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

die milaa wächst! Auch in diesem Jahr übernehmen 
wir neue Einrichtungen: In der evangelischen Mar-
kusgemeinde in Steglitz begleiten wir seit April die 
Unterbringung, Betreuung und Verpflegung von 70 
Geflüchteten aus der Ukraine. Im Juni kommt die Ge-
meinschaftsunterkunft in der Wollenberger Straße in 
Lichtenberg mit 254 Geflüchteten zu uns. Wir freuen 
uns, dass uns der Verein Medizin Hilft auf die Über-
nahme der Trägerschaft für sein Projekt open.med 
in Zehlendorf angesprochen hat. Im Sommer werden 
wir dieses Projekt – eine Ambulanz für Menschen 
ohne Krankenversicherung – übernehmen.

Damit betreut die milaa 1.400 Geflüchtete, 180 Ob-
dach- und Wohnungslose, 70 Jugendliche und 150 
Kinder an 16 Standorten in unserer Heimatstadt Ber-
lin. Wir sind ein starker Partner in der Sozialen Arbeit 
und freuen uns über diese Entwicklung sehr: Sie ist 
eine Mannschaftsleistung aller unserer inzwischen 
130 Mitarbeiter*innen.

Das Wachstum der milaa erfordert auch neue Struk-
turen. So haben wir nach der Fachbereichsleitung in 
der Jugendhilfe mit Bente Krost im letzten Jahr ebenso 
Fachbereichsleitungen für unsere anderen Arbeitsbe-
reiche geschaffen und besetzt: Karin Paul übernimmt 
zum 1. Juni die Fachbereichsleitung der Kitas nach 
der erfolgreichen Integration der Kitas Buschgraben 
und Paulus in die milaa. Ann Jeanette Rupp leitet künf-
tig als Fachbereichsleiterin die Arbeitsbereiche Ob-
dach-, Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe, die wir 
unter dem Namen „Existenzsicherung und Migration“ 
zusammenfassen. Damit nehmen wir die politischen 
Pläne des Berliner Senats mit seinem Projekt der ge-
samtstädtischen Steuerung der Unterbringung vor-
weg. Wir freuen uns sehr über das Grußwort von Dr. 
Carina Harms vom Landesamt für Flüchtlingsangele-
genheiten in diesem Jahresbericht.

Und weil die Räumlichkeiten unserer bisherigen 
Geschäftsstelle in der Ackerstraße zu klein gewor-
den sind, haben wir im März die neuen, schönen Räu-
me in der Boyenstraße in Mitte bezogen.

Im vorliegenden Bericht informieren wir Sie über 
unsere Arbeit im vergangenen Jahr – auch da war 
einiges los. Wir freuen uns, dass wir nach einer inte-
rimistischen Phase den endgültigen Zuschlag für die 
Gemeinschaftsunterkunft in der Wartenberger Stra-
ße erhalten haben. In der Oudenarder Straße konn-
ten wir mit der Jugendhilfe die ersten Plätze belegen. 
Zum 1. August haben wir die beiden Kitas der evange-
lischen Paulusgemeinde in Zehlendorf übernommen. 
Darüber hinaus konnten wir für die Aktion Warmes 
Essen, die bislang ausschließlich in den Wintermona-
ten stattfand, einen Ganzjahresbetrieb vereinbaren.

Stets sind uns gute Arbeitsbedingungen unserer 
Mitarbeiter*innen ein Anliegen. Dazu gehört, dass 
wir ab Juni wieder eine Mitarbeiter*innenvertretung 
haben werden. Außerdem haben wir im Kreis unse-
rer Leitungskräfte auf unserer Klausurtagung im 
August Führungsgrundsätze entwickelt. Vorange-
gangen war die Erarbeitung eines neuen Leitbildes, 
das in einem partizipativen Prozess unter Einbindung 
aller Mitarbeiter*innen im Januar letzten Jahres ent-
stand. Wir haben die Gehälter erhöht und das Firmen-
ticket für den öffentlichen Nahverkehr eingeführt und 
ebenso allen die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in 
den Fitness-Studios des Urban Sports Clubs eröffnet.

