten in Wohnungslosenunterkünf-
ten ist die Folge.

Bei einem Teil der Wohnungslosen dreht sich viel 
um den Bereich der Suchtproblematik, und damit 
verbunden spielen gesundheitliche Probleme eine 
große Rolle. Gerade das Thema Sucht kann meist 
nur mit einer sehr engen Betreuung ernsthaft 
angegangen werden. Darum freut es mich auch, 
dass einige der Wohnungslosen enge Kontakte zu 
Streetworkern oder bezirklichen Sozialarbeitern 
pflegen. Diese unterstützen sie bei Behördengän-
gen oder Arztterminen. Wer über längere Zeit auf 
der Straße gelebt hat, hat oftmals einen umge-
kehrten Tag-Nacht-Rhythmus. Tagsüber schlafen 
und dann die Nacht durchmachen. Frühes Aufste-
hen und die Zuverlässigkeit bei Terminen müssen 
daher neu erlernt werden.

Schulden
Ein weiteres großes Hindernis auf dem Weg zur 
eigenen Wohnung sind oftmals Schulden. Durch 
größere Schulden sind die Aussichten auf dem 
Wohnungsmarkt stark eingeschränkt. Wer zwei-
mal seine Miete nicht (pünktlich) bezahlt, dem 
kann fristlos eine Kündigung der Mietwohnung 
ausgesprochen werden. Kommen dazu weitere 
Schulden, so kann der Weg zu einer eigenen Woh-
nung über Jahre versperrt sein. Hilfreich fände 
ich in diesem Zusammenhang eine Reform des 
Mietrechts. Bevor Menschen ihre Wohnung ver-
lieren, sollten Sozialarbeiter*innen verpflichtend 
Hausbesuche machen, so dass Wohnungslosig-
keit verhindert werden kann.“

Panorama an der See

Panorama an der See
Seestraße 49
13347 Berlin

Mitarbeiter*innen: 3
22 Plätze

Standortleitung 
Max Wandel
seit 01.05.2021 Katarzyna Lyjak

Steckbrief
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Im Frühjahr 2020 wurden die Zimmer der Seestraße 
frisch gestrichen und zum Teil neu ausgestattet.



Panorama Ost

Panorama Ost im zweiten Jahr
Das Jahr 2020 war das erste vollständige Kalender-
jahr des Panorama Ost – geöffnet hatten wir zum Sep-
tember 2019 – und zusätzlich zum Jahr der Pandemie 
war es eine Zeit, in der das Team damit beschäftigt 
war, sich selbst, die Anforderungen einer Einrichtung 
mit fast hundert Plätzen sowie die Herausforderun-
gen des unmittelbaren Standortes kennen zu lernen 
und in sicheres Fahrwasser zu bekommen. Auch das 
Team musste sich erst einmal kennenlernen und Pro-
zesse gemeinsam gestalten. Sie alle sind im Verlauf 
des Jahres 2020 mit all seinen Herausforderungen in 
den Job hineingewachsen. Nachdem im ersten Halb-
jahr nach Eröffnung bei Streitigkeiten von Bewoh-
ner*innen noch häufig die Polizei zur Hilfe gerufen 
werden musste, konnten die Polizeieinsätze im Haus 
im letzten Jahr auf ein Minimum reduziert werden, da 
die Mitarbeiter*innen immer sicherer im Umgang mit 
unserer Klientel wurden und durch die gesammel-
ten Erfahrungen Konflikte bereits im Ansatz besser  
gehandhabt werden konnten. Das Haus hat zu einem 
verlässlichen und weitestgehend ruhigen Regelbe-
trieb gefunden, dies auch im täglichen Zusammen-
spiel mit den Behörden und Ämtern. Wir bemühen 
uns um eine Verbesserung in der Zusammenarbeit, 
z.B. mit gesetzlichen Betreuer*innen oder anderen 
Schnittstellen, denn letztlich wollen wir das Beste für 
unsere Bewohner*innen erreichen.

Das Haus
Das Panorama Ost bietet Platz für 97 Bewohner*in-
nen, was zu einer sehr heterogenen Zusammenset-
zung führt. Demente ältere Menschen jenseits der 
70 Jahre, junge Erwachsene, die gerade die Volljäh-
rigkeit erreicht haben, Menschen mit langjähriger 
Drogenabhängigkeit, Geflüchtete unterschiedlicher 
Generationen, Haftentlassene, Menschen mit Hoch-
schulabschlüssen und solche, die keine Schule ab-
geschlossen haben, psychisch Kranke, an denen die 
Stützsysteme gescheitert sind, aber auch Menschen 
ohne spezielle Problematiken, die auf Wohnungssu-
che irgendwann nicht mehr bei Freunden auf dem 
Sofa schlafen konnten, teilen sich unter einem Dach 
Aufenthaltsraum, Duschen, Toiletten, eine Dach-
terrasse und den Garten mit der Tischtennisplatte. 
Manche Lebensschicksale sind Tragödien, die man 
nur noch begleiten oder beobachten, aber nicht mehr 
retten kann, andere können wir erfolgreich unter-
stützen, wieder auf eigene Beine zu kommen. Einige 

Panorama Ost
Rüdersdorfer Straße 64, 10243 Berlin

Fünf Etagen mit 52 Einzelzimmern, 
15 Doppelzimmern, 5 Dreibettzimmern. 
Das Erdgeschoss ist behindertengerecht ausge-
stattet, so dass auch Rollstuhlfahrer*innen auf-
genommen werden können. Es stehen Gemein-
schaftsküchen und Gemeinschaftsbäder auf den 
Etagen zur Verfügung. Ein Gartenbereich ist auf 
der Rückseite des Gebäudes und lässt sich aus 
dem Gemeinschaftsraum 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 Bewohner*innen ihre Selbstver-
antwortung zurück zu geben und Eigeninitiative zu  
wecken. Hierzu gehören Akzeptanz der aktuel-
len Wohnungslosigkeit und aktive Übernahme von 
Schritten, die aus ihr herausführen. 

Mitarbeiter*innen: 10  
97 Plätze

Standortleitung  
Ulrike Mußlick

Steckbrief

34 35

Der Garten in der Rüdersdorfer Straße 
ist zu einer kleinen Oase geworden.
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Bewohnerin des Panorama Ost nicht nur eine eigene 
Wohnung gefunden hat, sondern inzwischen Teil un-
seres Teams geworden ist; dass einem syrischen An-
ästhesisten, der seine letzten Sprachprüfungen zur 
Anerkennung seiner Papiere erwartet, ein Praktikum 
bei einem Berliner Anästhesisten vermittelt werden 
konnte, und er dort nach mehrjähriger Pause wieder 
einmal wöchentlich als Arzt arbeiten kann. Ebenfalls 
erfreulich zu erwähnen ist, dass eine Tätowiererin in 
Friedrichshain einem unserer Bewohner, der seine 
Nazivergangenheit glaubhaft abgelegt hat, die ein-
schlägigen Tattoos kostenlos überstochen hat. 

Die Nachbarschaft
Das Haus fügt sich inzwischen ein. Baulich auf einem 
Grundriss, dessen Form eine Raute in ein Rechteck 
gestaucht hat, schmiegen sich zwei Fronten in die 
Ecke der Rüdersdorfer Straße und der Marchlewski-
straße. Die eine führt schnurstracks zur Warschauer 
Brücke, die andere im Schwung an Aldi und Berghain 
vorbei zum Ostbahnhof. Gegenüber unserem Wohn-
heim residiert der Polizeiabschnitt 51, auf der ande-
ren Seite der Kreuzung schlummert der kleine Park 
am Comeniusplatz. Im Sommer hat sich in unserem 
Haus eine sportliche Clique, die sich im Park zu Tisch-
tennis und Liegestützen verabredet hat, gebildet. In-
zwischen haben wir selbst eine Tischtennisplatte im 
Garten. Die Sehnsucht nach Frühsport scheint sich 
allerdings im Herbst und Winter erschöpft zu haben.

Durch die coronabedingte Schließung verirren sich 
derzeit keine verstrahlten Berghainjünger mehr ins 
Haus – vor unserem Bürofenster stapft an den Wo-
chenenden lediglich „Otto Normalbürger“ bieder zu 
Aldi. Das Haus fügt sich inzwischen auch in das Ver-
halten der Nachbarschaft ein, die regelmäßig Spen-
den jeglicher Art vorbeibringt, nicht nur zu Weih-
nachten. Manche/r Nachbar*in, der umzieht oder 
Zuhause ausmistet, bietet Geschirr und Mobiliar an, 
fragt, ob wir auch Sofas oder Matratzen gebrauchen 
könnten. Anwohner*innen mit Kindern im Vorschulal-
ter bringen an Wochenenden Jacken und Schuhe und 
im Dezember Kuchen und Adventskalender. Zu Beginn 
des Betriebes war unsere Kleiderkammer im Keller 
leer, nun ist sie so gut sortiert, dass man für fast jede 
Schuhgröße fündig wird, und das allermeiste ist aus 
der Nachbarschaft. Dies ist deswegen erwähnens-
wert, da ein nicht unbedeutender Teil der Nachbar-
schaft große Vorbehalte gegenüber unserem Haus 

und der Bewohner*innenschaft hegte. Essen erhal-
ten wir vom ehrenamtlich organisierten „Food sha-
ring“. Diese bringen nach Geschäftsschluss abends 
öfter eimerweise Donuts, belegte Brötchen und an-
derweitige Sandwiches. Ebenso erhalten wir sehr oft 
belegte Brötchen von den anliegenden Bäckereien, 
und ab und zu gibt es besonders Motivierte, bspw. 
Mutter und Tochter aus Wandlitz, die unangekün-
digt an einem Sonntagnachmittag drei große Töpfe 
selbstgemachte Wurstsuppe und Brot vorbeibringen. 
Das alles kommt bei den Bewohner*innen sehr gut an 
und ist meist innerhalb weniger Stunden vergriffen. 
Schließlich sind es fast hundert Bewohner*innen, die 
über den Tag verteilt durch den Gemeinschaftsraum 
kommen und den spontan hergerichteten Gabentisch 
zuverlässig abgrasen. 