Bei allem Licht gibt es auch Schatten: Die Corona-
Pandemie hat uns allen und vielen sehr persönlich 
viel abverlangt. Und der Krieg in der Ukraine stellt 
uns vor bislang völlig unvorstellbare neue Heraus-
forderungen.

Die milaa wird am 24. Juni sieben Jahre alt. Sie 
möge weiter wachsen! Wir danken Ihnen für Ihr In-
teresse an der milaa und Ihr Engagement für unsere 
Arbeit.

Jan Dreher
Geschäftsführer

Karsta Dietrich
Stellvertretende

Geschäftsführerin

Ann Jeanette Rupp
Referentin der 

Geschäftsführung

INTRO

Viel Spaß beim Lesen! 
Mit herzlichen Grüßen,
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Berlin, im April 2022
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Fachbereich KindertagesstättenWillkommenstag für die Kitas Paulus 
und Buschgraben am 24. September 2021

V.l.n.r.: Jan Dreher, Kerstin Kaup, Karin Paul, Bettina Willich

Vorstellung
Mein Name ist Karin Paul und ich bin seit dem 1. 

Juni 2021 für die milaa gGmbH als Projektleitung 
(seit 1. Juni 2022 Fachbereichsleitung) der Kinder-
tagesstätten tätig. Als grundständig staatlich an-
erkannte Erzieherin habe ich im Rahmen meiner 
beruflichen Tätigkeit vielfältige Erfahrungen in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt. Er-
weitert habe ich meine Kenntnisse durch Fort- und 
Weiterbildungen, so dass ich mein Handlungsspekt-
rum nach und nach ausbauen konnte.

Besonders im Aufbau, in der Leitung und auch 
im Krisenmanagement von Einrichtungen habe ich 
mich spezialisiert. Um mein praktisches Wissen als 
Sozialfachwirtin theoretisch zu untermauern, ab-
solvierte ich an der Paritätischen Akademie Berlin 
in Kooperation mit der Donau-Universität Krems 
den berufsbegleitenden Fernstudienlehrgang als 
Managerin von Sozialeinrichtungen (MSc), den ich 
im November 2021 erfolgreich abschloss.

Als neue Mitarbeiterin hat mich das Aufgaben-
spektrum der milaa sehr angesprochen. Ich den-
ke, da existieren viele Möglichkeiten, auch fach-
übergreifend gemeinsam Ideen zu entwickeln und 
voneinander zu lernen. Mein fachlich-inhaltlicher 
Schwerpunkt liegt im Bereich der Kindertagesstät-
ten. Diesen wundervollen Fachbereich für die milaa 
zu etablieren, ist mir eine Freude! 

Geburtsstunde
Am 01. August 2021 war es soweit, die Zwillinge 

Paulus und Buschgraben wurden geboren. Es war 
eine aufregende Schwangerschaft, nicht ohne Kom-
plikationen, wie man so schön sagt. Mutter und Vater, 
die milaa und die Evangelische Paulusgemeinde Zeh-
lendorf, hatten eine aufregende Zeit hinter sich unter 
Bangen und Hoffen, ob die richtigen Entscheidungen 
getroffen und alles gut würde. Und es ward gut. Die 
Kita Paulus und die Kita Buschgraben waren, wie bei 
Zwillingsgeburten oft üblich, etwas untergewichtig. 
Die Eltern waren aber froher Zuversicht, dass sich 
dies durch liebevolle Fürsorge verwachsen würde. Die 
Hebammen, die beiden Leiterinnen der Kitas, gaben 
voller Engagement den Eltern und Kindern im Wochen-
bett alle nötige Zuwendung, so dass diese gestärkt 
und froher Hoffnung in die kommende Zeit blicken. 

Nun sind einige Monate vergangen. Paulus und 
Buschgraben fangen an, sich langsam abzunabeln. 
Sie stehen mit Unterstützung, um die Welt aus einer 

neuen Perspektive zu erfahren. Sie freuen sich über 
eine gute Versorgung und ums Kümmern; es darf 
vorwärts gehen mit Blick auf bestehende Werte und 
Haltungen, welche sie in ihrem Herzen tragen. 

So blicke auch ich nun wohlgestimmt auf das Jahr 
2022. Ich danke allen Unterstützer*innen, Mut-Ma-
cher*innen und Zuhörer*innen, ohne die wir nicht 
da wären, wo wir heute stehen. 

Es grüßt Sie herzlich, 
Karin Paul, Fachbe-
reichsleiterin des Fach-
bereiches Kindertages-
stätten.

Willkommenstag 
In der Kita Paulus und in der Kita Buschgraben 

können insgesamt 150 Kinder im Alter von einem 
Jahr bis zur Einschulung begleitet werden. Päda-
gog*innen, Köche, Mitarbeiter*innen im hauswirt-
schaftlichen Bereich sowie unser Hausmeister 
betreuen die Menschen als auch die Einrichtungen 
selbst. Zum Teil gibt es schon eine langjährige Ver-
bindung zwischen den Kolleg*innen, teilweise sind 
diese auch erst seit kurzem in den Kindertages-
stätten tätig. Was alle miteinander verbindet, ist der 
Wechsel der Trägerschaft von der Evangelischen 
Paulusgemeinde Zehlendorf hin zur milaa. Sich bes-
ser kennenzulernen, auszutauschen und Informa-
tionen über die vielfältigen Einsatzgebiete der milaa 
und des Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zeh-
lendorf zu erlangen, stand daher am 24. September 
2021, unserem Willkommenstag, im Mittelpunkt. 
Am Wunschbaum konnten alle Mitarbeiter*innen 
Vorstellungen und Wünsche für die zukünftige Zu-
sammenarbeit anbringen. Ganz nach dem selbst ge-
wählten Motto: „Jo, wir schaffen das…!“, begrüßen 
wir sie recht herzlich bei der milaa und freuen uns, 
dass sie mit an Bord sind.

6
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Kita Buschgraben

Die Kita Buschgraben
Als Leiterin der Kita Buschgraben freue ich mich, 

im milaa Jahresbericht 2021 die Kita Buschgraben 
vorstellen zu können. Die Kita Buschgraben liegt in 
Steglitz-Zehlendorf im Ortsteil Düppel und grenzt an 
den brandenburgischen Ort Kleinmachnow. Die Kita 
Buschgraben wurde 1972 eröffnet. Unser Team be-
steht aus sieben Erzieherinnen, einem Erzieher, einer 
Auszubildenden zur Erzieherin, einer Wirtschafts-
kraft, einem Koch und der Leiterin der Kita. Wir be-
gleiten bis zu 85 Kinder während ihrer Krippen- und 
Kita-Zeit. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Re-
ligionspädagogik, die Sprachförderung und die Na-
turpädagogik. Grundlage für unsere pädagogische 
Arbeit ist das Berliner Bildungsprogramm.

Die Familien der Kita Buschgraben sind bunt ge-
mischt, aus allen Bildungsschichten, vielfältigen Na-
tionalitäten, Ethnien und Religionen. Dazu gehören 
sowohl Vater-Mutter-Kind-Familien, wie Ein-Eltern- 
und Patchwork-Familien, Regenbogen-Familien, Fa-
milien aus Gemeinschaftsunterkünften und Frauen 
mit ihren Kindern aus einem Frauenhaus. Insbeson-
dere die Arbeit mit den Kindern aus Familien nicht 
deutscher Herkunft bereichert unsere Arbeit und 
fordert immer wieder unser Sprach-Improvisati-
onstalent heraus.