Beschwerden aus der Nachbarschaft halten sich 
in Grenzen und können meist in ruhigem Gespräch 
ausgeräumt werden. Einer unserer impulsiveren 
Alkoholiker (wir mussten uns schon lange von ihm 
trennen) hat es geschafft, trotz geschäftsfördern-
den Konsums Platzverweis bei Getränke Hoffmann 
zu bekommen, und ein notorischer Langfinger unter 
unserem Dach, der von einem Paragraphen in seiner 
Berufsausübung geschützt wird, muss den Radius 
für sein Tagewerk mit jedem Hausverbot erweitern. 
Dem Vernehmen nach sind seine Wege in den letzten 
anderthalb Jahren beträchtlich lang geworden. Aber 
auch das wird sich irgendwie einfügen. 

Die gemütliche Leseecke musste 
coronabedingt weichen.

Team Panorama Ost 

Bewohner*innen haben sich an ein Leben im Wohn-
heim gewöhnt, sind schon lange da und werden noch 
lange bleiben, manche kämpfen konsequent und zäh 
um eine Wohnung und verlassen uns mit dem glück-
lichen Blick, endlich eigene vier Wände zu haben. 
Manche der psychisch Kranken verschwinden, ohne 
sich abzumelden, und werden nie mehr gesehen. Ge-
legentlich wurden Bewohner*innen aus unterschied-
lichen Gründen aus dem Haus heraus verhaftet. Von 
manchen Bewohner*innen müssen/mussten wir uns 
trennen, da diese nicht in der Lage waren, ein Mi-
nimum der vorgegebenen Regeln zu beachten. Oft-
mals haben solche Bewohner*innen ein regelrech-
tes „Wohnheimhopping“ hinter bzw. vor sich, da sie 
immer wieder an dieselben nicht zu akzeptierenden 
Grenzüberschreitungen stoßen.  

Die Mischung bringt Konflikte im Alltag mit sich, da 
unterschiedliche subjektive Realitäten sehr intensiv 
aufeinanderprallen, welche zielgerichtet zu betreu-
en wären. Für diese Anzahl von Härtefällen ist das 
Panorama Ost personell nicht ausgestattet, obwohl 
tagsüber i.d.R. ein/e Sozialarbeiter*in vor Ort ist. Wir 
können keine Pflegeeinrichtungen, Altersheime, Psy-
chiatrien oder Krankenstationen ersetzen, welche an 
diesen Fällen gescheitert sind oder deren Behand-
lung sich die Einzelnen entziehen bzw. widersetzen. 
Dennoch hat sich ein Alltag etabliert, in dem wir auch 
erfolgreiche Arbeit erbringen können. Zusätzlich 
zu diesen Schwierigkeiten in den Voraussetzungen 
kommen Komplikationen für unsere Arbeit durch un-
glückliche Verkettungen verschiedener Details der 
Sozialsysteme, die sich bspw. dann ergeben, wenn je-

mand per Arbeit aus seiner Armut, Transferleistung 
und Wohnungslosigkeit herausklettern möchte. So-
bald ein/e Bewohner*in bspw. eine Arbeit aufnimmt 
und ein gewisses Einkommen erzielt, wird er vom 
Jobcenter oder Sozialamt direkt zur Kasse gebeten, 
um sich an den Unterkunftskosten in Form eines Ei-
genanteils zu beteiligen. Da es keine pauschale Eigen-
beteiligung gibt, sondern diese sich an der Höhe des 
Einkommens bemisst, fällt der Eigenanteil in einigen 
Fällen unverhältnismäßig hoch aus. In diesen Fällen 
ist es den betroffenen Bewohner*innen nicht möglich, 
Geld für eine Mietkaution anzusparen, was die Suche 
nach eigenem Wohnraum nicht gerade erleichtert. 
Dass sich dieser Zustand dementsprechend auf die 
Motivation zum eigenen Verdienst negativ auswirkt, 
ist vermutlich für fast jeden nachvollziehbar, da kein 
Belohnungsprinzip stattfindet. Erschwerend kommt 
hinzu, dass ab dem Moment des Eigenverdienstes 
Schuldansprüche vergangener Jahre greifen: In-
kasso und Konsorten stehen da sofort auf der Matte, 
machen Druck, dem viele psychisch nicht gewach-
sen sind. Es wäre zielführender, wenn es für Men-
schen, die sich aus Obdach- oder Wohnungslosigkeit 
herausarbeiten wollen, diesbezüglich realistische 
Schutzfristen und Zuverdienstbeträge gäbe.

Um dem pandemiebedingten Infektionsgeschehen 
Rechnung zu tragen, hat 2020 unmittelbare Ver-
änderungen erfordert. Wir haben das Haus für jeg-
lichen Besuch gesperrt, die Zahl der zugelassenen 
Personen im Aufenthaltsraum reduziert und eine 
Maskenpflicht im Haus umgesetzt. Auf Sommer- und 
Weihnachtsfeier mussten/haben wir schweren Her-
zens verzichtet. Für unsere Bewohner*innen haben 
sich einige Dinge erschwert: Weiterbildungen und 
Sprachprüfungen werden seltener abgehalten, was 
den Abschluss mancher Weiterbildung weit in die 
Zukunft verlegt hat. Wohnungsbesichtigungen sind 
ebenfalls seltener, und so legt sich die allgemeine 
Verlangsamung dem Einzelnen, der noch Ziele ver-
folgt, als Hemmschuh an die Füße. 

Im Jahr 2020 hatten wir im Haus glücklicherweise 
keine Coronafälle, sind uns jedoch bewusst, dass 
wir mit unserer stark vorerkrankten Klientel und der 
hohen Zahl an Bewohner*innen in einer Einrichtung 
mit durchweg innenliegenden Gemeinschaftsküchen 
und -duschen besonders vulnerabel sind.  Zu den er-
freulichen Vorgängen gehört es, dass eine ehemalige 

Fachaustausch nach einem Jahr Betrieb mit Vertreterinnen des Bezirks-
amtes. Frau Mußlick (2.v.l.) mit Frau Saggau (1.v.l.), Amt für Soziales, und 
ihrer Nachfolgerin in der Fachstelle, Frau Raschke (1.v.re.).



Panorama Süd

Das Panorama Süd ist ein Wohnheim für Menschen, 
die aus unterschiedlichsten Gründen in die Situation 
geraten sind, aktuell kein eigenes Dach über dem 
Kopf zu haben. In Kooperation mit den zuständigen 
Behörden belegen wir die freien Plätze in unseren 
Dreier- und Einzelzimmern, um zunächst einfach die 
akute Notlage abzuwenden und im Anschluss im Ein-
zelfall an Ressourcen anzudocken und langfristige 
Lösungen zu suchen. Das Leben in einer Wohnungs-
losenunterkunft kann und soll immer nur eine Zwi-
schenlösung sein. 

Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist ein soziales Pro-
blem mit strukturellen und individuellen Komponen-
ten. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp in Berlin, und 
nicht ohne Grund wurde 2020 der Berliner Mietende-
ckel eingeführt, der dazu dienen sollte, bezahlbaren 
Wohnraum dauerhaft zu sichern. Wer zu uns kommt, 
verfügt in der Regel nicht über ausreichendes Ein-
kommen, um auf dem freien Wohnungsmarkt mit-
halten zu können. Meist, oder zumindest nicht selten, 
sind unsere Bewohner*innen auf Transferleistungen 
angewiesen, Wohnungslosigkeit und Arbeitslosig-
keit hängen eng zusammen. Hinzu kommt, dass die 
Menschen, die in unserem Wohnheim Unterschlupf 
finden, in der Regel auch über keine entsprechend 
unterstützenden Beziehungen (mehr) verfügen, ein 
Freund, eine Freundin, der/die ihnen kurzfristig 
hilft, wieder auf die Beine zu kommen? Fehlanzeige. 
Verständnisvolle Eltern oder andere Verwandte? 
Fehlanzeige. Beziehungslosigkeit, zumindest was 
relevante und im allgemeinen Sinne hilfreiche Bezie-
hungen meint, ist das dritte Kennzeichen, das unsere 
Bewohner*innen zu uns bringt. 

Manchmal ist es so, dass ein Mensch vor uns steht, 
der gerade eben erst aus seinem gewohnten System 
herausgefallen ist, zum Beispiel durch das Schei-
tern einer Verbindung, mit der auch der Verlust des 
eigenen Wohnraums verbunden ist. Manchmal ist es 
so, dass Menschen bei uns einziehen, die eine lange 
Geschichte mitbringen, die in der Regel auch eine 
lange Geschichte gescheiterter Hilfeangebote ist. 
Manche unserer Bewohner*innen haben ihre ganz 
eigenen Strategien entwickelt, ihre Ziele im Leben 
zu erreichen. Was der Hintergrund ist, was diesen 
Mann oder diese Frau zu uns führt, erfahren wir 
nicht aus Akten, sondern nur, indem wir versuchen, 
eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Das ge-

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 Auf-
enthaltsstatus sowie alleinstehende Frauen 
und Männer, die bereits obdachlos oder von 
Obdachlosigkeit bedroht sind.