Covid-19 Pandemie
Auch die Corona-Pandemie fordert die Flexibili-

tät der Kinder, Eltern und Mitarbeitenden der Kitas 
heraus. Sei es durch stetig neue Vorgaben des Ber-
liner Senats, wechselnde Testverfahren oder Er-
krankungen von Kindern und Mitarbeitenden.

Trägerwechsel
Da die Kita Buschgraben und die Kita Paulus bis Juli 

2021 zur Paulus Kirchengemeinde Zehlendorf gehör-
ten, ist die Anbindung an diese Kirchengemeinde nach 
wie vor gegeben. Frau Pfarrerin Dr. Dörfel besucht 
die Kitas jeden Freitag zu einem christlichen Morgen-
kreis. In einer Aktionsgruppe besprechen die Kita-Lei-
terinnen mit der Kuratorin der Kitas und Frau Pfarre-
rin Dr. Dörfel gemeinsame Familiengottesdienste und 
weitere Angebote für die Familien der Kitas.

Evaluation
Die Überprüfung der Qualität der pädagogischen 

Arbeit einer Kita wird im Land Berlin in fünfjährigen 
Evaluationszyklen vorgenommen. Die Kita Buschgra-

ben hat im Dezember 2021 einen neuen Evaluations-
zyklus begonnen, der sich in drei Abschnitte in drei 
aufeinanderfolgenden Jahren gliedert. Im ersten Teil 
wurde die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit 
den Eltern, die demokratische Teilhabe innerhalb des 
Kita-Teams und die Gestaltung von Übergängen in die 
einzelnen Bereiche der Kita sowie das Eingewöhnen 
der Kinder, wenn diese neu in die Kita kommen, erfasst.

Mit einem Hausrundgang am Mittwoch, den 08.  
Dezember 2021, hat Frau Dischinger, Firma Consen-
se Management Service aus Berlin, die Evaluierung 
unserer Kita begonnen. Ein 1,5 stündiges Inter-
view mit der stellvertretenden Leiterin und Leiterin 
schloss sich an. Hier wurden insbesondere die An-
meldeformalitäten in Augenschein genommen sowie 
alle Informationsunterlagen, die Eltern von der Kita 
erhalten. Auch wurden der Trägerwechsel in diesem 
Gespräch betrachtet sowie die demokratische Teil-
habe des Teams in den Dienstbesprechungen und bei 
Entscheidungen zu organisatorischen und pädagogi-
schen Fragen des Kita-Alltags.

Im anschließenden Träger-Interview wurde die 
Koordinatorin der milaa für die Kitas interviewt.

Mit den pädagogischen Mitarbeitenden der Kita 
hat Frau Dischinger in zwei Kleingruppen jeweils 
45-minütige Gespräche zu den vorgegebenen The-
men geführt. Auch wurden von ihr Dokumentatio-
nen wie das Sprachlerntagebuch eingesehen.

Im einstündigen Elterninterview beleuchtete Frau 
Dischinger mit sechs Elternteilen, zwei aus jedem 
Bereich der Kita, die Fragen der Eingewöhnung 
ihrer Kinder, die Dokumentation der Arbeit mit den 
Kindern, Elternanliegen durch die Kita ernst zu neh-
men sowie die Ansprechbarkeit der pädagogischen 
Mitarbeitenden für die Eltern.

Im Auswertungsgespräch, an dem alle pädago-
gischen Mitarbeitenden, die Kita-Koordinatorin, die 
Kuratorin der Kita und die beiden Leiterinnen der 
Kita teilnahmen, hat Frau Dischinger die Ergebnisse 
des Tages dargestellt und mit allen Beteiligten dis-
kutiert. Diese Ergebnisse werden auch im Evalua-
tionsbericht aufgeführt und sind Grundlage für den 
zweiten Evaluationsteil im Dezember 2022. Dieser 
Bericht wurde der Geschäftsführung und der Kita-
Koordinatorin der milaa, der Kuratorin der Paulus 
Kirchengemeinde und allen Mitarbeitenden und El-
tern der Kita Buschgraben zugängig gemacht.

Steckbrief

Kita Buschgraben 
Ludwigsfelder Str. 51, 14165 Berlin
Stellv. Standortleitung: Heike Bohlmann

Mitarbeiter*innen: 10
85 Plätze für Kinder ab 1 Jahr 
bis zur Einschulung 

Standortleitung  
Bettina Willich

Schwerpunkte unserer Arbeit 
sind die Religionspädagogik, 

die Sprachförderung und 
die Naturpädagogik.

Die Überprüfung der Quali-
tät der pädagogischen Arbeit 

einer Kita wird im Land  
Berlin in fünfjährigen Evalu-
ationszyklen vorgenommen.

Bettina Willich



10 11

Kita Paulus

Die Kita Paulus stellt sich vor
Unsere Kindertagesstätte Paulus liegt zentral 

und gut erreichbar in Zehlendorf-Mitte. Die Kita 
befindet sich in dem denkmalgeschützten Gebäude 
der Paulusgemeinde und hat eine lange Historie, 
die bis zu den 30er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts reicht.

Zu unserer Kita Paulus gehören derzeit 32 Kin-
der im Alter von 1–6 Jahren, die sich in eine Krip-
pengruppe und zwei Elementargruppen aufteilen. 
Ein bunt gemischtes Team von pädagogischen 
Fachkräften begleitet die Kinder durch den Kita-
Alltag, der vor allem durch tägliches draußen sein 
bei Spaziergängen, Ausflügen oder im Garten so-
wie pädagogischen Angeboten, einer naturbezo-
genen Arbeit und wöchentlichen Sport- und Bewe-
gungsangeboten, geprägt ist.

Die christliche Arbeit, orientiert an den christli-
chen Festen im Jahreslauf, welche von Pfarrerin 
Dr. Dörfel begleitet wird, spielt in unserer evange-
lischen Einrichtung eine wichtige Rolle – allerdings 
ist unsere Kindertagesstätte offen für Kinder aller 
Nationalitäten und Konfessionen. Wir helfen den 
Kindern, altersentsprechend und verständlich die 
Welt zu entdecken und zu verstehen. 

Frau Kerstin Kaup leitete bis zum 28.Februar 2022 
die Kita Paulus. Seit dem 1. März 2022 hat Frau 
Jessica Fromm die Leitung der Evangelischen Kita 
Paulus übernommen und wird gemeinsam mit dem 
Team die Einrichtung weiter auf- und ausbauen.

Das Laternenfest zum St. Martinstag in der Kita 
Paulus

Das alljährliche St. Martinsfest musste im Jahr 
2021 pandemiebedingt in seinem Ablauf ange-
passt werden und so feierten wir das beliebte Fest 
dieses Mal ganz ohne Eltern - zum Glück tat es der 
Freude der Kinder keinen Abbruch. 

Die Kinder der Kita Paulus trafen sich mit uns 
an einem Novembertag am späten Nachmittag, um 
zur großen Pauluskirche zu pilgern und gemein-
sam das Laternenfest zu feiern. In der Kirche an-
gekommen, lauschten wir zuerst der Geschichte 
zur Entstehung des Festes von St. Martin. Im An-
schluss gab es die Geschichte als kleines Papier 
zum Basteln und Sammeln für jedes Kind. Während 
wir auf unserem Weg zurück zum Gemeindehaus 
liefen, sangen wir Laternenlieder und schwan-

gen unsere bunten, selbstgebastelten Laternen 
im wunderschönen Abendlicht. Zum Glück war es 
nicht allzu kalt, so hatten alle ihre Freude an die-
sem dunklen, aber milden Novembertag. Die letzte 
Geschichte zum St. Martinsfest haben wir uns auf 
dem Kiesplatz vor der Paulusgemeinde angehört 
- neben einer wärmenden Feuerschale und nun 
auch gemeinsam mit den wartenden Eltern, die 
ihre fröhlichen Kinder zum Ende des Festes ent-
gegennahmen.