Mitarbeiter*innen: 4 
59 Plätze

Standortleitung  
Helmut Reiners
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Das Panorama Süd liegt in einer ruhigen Seitenstraße parallel zur 
Goerzallee. Der Garten steht allen Bewohner*innen zur Verfügung.
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schieht nicht nur mit Worten, eher sogar neben den 
Worten, wir versuchen, unseren Bewohner*innen 
in einem normalisierenden Umgang mit Mensch-
lichkeit und Akzeptanz zu begegnen. „Sie sind woh-
nungslos? Das ist ok und heißt nicht, dass mit Ihnen 
was nicht stimmt. Wenn Sie Fragen haben oder wir 
Sie unterstützen können, dann lassen Sie es uns 
bitte wissen.“ Wir haben eine Hausordnung, es gibt 
Regeln, die eingehalten werden müssen, natürlich, 
und da verstehen wir im Zweifelsfall keinen Spaß, es 
gibt Grenzen, ganz klar, aber es gibt auch Fairness, 
Spielräume, Kommunikation und Toleranz, die wir 
im Alltag mit unseren Bewohner*innen auszuloten 
versuchen. „Was können wir für Sie tun?“, das ist die 
Haltung, die wir durch alle unsere Begegnungen für 
unsere Bewohner*innen hindurchscheinen zu las-
sen versuchen. Und das Ziel ist natürlich, sie dabei 
zu unterstützen, wieder oder überhaupt zum ers-
ten Mal ein ganz oder möglichst selbstbestimmtes 
und selbstverantwortliches Leben zu führen. Dazu 
braucht es Ressourcen in Form von geeignetem 
Wohnraum sowie zielgruppenspezifische Unter-
stützungsangebote, kein Mensch ist wie der andere. 
Dies alles ist auch 2020 geschehen. Für einige un-
serer Bewohner*innen war es ein gutes Jahr, sie 
konnten ausziehen, eine Wohnung, ein Zimmer in 
einer WG oder im Betreuten Wohnen finden, manch-
mal aus eigener Kraft, manchmal mit Unterstützung 
von uns und mit Hilfe von Kooperationspartner*in-
nen. Für manche war es ein Fortschritt, vielleicht 
sogar ein Glück, einfach ein Einzelzimmer im Pano-
rama Süd zu ergattern. Nicht für alle war die eigene 
Wohnung das oberste Ziel in diesem Jahr, für man-
che gab es wichtigere Dinge im Leben. Bei einigen 
bestand der Fortschritt darin, zunächst die Situa-
tion in einem Dreierzimmer zu stabilisieren, andere 
sind unbekannt verzogen oder haben eine offene 
Rechnung beglichen, sagen wir es direkt, eine Haft-
strafe angetreten, und von manchen Bewohner*in-
nen mussten wir uns auch aufgrund unserer eige-
nen Entscheidungen trennen. 

2020 war ein arbeitsreiches und intensives Jahr, 
und das nicht nur aufgrund der Pandemie, die uns 
alle vor neue Herausforderungen gestellt hat, und 
so wird es auch weitergehen. Wir leben einfach mit-
einander, aber innerhalb der professionellen Gren-
zen vielleicht ein wenig anders, wie es der Name der 
milaa (miteinander leben, aber anders) schon sagt.

Die Unterbringung in einer ASOG-Ein-
richtung soll nur vorübergehend sein. 

Viele verschiedene Gründe und Faktoren 
können zu Wohnungslosigkeit führen.



Aktion Warmes Essen

Aktion Warmes Essen

in Kooperation mit der Evangelischen 
Paulus-Kirchengemeinde Berlin-Zehlendorf

Mitarbeiterin: 1
sowie 23 Ehrenamtliche

Projektleitung  
Schwester Heike Erpel
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Essen für die Armen – Kooperationsprojekt der  
milaa und der Ev. Paulusgemeinde 
Die Grundidee ist seit über 25 Jahren dieselbe: Eine 
kostenlose warme Mahlzeit für Menschen, die be-
dürftig sind. Von Oktober bis März gibt es montags, 
mittwochs und freitags ab 12 Uhr ein Essen, das in 
der Pauluskirche verteilt wird. Im Schnitt sind es um 
die 50 Gäste, die zu den Terminen kommen. Neben 
dem Essen gibt es ein Beratungsangebot, eine erste 
Anlaufstelle für Sorgen und Nöte, und es sind viele 
Stammgäste dabei, deren Lebensweg bereits seit 
geraumer Zeit begleitet wird, Höhen und Tiefen zum 
Teil gemeinsam gefeiert bzw. gemeistert werden. 
Hausmannskost kommt immer gut an, kräftig und 
deftig darf es sein. Und in der Gemeinschaft isst es 
sich gleich nochmal schöner. Zeit für Gespräche und 
Austausch, die Möglichkeit, noch etwas aus der Klei-
derkammer mitzunehmen, dann geht es für den Ein-
zelnen wieder weiter. Einige von ihnen leben „auf der 
Straße“, andere sind von Altersarmut betroffen und 
finden zu den Terminen ein offenes Ohr. Das Angebot 
nutzten im Januar 447 Gäste, im Februar 428 Gäste, 
aber natürlich beschäftigten das Team und die Gäs-
te die Entwicklungen rund um die Ausbreitung des 
Coronavirus. Unsicherheit machte sich breit, die 
ersten Angebote schlossen, und tatsächlich muss-
ten wir ebenfalls am 13.03.2020 die Essensausgabe 
beenden. Das ist uns nicht leichtgefallen. 

In den nachfolgenden Monaten gab es immer wieder 
Projektrunden, die aktuellen Entwicklungen wur-
den beobachtet und ausgewertet, Vertreter*innen 
der Gemeinde und der milaa gGmbH waren im Aus-
tausch mit dem Gesundheitsamt, dem Bezirk und 
weiteren Ansprechpartner*innen, um dafür Sorge 
zu tragen, dass die Aktion im Oktober wieder star-
ten konnte. Ein Schutz- und Hygienekonzept wurde 
erarbeitet und der jeweils gültigen Verordnung an-
gepasst. Fragen, die uns beschäftigten: Wie sieht 
der sicherste Weg für alle Beteiligten aus? Wenn wir 
einen Sitzplatz fürs Essen anbieten möchten, müss-
ten wir die Kapazitäten drastisch einschränken, um 
die Abstandsregelungen einzuhalten, zudem ist das 
Angebot grundsätzlich anonym, das Abfragen von 
Kontaktdaten schwierig. Und wie steht es um unse-
re Ehrenamtlichen? Viele hatten sich zwar schon für 
die kommende Saison zurückgemeldet, aber einige 
gehören auch klar zur Gruppe der Gefährdeten und 
mussten in diesem Jahr bereits absagen. Es wurde 

Mit Schutz- und Hygienekonzept konnte die Aktion 
Warmes Essen im Oktober 2020 starten. Zusätz-
lich wurde ein Lastenfahrrad angeschafft, um 
mehr Menschen zu erreichen und zu versorgen.
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Weshalb engagieren Sie sich beim Warmen Es-
sen und seit wann?
Seit zwei Jahren bin ich einmal pro Woche eh-
renamtliche Mitarbeiterin in der Freitagsgruppe 
‚Warmes Essen‘. Ich suchte nach einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit, nachdem die Notunterkunft im 
Rathaus Wilmersdorf geschlossen hatte. Dort war 
ich u.a. auch in der Essensausgabe tätig.

Was hat sich durch Corona verändert?
Die Essensausgabe wurde in den Paulus-Kirchen-
raum verlagert, im vorher benutzten Raum war 
die Abstandsregelung nach dem Hygienekonzept 
zu gering. Es wurden entsprechende Hygienemaß-
nahmen eingeführt – ein Desinfektionsplan und 
‚Einbahnstraßensystem‘, das heißt: Registrierung, 
desinfizieren der Hände beim Betreten der Kirche, 
Mundschutz der Gäste und der Mitarbeiter*innen, 
Plexiglaswände als Abstandshalter und Aerosol-
schutz, Lüftungsplan, häufiges Desinfizieren der 
Tische, Stühle und Nebenräume. Seit dem Novem-
ber-Lockdown dürfen die Gäste auch nicht mehr 
im Zelt sitzen, es gilt das „to-go-Prinzip“.

Wie empfinden Sie die Änderungen, und wie 
kommt das bei den Gästen an?
Ich habe mich als Mitarbeiterin relativ schnell an 
die Änderungen gewöhnt. Allerdings gibt es durch 
Mundschutz und Plexiglaswände manchmal Ver-
ständigungsprobleme. Kleine Plaudereien sind 
seltener, weil sich die „Essensschlange“ weiter 
bewegen muss. Auch die Gäste kommen überwie-
gend gut mit den Änderungen klar. Bestimmt ist 
es jedoch belastend für sie, dass sie nicht mehr 
miteinander im Warmen essen und sich unterhal-
ten können, sondern draußen in der Kälte stehen 
müssen.

Haben sich die Teilnehmerzahlen verändert? 
Kommen jetzt mehr?
Die Teilnehmerzahl hat sich in Corona-Zeiten 
leicht erhöht, ist aber relativ konstant. Wir können 
immer wieder auch neue Gäste begrüßen, die zu 
Paulus wechseln, da ihre Tafel schließen muss-
te oder – nicht selten! – weil bei Paulus gesunde, 
schmackhafte insbesondere warme Mahlzeiten 
serviert werden, oder wegen der warmen Klei-
dung – in menschlich warmer Atmosphäre. Das ist 
etwas anderes als Lunch-Pakete to go.

Kommen Sie ins Gespräch mit den Gästen?
Sprechen die über ihre Sorgen?
Eher selten, ich bin z. Z. in der Kontaktaufnahme 
sehr zurückhaltend.

Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Nein, ich finde, dass es gut läuft.

Braucht das Helferteam Verstärkung?
Neue Ehrenamtliche sind immer willkommen, in 
diesem Winterhalbjahr sind wir gut besetzt. Über-
lebenswichtig für die Aktion und das Helferteam 
wichtig ist, dass die Paulus-Gemeinde sich auch in 
schwerer Zeit stark macht für ihre diakonische Ak-
tion Warmes Essen und ganz nah bei den bedürfti-
gen Menschen ist.

Was wünschen Sie dem Warmen Essen für die Zu-
kunft?
Gemeinsam mit den Gästen begrüßt das Team der 
Ehrenamtlichen den Beschluss der milaa gGmbH 
und der Paulusgemeinde-Leitung, die Aktion War-
mes Essen ganzjährig anzubieten. 

Das Interview ist ein Auszug 
aus einem Beitrag über 

die Aktion Warmes Essen 
in den Paulus-Blättern.

Interview mit Heida Müller

so ziemlich jedes mögliche Szenario durchgespielt, 
und auch was die Essensausgabe in der Kirche be-
trifft, wurden einige Varianten überlegt. Schließlich 
war es dann soweit, und am 05.10.2020 startete die 
Aktion Warmes Essen wieder! 