Wir hoffen sehr, im Jahr 2022 wieder gemein-
sam mit den Familien der Kinder dieses schöne 
und traditionsreiche Fest des Heiligen Martins be-
gehen zu können.

Steckbrief

Kita Paulus 
Teltower Damm 8, 14169 Berlin
Stellv. Standortleitung: 
ab 1. Juni 2022 Barbara Brall

Mitarbeiter*innen: 8
65 Plätze für Kinder ab 1 Jahr 
bis zur Einschulung 

Standortleitung  
Jessica Fromm

Unsere Kindertagesstätte 
ist offen für Kinder aller Natio-

nalitäten und Konfessionen.

Wir helfen den Kindern, 
altersentsprechend und 

verständlich die Welt zu ent-
decken und zu verstehen.

Jessica Fromm



5 Jahre Arbeiten in der 
Kriseneinrichtung

MILaa Mitte Krisen- und Clearingeinrichtung
Ackerstraße 147, 10115 Berlin

Leistungsangebot für Minderjährige mit 10 sta- 
tionären Plätzen auf Grundlage von § 34 SGB VIII

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

Leistungsangebot für Minderjährige mit 10 sta- 
tionären Plätzen auf Grundlage von § 34 SGB VIII

Mitarbeiter*innen gesamt: 22
20 Plätze

Standortleitung 
Kai Gembalies

Steckbrief
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Im Februar 2017 begann ich bei der milaa gGmbH 
als Sozialpädagogin in den Krisen- und Clearingein-
richtungen zu arbeiten. Wie ich darauf gekommen 
bin, mich in einer Kriseneinrichtung für Minderjähri-
ge zu bewerben, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, 
ich wusste damals noch gar nicht, was es bedeutet, 
„in der Krise“ zu arbeiten. Hauptsache einen Job und 
der Rest ergibt sich dann, dachte ich mir. Krise klingt 
spannend und nicht zu langweilig, also ging eine Be-
werbung raus. Und tatsächlich habe ich die Stelle 
bekommen und meine Einarbeitung in die Strukturen 
der Krisenarbeit begann – erstmal in der MILaa Mitte,  
um die Abläufe durch die erfahrenen Kolleg*innen 
beigebracht zu bekommen. Und schon da merkte ich 
– Krise ist definitiv nicht langweilig!

Im März 2017 wurde die zweite Krisen- und 
Clearingeinrichtung MILaa 65 eröffnet und ich 
gehörte zum neuen Team, das dort die jungen 
Menschen betreuen und beraten sollte. Im zwei-
ten Hinterhof im Wedding, damals noch als einzi-
ges Angebot an diesem Standort. Darüber nach-
gedacht, dass es vor allem in den Spätdiensten 
ziemlich unheimlich sein könnte, habe ich nie – 
sollte das neue Angebot etabliert werden. Die ers-
ten Monate waren von technischen Problemen, 
weiteren Baumaßnahmen und natürlich einigen 
Unsicherheiten geprägt. Es musste viel impro-
visiert und nachgefragt werden, doch es kamen 
Anfragen und die Plätze wurden schnell belegt. 
Aufgrund der baulichen Rahmenbedingungen 
wurde entschieden, nur männliches Klientel auf-
zunehmen, auch da dieses mehr angefragt wurde. 
Dazu gehörten viele junge Männer, die als Schutz-
suchende nach Deutschland gekommen sind, die 
sogenannten UMA (unbegleiteten minderjährigen 
Ausländer). Deren Themen waren Asylverfahren, 
Schulplatzsuche und Sprachbarrieren, aber auch 
der Umgang mit den Erfahrungen des Krieges und 
der Flucht und die Anbindung an Angebote, die auf 
diesen Themenbereich spezialisiert sind. Hinzu 
kamen natürlich auch die „Berliner Jungs“, welche 
mit Drogenkonsum, Delinquenz und Trebegängen 
ganz andere Themen mitbrachten und damit auch 
die Mitbewohner beeinflussten. Ich bekam schnell 
mit, dass man als Mitarbeitende in der Krisenein-
richtung niemals weiß, was einen in seinem Dienst 
erwartet und auf wen man trifft. Man muss ein 
Gefühl für sein Gegenüber bekommen, um dessen 
Bedarfe zu ermitteln und zu bearbeiten.