Ein Einbahnstraßensystem wurde für den Kirchen-
raum entwickelt, und um Kontaktzeiten möglichst 
kurz zu halten, gab es zunächst eine Ausgabe von 
Lunchpaketen. Das bot die Möglichkeit, mit der Ak-
tion zu starten, zu schauen, wie viele Personen von 
dem Angebot Gebrauch machen und auch, wie viele 
ehrenamtliche Helfer*innen dabei sind. Als sich alles 
ein wenig eingespielt hatte und solange das Wetter 
es ermöglichte, konnten wir alles im Freien gestal-
ten. Wer ein ‚offenes Ohr‘ brauchte, weil er Fragen 
hat oder Rat benötigt, konnte dann auch noch einen 
gesonderten Termin vereinbaren.

Der Verantwortung gegenüber Gästen und Ehren-
amtlichen waren wir uns zu jeder Zeit sehr bewusst, 
die Gesundheit des Einzelnen steht im Vordergrund! 
Aber uns war es auch wichtig, dass die Aktion zu ge-
wohnter Zeit wieder stattfindet und einen verläss-
lich-verbindlichen Anlaufpunkt für Bedürftige bietet. 
Wir freuen uns, dass unser Angebot im vierten Quar-
tal kein einziges Mal coronabedingt schließen muss-
te, unsere Gäste und Ehrenamtlichen sind jederzeit 
bemüht, mit Abstand und unter Beachtung der Hygi-
ene- und Schutzmaßnahmen, ihren Teil dazu beizu-
tragen, dass das so bleibt.

Ausblick 2021
Das Angebot Aktion Warmes Essen findet im Rahmen 
der Kältehilfe nur bis Ende März statt. In Zusammen-
arbeit mit der Ev. Paulusgemeinde werden wir erst-
malig die Aktion auch von April bis September fort-
führen. Darüber freuen wir uns sehr! 

Schwester Heike Erpel
Projektleitung und 

Ehrenamtskoordinatorin
Mobil 0176 41 802 403
erpel@milaa-berlin.de

Zwischen 50 und 70 Gäste kommen zu den Öffnungszeiten. 
Viele Ehrenamtliche unterstützen die Aktion Warmes Essen. 
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Gemeinschaftsunterkunft 
Albert-Kuntz-Straße (GU AKS)

„Schatz, wenn du zur Bank willst, vergiss die Maske 
nicht!“
Wer hätte zu Beginn des letzten Jahres gedacht, 
dass dieser Satz nicht aus einer schlechten Krimi-
nalkomödie stammt, sondern binnen kurzer Zeit zum 
Synonym für eine komplett veränderte gesellschaft-
liche Situation stehen würde?

Auch unsere Arbeit in der Albert-Kuntz-Straße (AKS) 
muss den neuen Rahmenbedingungen angepasst 
werden. Die sehr gut etablierten Angebote in der 
Kinderbetreuung wie gemeinsame Hausaufgaben, 
Spielrunden für die Kleinen, die „MitMachMusik“ 
für die Musikbegeisterten – alles passé. Der per-
sönliche, oftmals sehr vertraute und vertrauliche 
Kontakt zu den Bewohner*innen muss spürbar zu-
rückgefahren und auf das Nötigste begrenzt werden 
– nicht nur für uns, sondern besonders auch für die 
Bewohner*innen eine ungewohnte und irritierende 
Situation. Von einem Tag auf den Nächsten werden 
Begriffe wichtig wie „Abstand“ und „Desinfektion“, 
später dann „Test“ und „Maske“ – alles nicht gerade 
geeignet, um eine solide Betreuung zu gewährleisten.                                                                                                                                   
Aber wie es eben oftmals ist: In schwierigen Zeiten 
offenbaren sich ungeahnte Talente und kaum zu er-
wartendes Verständnis. Persönliche Beratungen 
zum Beispiel wurden und werden – voll akzeptiert 
– nur mit Termin durchgeführt, Geduld wird als Tu-
gend wiederentdeckt, die Kinder entpuppen sich als 
begeisterte Mittler*innen der neuen Selbstverständ-
lichkeiten. 

Natürlich unterliegt die Einsicht in die ungewohnte 
Situation im Lauf der Zeit einer gewissen Ermüdung, 
noch dazu, da es mit der Kommunikation nach „drau-
ßen“ nicht zum Besten bestellt ist, leider. Sicherlich 
ist für große staatliche Behörden und gesellschaft-
liche Organisationen eine Flexibilisierung ihrer not-
wendigen Dienstleistungen und Abläufe eine größere 
Herausforderung als für eine Gemeinschaftsunter-
kunft – aber dennoch sollen und müssen Mindest-
anforderungen eingehalten werden. Da dem oftmals 
nicht so ist, entwickeln sich Sozialdienst, Standortlei-
tung und Ehrenamt zu unentbehrlichen und trickrei-
chen Improvisationskünstler*innen im Umgang mit 
Behörden und Ämtern.

Aber es fällt immer auch viel Licht ins Dunkel. Ausge-
löst durch die frühe Nichtverfügbarkeit von Masken 

Steckbrief

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 wer-
den. Dort befinden sich pro Modul und pro Etage 
eine Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftssani-
tärbereiche. Im 1.Obergeschoss gibt es insgesamt 
zwei große Gemeinschaftsräume.

Mitarbeiter*innen: 12
Kapazität 444 Personen

Standortleitung  
Philipp Fischer

Sonne oder Schnee: In der GU AKS gibt es viele 
Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen.



Auch wenn es eigentlich keiner mehr hören mag, 
auch bei einem Bericht über die Ehrenamtsaktivitä-
ten in der Gemeinschaftsunterkunft Albert-Kuntz-
Straße im Jahr 2020 lässt sich das Thema Corona 
leider nicht aussparen. Weil gerade das, was die 
Arbeit mit und von Ehrenamtlichen ausmacht, näm-
lich Zugewandtheit, Nähe und Kontinuität, seit Ende 
Februar 2020 nicht mehr möglich waren.
 
Zum Teil seit langer Zeit geplante Projekte konnten 
gar nicht oder nur in stark veränderter Form und 
unter strengen Hygieneauflagen stattfinden. Lang-
jährige Kooperationen wie das Projekt „MitMach-
Musik“ konnten mit den Kindern unserer Unterkunft 
nicht mehr gemeinsam musizieren. Ehrenamtliche, 
die Kinder der Unterkunft bei den Hausaufgaben 
unterstützen, konnten nicht mehr kommen, weil sie 
zu Risikogruppen gehören. 

Aber neben all dem Anstrengenden und Belasten-
den, was das letzte Jahr uns beschert hat, brachte 
es aber eben auch die wichtige Erkenntnis, dass Not 
erfinderisch macht und wir tolle Kooperationspart-
ner*innen haben, die bereit waren, schnell und fle-
xibel mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen.  

Wenn zum Beispiel das Projekt „Ab ins Netz“ (von 
der Werkstatt für interkulturelle Medienarbeit) zum 
Thema Umgang mit sozialen Medien mit drei Be-
treuer*innen und zehn Kindern nicht wie eigentlich 
vorgesehen stattfinden kann, dann unterstützen die 
Betreuer*innen des Teams halt die Kolleg*innen der 
Kinderbetreuung beim Homeschooling, dann fin-
det die Nachhilfe eben digital statt, und dann wer-
den Projektmittel kurzerhand umgewidmet und für 
Equipment für den Computerraum verwandt. 

Ein ganz besonderer Moment des letzten Jahres 
war, als einer unserer Bewohner zu uns kam, sagte,  
er wäre Schneider, und ob er uns helfen könne, 
Stoffmasken zu nähen. Wir setzten uns zusammen, 
diskutierten verschiedene Modelle, stellten ihm ei-
nen Raum für seine Nähmaschine zur Verfügung, 
sammelten jedes verwertbare Stück Stoff ein, und 
er fing an zu nähen. Bis heute hat er über 3.000 
Mund-Nasen-Masken genäht. Wir konnten damit 
nicht nur allen Bewohner*innen der Unterkunft je 
zwei Stück zur Verfügung stellen, sondern auch die 

benachbarte Kita, das Team des Nachbarschafts-
zentrums gegenüber, eine weitere Unterkunft im 
Bezirk, die Ehrenamtlichen der Suppenküche Licht-
enrade, die Kolleg*innen und ihre Bewohner*innen 
aus den Kriseneinrichtungen und vom Panorama 
Ost der milaa mit Masken ausstatten. Für diese Ak-
tion war unser Bewohner sogar für den GoVolun-
teer Award im Bereich „Newcomer gegen Corona“ 
nominiert. 

Im Sommer konnten dann zum Glück einige Projek-
te, die im Freien umsetzbar waren, stattfinden. 20 
Mädchen und Jungen aus der Albert-Kuntz-Stra-
ße konnten an einem Zirkusprojekt teilnehmen, das 
unsere Kollegin Anna gemeinsam mit dem Jugend-
club Nische und Zirkus Zack auf die Beine gestellt 
hat. Eine Woche lang konnten sie unter fachkundi-
ger Anleitung kleine akrobatische Kunststücke ein-
studieren. Außerdem haben sich einige der Bewoh-
ner*innen, vor allem Kinder, bei der Fertigstellung 
des „Panoramagarten“ im Rahmen des Projektes 
Paradiesgärten hinter der Unterkunft beteiligt. 

Was leider im letzten Jahr komplett ausfiel, waren 
die „Social Days“, die sonst mehrmals im Jahr in Zu-
sammenarbeit mit Vostel Volunteering in der Unter-
kunft stattfinden. Ehrenamtliche aus Unternehmen 
kommen sonst einen Tag in die Unterkunft und leis-
ten praktische Unterstützung. Die Lösung für 2020: 
Hochbeete wurden nicht bei uns, sondern auf dem 
Hof des Unternehmens gebaut und dann zu uns ge-
liefert.   

Aber noch haben wir die Hoffnung nicht aufgege-
ben, dass wir unsere Ehrenamtlichen im Sommer 
alle geimpft und motiviert wiedersehen und zum 
„normalen“ Leben übergehen können: Bis dahin 
bleiben hoffentlich alle gesund und im Rahmen der 
Möglichkeit auch munter!  

Kontakt:
Susanne Böltes

Stellv. Standortleitung 
und Ehrenamtskoordinatorin

Mobil 0176 415 857 04
boeltes@milaa-berlin.de 

Ehrenamt in der 
GU Albert-Kuntz-Straße 
im Jahr 2020
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zum Beispiel, ergreift unser Bewohner Herr Alkhalil 
die Initiative und entpuppt sich als geschickter und 
fleißiger Schneider und Näher von einfachem Mund-
Nasen-Schutz, so dass wir den Bewohner*innen und 
Kolleg*innen frühzeitig erste Masken zur Verfügung 
stellen können. Daraufhin ist die Einrichtung eines 
Nähzimmers für ihn natürlich nur noch Formsache. 
Auch die Schwierigkeiten mit der Beschulung der 
Kinder führt zu einer nachhaltigen Verbesserung im 
Hause: Ein von Projektmitteln ausgestatteter Com-
puterraum steht neu zur Verfügung, der es den Kin-
dern (und nicht nur denen) ermöglicht, einigermaßen 
stabil an ihrem Homeschooling teilzunehmen. Gleich-
zeitig ist die Leistung des Bewohner*innen-WLANs 
erhöht worden, und damit ergeben sich mehr Mög-
lichkeiten, nicht nur zur „Freizeitgestaltung“, son-
dern auch zur Bildung und Kommunikation.

Nachdem die schwierigsten Zeiten (hoffentlich!) 
überstanden und wir im Großen und Ganzen von 
heftigem Infektionseinbruch verschont geblieben 
sind, bieten sich für das laufende Jahr auch wieder 
bessere Aussichten: Sommer- (oder Herbst-)fest, 
Kickerturnier, gemeinsames Schauen der Fußball-
Europameisterschaft oder einfach gemeinsame 
Gespräche in größerer Runde sollten doch wieder 
möglich sein – vielleicht nicht so unbeschwert wie 
früher, aber mit dem Wissen und der Dankbarkeit, 
aus diesem verrückten Jahr 2020 unbeschadet 
und gestärkt hervorgegangen zu sein.

In diesem Sinne gilt für die Belegschaft wie für die 
Bewohner*innen: Es muss und wird auch im Jahr 
2021 weitergehen!  

Mit besten Grüßen aus der AKS und dem Wunsch für 
alle: Bleibt gesund!

 Torsten Bastian für das Team GU AKS

Viel frischer Schnee: Für die Kleinen heißt das 
Schneeballschlacht, für die Großen Schnee schippen.
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Gemeinschaftsunterkunft 
Am Oberhafen (GU AOH)

Die Zeit verging schneller als gedacht!
Die letzten Monate sind wie im Flug vergangen, und 
wir haben den Eindruck, dass es sich zukünftig mit 
dem gefühlten Zeitraffer auch nicht anders verhal-
ten wird.

Wir haben die Quarantänefälle gemeinsam, ohne 
schwere Verläufe überstanden. Für uns alle sind 
die Quarantänebewohner*innen eine zeitliche He-
rausforderung, da u.a. Medikamente und Lebens-
mittel besorgt werden müssen. Die meisten möch-
ten kein Catering und ziehen die eigene Küche vor. 
Freunde und Bekannte steckten sich gegenseitig an, 
so dass diese auch nicht für Besorgungen einsprin-
gen konnten. Die Lockdown-Beschränkungen sind 
für alle in den begrenzten Räumlichkeiten nicht ein-
fach zu handhaben. Die Eltern sehnen sich nach der 
Kita und Schule ihrer Kinder und die Kinder nach 
einer elternfreien Zeit. Wir versuchen, mit Beschäf-
tigungen im Außenbereich Abwechslung in den All-
tag zu bringen. Das Team und insbesondere unser 
Kinderbetreuer hatten und haben alle Hände voll zu 
tun. Die überschüssige Energie unser kleinen Mit-
bewohner*innen führt zu allerhand Unfug und wur-
de nur durch den wunderbaren Schnee (für viele 
der Erste) unterbrochen.

Die Mitarbeiter*innen gaben eine gute Zielschei-
be zum Weitwurf üben ab, und die Anlage bot eine 
Menge Platz für Schneemänner. Die freiwillige 
Nachfrage nach Hausaufgabenbetreuung zeigt das 
Ausmaß der Langeweile an. Unsere Kinder sind 
ganz erpicht, ihr Zeitfenster für die Hausaufgaben-
hilfe zu bekommen und ihre Arbeitsbögen zu bear-
beiten. Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten ist 
mittlerweile abgeschlossen, und die Kompetenzen 
in Sachen Videokonferenzen wurden auf jeden Fall 
gewaltig ausgebaut. Für einige Bewohner*innen ist 
der Stress noch weiter angestiegen, da die Abschie-
bungen wieder angelaufen sind. Dies verunsichert 
natürlich unser gesamtes Dorf, da die Polizeieinsät-
ze nicht unbemerkt bleiben.  

Eine große Herausforderung durch den Lockdown 
ist, dass fast alles schriftlich von unseren Bewoh-
ner*innen erledigt werden muss und helfende Bera-
tungsstellen selten Präsenzberatung durchführen. 
Dies führt zu einem stetigen Andrang zu unseren 
Beratungszeiten und einem vermehrten Arbeitsauf-

Das Team der GU AOH auf dem weit-
läufigen Gelände der Unterkunft.

Steckbrief

Gemeinschaftsunterkunft AOH
Am Oberhafen 7, 13597 Berlin
Stellv. Standortleitung: Marie-Luis Kramer

Bei der Gemeinschaftsunterkunft handelt sich um 
ein eingeschossiges Containerdorf. Die Tempo-
home-Grundstücksfläche beträgt 10.569 m². Die 
Container werden als Wohneinheiten, Gemein-
schafts- und Verwaltungsgebäude und Pförtner-
haus genutzt. Jede Wohneinheit hat einen eigenen 
Zugang von außen und besteht aus drei Contai-
nern. Insgesamt gibt es 192 Container zum Woh-
nen. Diese haben jeweils zwei Schlafräume sowie 
einen Küchen- und Sanitärbereich und sind somit 
für eine Belegung durch eine Familie oder für bis zu 
vier Einzelpersonen geeignet.

Mitarbeiter*innen: 8
Kapazität 245 Personen

Standortleitung  
Cornelia Grahl



der Gesellschaft für interkulturelles Zusammenle-
ben gGmbH (GIZ) konnten unseren Bewohner*innen 
wieder im alltäglichen Leben zur Seite stehen.   

Auf ins neue Unbekannte
Mit dem Ende des Sommers verschärfte sich die 
Situation der Corona-Pandemie in Deutschland 
leider wieder zunehmend. Kontakte wurden wei-
testgehend eingeschränkt, und Besucher*innen 
waren nur in besonderen Ausnahmefällen mög-
lich. Dies war kein leichter Start für die milaa, die 
im Oktober 2020 das Zepter in der Gemeinschafts-
unterkunft Am Oberhafen übernommen hat. Viele 
bereits etablierte Unterstützungsstrukturen für 
Bewohner*innen fielen weg, und neue Formate 
mussten entwickelt bzw. weiter ausgebaut wer-
den. Da immer mehr Bewohner*innen in der Un-
terkunft unter psychischen Erkrankungen oder 
Suchtproblemen leiden und um die Kolleg*innen 
im Sozialdienst im Umgang damit nicht zu sehr zu 
belasten, war es umso erfreulicher, dass uns den-
noch einige Kooperationspartner*innen, wie z.B. 
die Jugend- und Suchtberatung des Caritasver-
bands für das Erzbistum Berlin e.V. zumindest aus 
der Ferne treu bleiben konnten und für betroffene 
Bewohner*innen stets ein offenes Ohr hatten. Sie 
konnten den Bewohner*innen mit all ihren Sorgen 
und Problemen zumindest per Telefon oder aber 
auch mit Terminvereinbarungen weiterhelfen. 
Ferner konnte ein berufliches Coaching für Er-
wachsene in Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf 
e.V. der Zweigstelle Gatow eingerichtet werden. 
Auch das mobile Lotsenteam des Evangelischen 
Waldkrankenhauses in Spandau ist weiterhin für 
Mütter und schwangere Frauen per Terminverga-
be tätig gewesen. Das Sprachförderprojekt „der 
kleine Stern“ der EduSation gGmbH findet eben-
falls im eingeschränkten Regelbetrieb statt. 
Da der Bedarf an Unterstützung im schulischen 
Bereich bei den Kindern und Jugendlichen be-
sonders hoch ist, richteten wir eine Hausaufga-
benbetreuung in unserem separat begehbaren 
„Lernraum“ mit ebenfalls selbstgebauten Plexi-
glasscheiben und eigenem Hygienekonzept ein. 
Wir waren auch hier sehr erfreut über das Enga-
gement des BENN-Teams Wilhelmstadt im Bezirk, 
das uns mit Laptops, Lernbüchern und einem Dru-
cker für die Betreuung ausstatten konnte. Unsere 
IT konnte sich zwischenzeitlich um die WLAN-Ver-

bindung für all‘ unsere Bewohner*innen kümmern. 
Da durch die Corona-Pandemie leider viele der eh-
renamtlich Engagierten in der Unterkunft wegfie-
len, ist unser Kinderbetreuer weitestgehend allein 
auf sich in der Hausaufgabenbetreuung gestellt, 
was eine starke Herausforderung für ihn und das 
gesamte Team der Gemeinschaftsunterkunft Am 
Oberhafen darstellt. 
Besonders dankbar waren wir über die vielen Ak-
tionen und Spenden, die an Weihnachten für unse-
re Familien und die dazugehörigen Kindern und 
Jugendlichen organisiert wurden. Das Projekt 
Wunschbäume des Vereins Schenk doch mal ein 
Lächeln e.V. konnte all unseren 70 jüngsten Bewoh-
ner*innen ein Weihnachtsgeschenk machen, wo-
rüber sie sich sehr gefreut haben. Zusätzlich gab 
es viele tatkräftige Spender*innen, die die Kinder 
mit Süßigkeiten und Bastel- sowie Zeichenmaterial 
bescherten. Vom BENN-Team erhielten wir noch 
einen sehr schönen Weihnachtsbaum, den wir zu-
sammen mit den Bewohner*innen auf dem Gelände 
installieren und schmücken konnten. 
Insgesamt sind wir sehr erfreut über das breit 
aufgestellte Netzwerk und die vielen Unterstüt-
zer*innen im Bezirk Spandau. Dennoch hoffen wir 
natürlich sehr, dass wir bald wieder mehr Kontak-
te für unsere Bewohner*innen zulassen können. 
Denn die aktuelle Situation und die starken Ein-
dämmungsmaßnahmen stellen eine harte Belas-
tungsprobe für alle Beteiligten dar. 
Für das Jahr 2021 planen wir viele weitere Pro-
jekte, wie z.B. mit dem Kinder- und Jugendzirkus 
CABUWAZI als gemeinsame Aktion zusammen mit 
den Gemeinschaftsunterkünften der milaa in der 
Albert-Kuntz-Straße in Hellersdorf sowie in der 
Wartenberger Straße in Lichtenberg. Des Wei-
teren soll eine neue grüne Oase durch gemein-
schaftliches Gärtnern in der Unterkunft geschaf-
fen werden und ein Graffiti-Projekt mit den Kids an 
den Start gehen. Wir sind jedenfalls sehr gespannt 
auf die kommenden Monate! 