Krise ist die Abwesenheit 
von Routine.
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habe ich wahrscheinlich weit über 500 junge Men-
schen kennengelernt und betreut. In der Arbeit in-
nerhalb einer Kriseneinrichtung kann man sehr gut 
mitbekommen, wo die aktuellen Bedarfe junger Men-
schen in Krisensituationen sind bzw. wie diese sich 
wandeln. Innerhalb der fünf Jahre ist das Themen-
gebiet um Asylsuche und Bleibeperspektiven weit 
zurückgegangen. Dafür nahmen neue Problemfelder 
Einzug in den Clearingprozess. Junge Menschen mit 
einer (vermuteten) FASD (Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder) oder kognitiven Einschränkungen, u.a. in 
Verbindung mit sexuell auffälligem Verhalten, waren 
in den letzten anderthalb Jahren vermehrt unter den 
Bewohner*innen. Dadurch mussten Verfahrens-
weisen neu gedacht werden und die Mitarbeitenden 
sich neu in den Betreuungsabläufen aufstellen. Dies 
führte natürlich zu veränderten Arbeitsweisen und 
Herausforderungen, oft ohne das nötige Fachwissen 
bzw. geschult zu sein im Umgang mit diesem Klientel.

Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
möchte diese inklusiven Prozesse weiter fördern. 
Die Schwierigkeit besteht darin, jedem jungen Men-
schen dennoch weiterhin gerecht zu werden und ihm 
die Betreuung zukommen zu lassen, die er benötigt. 
Nicht nur im Setting der Krisenunterbringung, son-
dern auch in der weiterführenden Betreuung in den 
Anschlusseinrichtungen. Immer öfter bemerkten wir 
bei der Suche nach einer geeigneten Wohnform, dass 
es für solche speziellen Bedarfe keine Einrichtung 
gibt, und die jungen Menschen blieben für zu lange 
Zeiträume im Krisensetting. Was wiederum eine hohe 
Belastung für die jungen Menschen schafft, welche 
nicht richtig ankommen können, aber auch für die 
Betreuenden in den Kriseneinrichtungen, die bezüg-
lich einer adäquaten Betreuung an ihre Grenzen 
kommen. Zu diesen „speziellen“ Klient*innen kommen 
schließlich die altbekannten „Berliner Kids“, welche 
durch aggressives und provokantes Verhalten ihren 
Weg in die Kriseneinrichtung gefunden haben. Auch 
der Konsum von Alkohol, Medikamenten und Drogen 
war die fünf Jahre durchweg Thema. Welche Drogen 
und Medikamente konsumiert wurden, änderte sich 
teilweise, wobei der Konsum von Cannabis immer 
weitverbreitet unter dem Klientel war und eigentlich 
immer thematisiert werden musste.

Ich konnte auch mitbekommen, dass auffällige psy-
chische Verhaltensweisen zugenommen haben, sehr 
häufig ohne eine konkrete Diagnose. Daher sind wir 
sehr froh gewesen, im letzten Jahr eine Kooperation 

mit einer Kinder- und Jugendpsychiaterin zu starten, 
die monatlich in die Einrichtung kommt, um niedrig-
schwellige Gespräche mit einigen unserer Bewoh-
ner*innen zu führen. Für viele junge Menschen ist 
es eine große Hürde, sich therapeutisch anbinden 
zu lassen, da sie ja nicht „verrückt“ seien. Daher ist 
der Schritt einfacher für sie, innerhalb des Hauses in 
den Erstkontakt mit einem psychologischen Setting 
zu kommen. 