Kontakt:
Marie-Luis Kramer

Stellv. Standortleitung 
und Ehrenamtskoordinatorin

Mobil 0176 415 857 25
kramer@milaa-berlin.de

In der Gemeinschaftsunterkunft Am Oberhafen 
waren im Jahr 2020 zahlreiche Kooperationspart-
ner*innen und ehrenamtliche Helfer*innen in den 
unterschiedlichsten Bereichen tätig: Hausaufga-
benhilfe, Deutschkurse, psychosoziale Beratung 
und Sportangebote für Kinder und Jugendliche 
sind nur ein Teil davon. Doch die Corona-Pandemie 
machte leider auch hier keinen Halt, und aufgrund 
der Kontaktbeschränkungen konnten viele enga-
gierte Unterstützer*innen, die z.B. zur Risikogruppe 
gehörten oder aus Sorge vor Ansteckung mit dem 
Virus, nicht mehr in die Unterkunft kommen. Für die 
Bewohner*innen und vor allem für die vielen Kinder 
und Jugendlichen war diese Situation besonders 
tragisch, da sie nicht mehr in die Kita oder Schule 
gehen durften. Zuhause fehlte es zusätzlich oft-
mals an technischer Ausstattung sowie Platz, und 
aufgrund der Sprachbarrieren können die meis-
ten Eltern kaum bei den Hausaufgaben unterstüt-
zen. Auch die Kinderbetreuung konnte nicht mehr 
geöffnet werden, und Gruppenangebote, wie z.B. 
der Deutschkurs für Frauen der Volkshochschule 
Spandau, welcher einst im Haus etabliert wurde 
und sehr beliebt war, konnten nicht mehr ermög-
licht werden. 

Die Sommermonate in der Gemeinschaftsunter-
kunft Am Oberhafen 
In den Sommermonaten beruhigte sich die Situation 
ein wenig, sodass Projekte insbesondere für Kinder 
und Jugendliche zumindest im Freien und mit be-
sonderen Auflagen auf dem Gelände der Unterkunft 
stattfinden konnten. Durch die Zusammenarbeit 
mit dem SportJugendClub Wildwuchs und der Ge-
sellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH 
(GSJ) konnten darüber hinaus unterschiedliche 
Ferien- und Freizeitangebote für unsere jüngeren 
Bewohner*innen realisiert werden. Mit Unterstüt-
zung vom BENN-Team Wilhelmstadt des Bezirks 
Spandau konnten zusätzliche Spiele und Basteltage 
für die Familien organisiert werden. Einige Betreu-
ungs- und Unterstützungsangebote, z.B. im Bereich 
der psychosozialen oder asylrechtlichen Betreu-
ung durch die Refugee Law Clinic, IsraAid e.V. und 
einem sehr engagierten Ehrenamtlichen, konnten 
als 1:1-Beratung mithilfe von selbstgebauten Plexi-
glasscheiben und Hygienekonzepten ebenfalls wie-
der etabliert werden. Auch die Sprachmittler*innen 

Ehrenamt in der 
GU Am Oberhafen
im Jahr 2020
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kommen, da die meisten nicht der deutschen Spra-
che mächtig sind, oder das Schriftliche Probleme 
bereitet. Geforderte Unterlagen zu besorgen, ist mit 
dem Homeoffice der jeweiligen Stellen für alle eine 
große Herausforderung und oft mit Hindernissen 
verbunden. 

Erfreulich ist zu berichten, dass die psychosoziale 
Beratung von IsraAid e.V. weiterhin stattfindet und 
beispielsweise das Jobcoaching vom SOS-Kinder-
dorf e.V. immerhin telefonisch fortgeführt werden 
konnte.

Nichtsdestotrotz lassen wir uns das Lachen nicht 
nehmen und finden an unserem Standort in Span-
dau immer wieder gemeinsam mit den Bewoh-
ner*innen erfreuliche Momente.

Team GU AOH

Spielplatz auf dem Gelände 
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Gemeinschaftsunterkunft 
Wartenberger Straße (GU WBS)

Der Start 
Am 30.11.2020 übernahmen wir die GU Warten-
berger Straße 120 mit einer Bewohner*innenka-
pazität von bis zu 444 Plätzen. Für das ganze Team 
eine große Herausforderung, denn wir standen in 
den ersten Tagen in leeren Räumen. Viele wertvolle 
Informationen, die bei der Betreiberübergabe fehl-
ten, machten uns den Start mit den Bewohner*innen 
nicht gerade einfach. Das Kennenlernen der Bewoh-
ner*innen gestaltete sich durch Quarantäne auf zwei 
Bewohner*innenetagen schwierig bzw. zieht sich 
dies aufgrund der Kontaktbeschränkungen weiter 
durch. Das Team unterstützt sich in allen Bereichen, 
um für die Bewohner*innen das Bestmögliche veran-
lassen zu können. Dank den ehrenamtlichen Unter-
stützer*innen, die auch mit uns ihre Arbeit in der 
Einrichtung fortführen, konnten wir sogar die Haus-
aufgabenhilfe einigermaßen abdecken. Die GU AKS 
konnte unseren Kindern in der Einrichtung, trotz der 
Kurzfristigkeit, durch ihre Unterstützung zum Niko-
laus und auch Weihnachten, ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern.  Mittlerweile ist jede/r einzelne/r Mitarbei-
ter*in in seiner Position angekommen. Wir wachsen 
stets an unseren Erfahrungen/Aufgaben und mit 
unseren Tätigkeiten hier in der Gemeinschaftsunter-
kunft. Das erste Chaos ist beseitigt. 

Ehrenamt 
Ich fand es in den ersten Wochen sehr wichtig, dass 
einige Ehrenamtliche ihre Arbeit bei uns fortsetzen 
und der Austausch mit den anderen Akteuren im 
Stadtteil so produktiv war. Der Bedarf an Unterstüt-
zung ist ja gerade in der Krise sehr hoch, und gleich-
zeitig lassen die Kontaktbeschränkungen vieles nicht 
zu. Dennoch war für mich eine große Solidarität 
spürbar. Das zeigte sich auch im Kontakt mit vielen 
externen Trägern, mit denen eine zukünftige Zusam-
menarbeit geplant ist. Schließlich war für mich wich-
tig, die Bewohnerschaft kennenzulernen und gerade 
jetzt im Austausch mit ihnen zu sein. 

Mehr zum Thema Ehrenamt in der GU Wartenberger 
Straße finden Sie im folgenden Beitrag. 

Nadine Heinrich

Steckbrief

Gemeinschaftsunterkunft WBS
Wartenberger Straße 120, 13053 Berlin
Stellv. Standortleitung: Nancy Schüler

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 wer-
den. Dort befinden sich pro Modul und pro Etage 
eine Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftssani-
tärbereiche. Im 1. Obergeschoss gibt es insgesamt 
zwei große Gemeinschaftsräume.

Mitarbeiter*innen: 12
Kapazität 444 Personen

Standortleitung  
Nadine Heinrich

Gruppenfoto des Teams der GU WBS 
mit und ohne Mund-Nasen-Schutz.



Ehrenamtliches Engagement im Bezirk Lichtenberg
Im Dezember 2020 übernahmen wir den Betrieb 
der Gemeinschaftsunterkunft in der Wartenberger 
Straße im Lichtenberger Stadtteil Hohenschönhau-
sen. Eine in vielerlei Hinsicht spannende und her-
ausfordernde Phase – schließlich befanden wir uns 
mitten in der zweiten Welle der Pandemie. Daher 
war es zunächst nur eingeschränkt möglich, dass 
Kooperationspartner*innen bei uns tätig wurden. 
Also nutzten wir die Zeit, um uns im Stadtteil zu 
vernetzen, viele Gespräche zu führen und Pläne zu 
schmieden für den Frühling.

Hart betroffen von den Schutzmaßnahmen waren 
die mehr als 80 schulfähigen Kinder und Jugend-
lichen unserer Einrichtung. Sie waren durch die 
Schule eine wichtige Struktur gewohnt, die nun weg-
brach. Eine tolle Unterstützung boten einige Ehren- 
amtlichen aus der Nachbarschaft. Sie kamen an 
mehreren Tagen in der Woche in unsere Einrichtung, 
um die Schulkinder zu betreuen – wenngleich natür-
lich mit dem gebotenen Abstand und den bekannten 
Hygienemaßnahmen. Im Vordergrund stand dabei 
die Hilfe bei der Bewältigung der Schulaufgaben. 
Doch darüber hinaus war es für viele Kinder wich-
tig, mit den Nachbar*innen im Austausch zu bleiben, 
Zuspruch zu erfahren und Mut zu schöpfen in einer 
nicht einfachen Zeit. Auch jene Ehrenamtliche, die 
auf digitalen Wegen den Kontakt zu einigen Bewoh-
ner*innen aufrechterhielten, waren eine wertvolle 
Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind.

So manche Form der Zusammenarbeit mit exter-
nen Partner*innen haben wir zunächst an die neu-
en Begebenheiten angepasst. Ein Sprachkurs der 
Volkshochschule Lichtenberg wurde mit einer fes-
ten Teilnehmer*innengruppe digital durchgeführt. 
Gleichzeitig haben wir einen zweiten Kurs geplant, 
der im Frühjahr in Präsenz stattfinden soll, sofern es 
die Bedingungen zulassen. Mit der Jugendfreizeit-
einrichtung SPIK e.V. gelang es trotz der Einschrän-
kungen, die Zusammenarbeit im Winter in einem 
sehr kleinen Rahmen fortzuführen, sodass einigen 
Kindern eine wertvolle Abwechslung geboten wer-
den konnte. Darüber hinaus kündigte der Kinderzir-
kus Cabuwazi an, in Laufweite unserer Einrichtung 
ein Zirkuszelt errichten zu wollen – und in naher Zu-
kunft wollen die Zirkusmenschen nun auch eine klei-
ne Gruppe an Jugendlichen auf unserem Gelände 

trainieren. Mit der IPSO gGmbH haben wir einen wei-
teren neuen Kooperationspartner gewonnen, der in 
einem wöchentlichen Turnus psychosoziale mutter-
sprachliche Beratung in unseren Räumlichkeiten an-
bieten wird. 

Im neuen Jahr wollen wir an die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit unseren Ehrenamtlichen an-
knüpfen und weitere Kooperationen abschließen, 
um ein vielfältiges Angebot in unserer Einrichtung 
für die spezifischen Bedarfe unter den über 400 Be-
wohner*innen unserer Gemeinschaftsunterkunft zu 
gewährleisten. Vor allem aber wünschen wir uns für 
das neue Jahr, unsere Bewohner*innen gut kennen 
zu lernen und mit ihnen gemeinsam Ideen und Pläne 
zu entwickeln, die das Leben in der Wartenberger 
Straße bereichern.

Team GU WBS

Kontakt:
Michael Stürmer

Ehrenamtskoordinator
Mobil 0157 776 945 41

stuermer@milaa-berlin.de

Ehrenamt trotzt Corona

56 57

Verleihung des Lichtenberger Bezirkstalers: Bezirksbürgermeister 
Michael Grunst überreichte zwei Ehrenamtlichen  diese Auszeichnung. 

Arbeitsplatz Gemeinschaftsunterkunft: Einblicke in 
die Büros und die Räume für die Kinderbetreuung.



Mitarbeitervertretung

Die MAV berichtet
Für 2020 hatten wir eigentlich den Plan, uns regel-
mäßig in unseren Büroräumen in der Ackerstraße 
147 zu treffen bzw. feste Sprechzeiten für die Mitar-
beitenden zu etablieren. Dies hat bis März auch gut 
funktioniert. Dann wurden die regelmäßigen Tref-
fen und Präsenzzeiten pandemiebedingt zunächst 
eingestellt. Die Kolleg*innen der MAV waren sehr in 
ihren Einrichtungen eingebunden und hatten damit 
zu tun, Arbeitsabläufe vor Ort sicherzustellen. 
Leider wurden auch die Rückmeldungen aus den 
Teams an die MAV in dieser Zeit weniger. Trotzdem 
bemühten wir uns engagiert, Klärungen für offene 
Angelegenheiten zwischen Mitarbeitendenschaft 
und Geschäftsführung zu bringen. 
Federführend war dabei der Kollege Hajö Henning 
aus der Gemeinschaftsunterkunft Ostpreußen-
damm. Doch aufgrund der verlorenen Ausschrei-
bung für den Standort und der damit verbundenen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Kollegen 
verlor die MAV einen Vertreter und engagierten 
Kollegen. Für die geleistete Unterstützung bedanken 
wir uns ganz herzlich bei Hajö!
Trotz aller Umstände waren wir das ganze Jahr 
2020 immer im Austausch mit der Geschäftsfüh-
rung und konnten uns, unter Einhaltung aller Hygie-
neregeln, sogar vereinzelt ganz analog treffen. 
So konnten wir eine Dienstvereinbarung zum 
Schutz vor Diskriminierung, Mobbing und sexuel-
ler Belästigung am Arbeitsplatz abstimmen und 
beschließen. Seit Dezember 2020 ist diese Dienst-
vereinbarung gültig und kann trägerintern sicher-
stellen, dass es bei uns ein faires und respekt-
volles Miteinander gibt und Konflikte konstruktiv 
gelöst werden können. Allen Mitarbeitenden und 
Leitungen soll klar sein, dass wir ein sozialer Trä-
ger sind und daher unsoziales Verhalten nicht 
tolerieren. Mit dieser Dienstvereinbarung ein-
hergehend, wurden zwei milaa-interne Konflikt-
beauftragte berufen, die den Teams und den 
MAV-Mitarbeitenden als Ansprechpartner*innen 
dienen. Dankenswerterweise haben sich für die-
se Aufgabe Katarzyna Lyjak (Panorama Ost, seit 
04/2021 Panorama an der See) und Lasse Bell 
(MILaa Mitte) gefunden und bereit erklärt.
Ebenfalls wurde eine Dienstvereinbarung über be-
rufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung bereits so-
weit diskutiert und besprochen, so dass diese im 
ersten Quartal 2021 finalisiert werden konnte. 

Bei unserer Arbeit versuchen wir, die uns durch das 
Mitarbeitervertretungsrecht (kurz MVG) gestellten 
Aufgaben anzunehmen und zu bearbeiten. D.h. wir 
wollen die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Belange der Mitarbeitenden fördern und diese Inte-
ressen gegenüber der Geschäftsführung vertreten. 
Wir treten dafür ein, dass arbeits-, sozial- und dienst-
rechtliche Bestimmungen, Dienstvereinbarungen 
und Anordnungen eingehalten werden und nehmen 
Beschwerden, Anfragen und Anregungen der Mit-
arbeitenden entgegen und gehen diesbezüglich mit 
der Geschäftsführung in die Verhandlungen, um auf 
eine Lösung hinzuwirken. Wir haben ein Mitbestim-
mungsrecht bei einzelnen Maßnahmen, die durch die 
Geschäftsführung angeregt bzw. umgesetzt werden 
sollen. Dazu zählen Grundsätze der Arbeitsplatz-
gestaltung, Planung und Durchführung von Veran-
staltungen der Mitarbeiterschaft, Aufstellung von 
Grundsätzen der Dienst- und Urlaubsplanung, um 
nur einige zu nennen (vgl. MVG DWBO § 40). Zur Um-
setzung unserer Aufgaben nehmen wir auch sehr 
gern eure Anregungen entgegen, die ihr aus den ein-
zelnen Standorten an uns herantragen könnt. Ihr er-
reicht uns per Mail unter mav@milaa-berlin.de.
Für das Jahr 2021 planen wir, uns noch besser in 
der Mitarbeiterschaft bekannt zu machen. Dafür 
wollen wir einen Flyer erstellen, der jedem Mitar-
beitenden zugänglich ist mit unseren Kontaktdaten 
und ggf. den Sprechzeiten. Außerdem möchten wir 
in den Sommermonaten zu einer Mitarbeitenden-
versammlung einladen, in der Hoffnung, dass dies 
wieder möglich sein wird. Auch gehen wir in erste 
Planungen bezüglich der MAV-Wahl, die im Jahr 
2022 ins Haus steht. Natürlich haben wir auch 
jetzt gerade verschiedene Themen, die mit der Ge-
schäftsführung besprochen werden müssen. So 
soll zum Bespiel schnellstmöglich eine Dienstver-
einbarung zu Pausenzeiten in den Einrichtungen mit 
Präsenzpflicht verabschiedet werden. 

Auf weiter guten Austausch und 
konstruktive Zusammenarbeit!

Die MAV der milaa gGmbH
Martha Fieber, Susanne Böltes, 
Mohamed Ben Ahmed & Annegret Pudel

Kontakt:
mav@milaa-berlin.de

Verwaltung

Unsere Verwaltung
In allen Verwaltungsbereichen arbeiten wir wei-
terhin eng mit dem Ev. Diakonieverein zusammen. 
Viele Prozesse werden partizipativ, unterneh-
mensübergreifend und innerhalb des Verbundes 
betrachtet, entsprechend gestaltet und optimiert.

Finanz- und Rechnungswesen
Wie bereits in 2019 erledigten auch in 2020 Frau 
Fieber und Frau Moser unter der Leitung von Frau 
Deutrich sämtliche Tätigkeiten und Aufgaben im 
Bereich der Buchhaltung und des Controllings. Im 
Jahr 2020 verarbeiteten sie 640.765 Buchungen, 
verschickten rund 4.200 Rechnungen und tätigten 
ca. 10.950 Überweisungen. Ein großes Augenmerk 
mussten wir in diesem Jahr besonders auf die 
Klärung und Einholung von offenen Forderungen 
legen. Aufgrund von bspw. fehlenden Kostenüber-
nahmen, zu späten Mitteilungen über Eigenanteile 
von Bewohner*innen oder verzögerten Meldungen 
über Ein- bzw. Auszüge können offene Posten ent-
stehen, die in Zusammenarbeit mit den Standorten 
und den jeweiligen Kostenträgern durch unsere 
Buchhaltung zeitnah und regelmäßig geklärt wer-
den müssen. Einige Sachverhalte müssen auch 
auf Leitungsebenen geklärt werden oder bedür-
fen noch aus unserer Sicht in Zukunft an manchen 
Stellen sozialpolitischer Veränderungen. 

Wie in den Vorjahresberichten finden Sie unsere 
Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung ei-
nige Seiten weiter. 

Ausblick: Mitte 2021 werden wir schweren Her-
zens Frau Moser verabschieden. Wir wünschen 
ihr schon jetzt für ihren neuen Weg mit örtlicher 
Veränderung viel Erfolg!

Personalabteilung
Anfang 2020 erhielt Frau Lindhoff mit Frau Swillims 
tatkräftige Unterstützung bei der Personalarbeit 
für die milaa. Frau Oberin Burmeister als Leiterin 
der Personalabteilung stand uns ebenfalls mit Rat 
und Tat zur Seite. Die Arbeit im Personalbereich 
war 2020 aufgrund der Übernahme der Gemein-
schaftsunterkünfte Am Oberhafen und Warten-
berger Straße sowie der Schließung der Gerlinger 
Straße und Abgabe des Ostpreußendammes ge-
prägt mit vielen Ein- und Austritten bzw. Wechseln. 

Die milaa gGmbH hatte in dem Berichtsjahr 32 Neu-
einstellungen (2019: 29)! Angaben zu unserer Mit-
arbeitendenstruktur haben wir auf den nächsten 
Seiten dargestellt. 

Ausblick: Mit eigentlich zwei tränenden Augen ha-
ben wir im April 2021 Frau Lindhoff verabschiedet. 
Die Zusammenarbeit mit Frau Lindhoff wurde sei-
tens der Geschäftsführung und aller Kolleg*innen 
sehr geschätzt – es war uns stets eine Freude, 
Frau Lindhoff an unserer Seite zu wissen. Natürlich  
haben wir volles Verständnis für die persönliche 
Entscheidung von Frau Lindhoff, und wir wünschen 
ihr von Herzen alles erdenklich Gute bei ihrer neu-
en beruflichen Herausforderung. Frau Swillims 
verabschiedet sich im Sommer in die Babypause 
– sie werden wir voraussichtlich nächstes Jahr 
zurück begrüßen dürfen. Auch Oberin Burmeis-
ter wird neue berufliche Wege gehen. Ihr wün-
schen wir ebenfalls dafür nur das Beste und hoffen  
auf regelmäßige Wiedersehen im Heimathaus! Mit  
Frau Reus, Frau Rothe und Frau Friese haben wir 
bereits an der Stelle neue Unterstützung. Wir freu-
en uns auf eine gute Zusammenarbeit!

IT
Auch in 2020 hatten wir mit Herrn Schmidt und 
Herrn Finner verlässliche Kollegen im Bereich der 
IT. Die Beiden unterstützen, wenn neue Arbeitsplätze 
eingerichtet werden müssen, wenn der Papierstau 
einfach nicht enden möchte, wenn das WLAN für Be-
wohner*innen innerhalb kürzester Zeit eingerichtet 
werden will und bei so viel mehr. Stets zielorientiert, 
machen sie sich Tag für Tag auf, um den Kolleg*innen 
in den Standorten schnell zu helfen und Lösungen 
herbeizuführen. 

Ausblick: Man sieht ihm es nicht an, aber Herr 
Schmidt wird im Spätsommer 2021 aller Voraussicht 
nach in den Ruhestand gehen. Wir werden unseren 
Arno schon sehr vermissen und hoffen, dass wir 
seine Loyalität und Verbundenheit gegenüber der 
milaa weiterhin erfahren zu dürfen, wenn auch in 
anderer Form :).
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v.l.n.r.: Martha Fieber, Vorsitzende, Susanne 
Böltes, stellv. Vorsitzende, Mohamed Ben 
Ahmed & Annegret Pudel
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Geschäftsführung
milaa gGmbH

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

Geflüchtete Zentrale Dienste

Gemeinschaftsunterkunft
Albert-Kuntz-Straße (GU AKS)

Gemeinschaftsunterkunft
Am Oberhafen (GU AOH)

Gemeinschaftsunterkunft
Wartenberger Straße (GU WBS)

Finanzbuchhaltung

Personal

IT

Mitarbeitervertretung

Jugendhilfe Wohnungs- und 
Obdachlosenhilfe

MILaa Mitte

MILaa Helpline

MILaa 65

MILaa Sprengelstraße

Krisen- und 
Clearingeinrichtung

BEW, Angebote nach 
§ 13 & Careleaver

Panorama SüdMILaa Mülla

Panorama Ost

Panorama an der See

Aktion Warmes Essen



Die Veränderungen in den Bereichen der Flücht-
lingshilfe sowie Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 
werden auch bei der Verteilung unserer Umsätze 
deutlich.

Waren in 2018 und 2019 die Umsätze der Flücht-
lingshilfe noch der größte Anteil, so haben wir in 
2020 einen Zuwachs in der Wohnungs- und Ob-
dachlosenhilfe.

Aber auch der Anteil der Jugendhilfe ist durch die 
neuen Plätze in der MILaa Mülla und MILaa Spren-
gelstraße gestiegen.

    Jugendhilfe (3 Standorte)
    Flüchtlingshilfe (3 Standorte)
    Wohnungs- und Obdachlosenhilfe (4 Standorte)

In der Jugendhilfe stehen insgesamt 70 Plätze für 
unsere stationären und ambulanten Leistungsang-
boten zur Verfügung. Die durschnittliche Auslas-
tung betrug in 2020 ca. 77 %.

Die Unterkünfte der Wohnungslosenhilfe haben zu-
sammen eine Kapazität von 179 Plätzen für erwach-
sene Frauen und Männer. Unter Berücksichtigung 
einer bewussten, coronabedingten Nichtbelegung 
von Mehrbettzimmern sowie der unterjährigen Er-
öffnung des Panorama an der See hatten diese Ein-
richtungen eine durchschnittliche Belegung von ca. 
84 % im Berichtsjahr.

In unseren Gemeinschaftsunterkünften für Ge-
flüchtete (Betrieb per 12/2020) fand ebenfalls die 
jeweilige Wohnsituation bei der Belegung aufgrund 
von Corona Berücksichtigung – Stichwort Entzer-
rung. Die Durchschnittsbelegung der Einrichtungen 
für 2020 ist ca. 85 % hoch.

Umsatzerlöse nach Bereichen

Durchschnittliche Belegung nach Einrichtungen

Umsätze | Belegung

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

Diversität + Verbindlichkeit + Toleranz
= #WirSindEinemilaa

An 12 Standorten haben sich rund 90 Mitarbei-
ter*innen (Stand 31.12.2020) in unseren drei Tätig-
keitsbereichen und der Verwaltung engagiert.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich aufgrund 
der Veränderungen in der Flüchtlings- bzw. Woh-
nungs- und Obdachlosenhilfe die prozentualen An-
teile entsprechend verändert.

    Jugendhilfe (3 Standorte)
    Flüchtlingshilfe (3 Standorte)
    Wohnungs- und Obdachlosenhilfe (4 Standorte)
    Verwaltung (2 Standorte)

#MiteinanderArbeitenAberAnders

Auch in 2020 machten die Sozialarbeiter*innen, Er-
zieher*innen sowie die Sozial-/Kinderbetreuer*in-
nen und pädaggogische Mitarbeiter*innen den 
größten Teil unserer Beschäftigten aus. Aber auch 
die weiteren Qualifkationen und Tätigkeitsfelder 
sind ebenso wichtige Säulen unserer alltäglichen 
Arbeit.

Ein wichtiger Bestandteil für unsere Personalent-
wicklung sind regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, Teilnahmen an Gremien sowie 
internen Qualitätszirkel. Leider konnte in 2020 vie-
les nicht stattfinden bzw. erst zeitverzögert als On-
line-Veranstaltung organisiert werden. Wir hoffen 
sehr, dass sich das ganz bald ändert und wir wieder 
durch mehr Präsenzangebote weiter den Bedarfen 
der Mitarbeiter*innen gerecht werden.

Mitarbeiter*innen nach Bereichen

Mitarbeiter*innen nach Tätigkeiten

Personal 

    Standortleiter*innen
    Projektleitung
    Ehrenamtskoordinator*innen
    Erzieher*innen
    Sozialarbeiter*innen

    Sozial- und Kinderbetreuer*innen, 
    Päd. Mitarbeiter*innen
    Hauswirtschaft/Hausmeister*innen
    Verwaltung
    Auszubildende

MILaa Mitte

MILaa 65

MILaa Mülla

MILaa Helpline

PanSee (seit 07/2020)

PanOst

PanSüd

GU AKS

GU AOH (seit 10/2020)

GU WBS (seit 12/2020)
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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

2020

6.257
6.147
6.246
3.603
11

6.147
7
79
24
6.257

3.603
23
7
107
697
9
155
142
47
1382
67
7
6.246

11

Finanzen 2020

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

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

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

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

2020

20
516
0
536

794
35
671
826
2.862

945
862
549
20
2.376

312
28
47
0
99
2.862

Finanzen 2020
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Die milaa gGmbH und die einzelnen Standorte ha-
ben über die vergangenen Jahre viel Zuspruch und 
Unterstützung erfahren. Wir haben tolle und enga-
gierte Ehrenamtliche, die sich auch unter Pande-
miebedingungen eingesetzt und eingebracht haben.  
Das stärkt den Teamgeist, fördert die Integration 
und bringt 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 jederzeit 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.
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Spenden Standorte | Kontakt

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

Jugendhilfe

MILaa 65 
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
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 Helpline
Müllerstraße 138 b
13353 Berlin
Telefon: (030) 27 87 44 96
Telefax: (030) 28 04 26 61
E-Mail: helpline@milaa-berlin.de

MILaa Sprengelstraße
Sprengelstraße 14
13353 Berlin
Telefon: (030) 346 664 90
Telefax: (030) 346 664 91
E-Mail: sprengelstrasse@milaa-berlin.de

Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Panorama 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

Aktion Warmes Essen
Mobil 0176 41 802 403
E-Mail erpel@milaa-berlin.de

Flüchtlingshilfe

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
Am Oberhafen
Am Oberhafen 7
13597 Berlin
Telefon: (030) 585 972 81
Telefax: (030) 585 972 79
E-Mail: gu-aoh@milaa-berlin.de

Gemeinschaftsunterkunft
Wartenberger Straße
Wartenberger Straße 120
13053 Berlin
Telefon: (030) 22 47 81-24
Telefax: (030) 22 47 81-29
E-Mail: gu-wbs@milaa-berlin.de
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