Während meiner Arbeit bei der milaa gGmbH habe 
ich lernen dürfen, welchen Zusammenhang und wel-
che Wichtigkeit die Belegungssituation der Einrich-
tungen für den gesamten Träger hat. Die Krisenein-
richtungen können die Anfragen und die Aufnahmen 
nicht groß beeinflussen, da es ja darauf ankommt, ob 
es junge Menschen in Krisensituationen gibt. Jedoch 
konnten wir in der Verteilung innerhalb der beiden 
Kriseneinrichtungen flexibel sein und auf die aktu-
elle Anfragesituation reagieren. Im letzten Quartal 
2021 kam es daher zur Möglichkeit, die MILaa Mitte 
für circa zwei Monate ausschließlich mit Mädchen 
zu belegen. Dies gab es bis dato noch nicht, da er-
fahrungsmäßig mehr Jungen durch den Jugend-
notdienst oder die Berliner Jugendämter angefragt 
werden. Das Team der MILaa Mitte war zunächst 
skeptisch, denn aus Erfahrung ist die Arbeit mit 
Mädchen fordernder, da es häufiger zu „Zickereien“ 
und Intrigen kommt. Doch ließen wir uns auf diese 
Situation ein und alle wurden positiv überrascht. 
Die Rückmeldung des Teams war, dass es viel ruhi-
ger war, es war sauberer im und vor dem Haus und 
es musste weniger eingekauft werden, da weniger 
gegessen wurde. Auch war die latent aggressive 
Stimmung, die oft im Kontakt mit männlichen Klienten 
herrscht, nicht vorhanden. Interessant war, dass, 
als der erste Junge wieder aufgenommen wurde, 
diese Stimmung schlagartig wieder kippte.

Ich kann auf fünf intensive Jahre zurückblicken, 
die sehr lehrreich und spannend waren. Meine an-
fängliche Vermutung, dass es in der Arbeit in der 
Kriseneinrichtung nicht langweilig werden würde, 
hatte sich definitiv bestätigt. Es gab immer neue He-
rausforderungen zu bewältigen, die man gemeinsam 
mit tollen Kolleg*innen gemeistert hat. Ich kann viele 
Erfahrungen mitnehmen und habe meine pädagogi-
schen Kenntnisse erweitern können. Doch jetzt heißt 
es für mich auf zu neuen Ufern – wortwörtlich gese-
hen, denn ich ziehe gen Küste.

Vor allem junge Männer möchten sich und ihre 
Stärke im Kontakt mit Gleichaltrigen beweisen. So 
kam und kommt es immer wieder zu Rivalitäten und 
Konflikten unter den Jungs. Doch interessanterweise 
machen sie das größtenteils unter sich aus und da-
nach ist die Sache oft wieder geklärt. Daher konnte 
ich am Standort Müllerstraße beobachten, dass die 
Betreuenden eher wenig jungendtypische Konflikte zu 
klären hatten, und somit der Fo-
kus auf den Clearingprozess ge- 
legt werden konnte. Da sich die 
Konstellation als „Jungskrise“ so 
gut bewährt hatte, blieb es dabei, 
in der MILaa 65 nur männliches 
Klientel aufzunehmen. 

Nicht nur unter dem Klientel 
herrscht in der Kriseneinrichtung Fluktuation. Auch 
innerhalb der Mitarbeiterschaft gibt es Bewegung 
aus den unterschiedlichsten Gründen und darauf 
muss oft sehr kurzfristig reagiert und umstruktu-
riert werden. So kam es dazu, dass ich von der MI-
Laa 65 im April 2018 in die MILaa Mitte wechselte 
und nun intensiv erleben durfte, wie es ist, in einer 
koedukativen Einrichtung zu arbeiten.

Ganz neue Themen machten sich auf. Mädchen 
und Jungs in Kombination bringen andere Dynami-
ken mit, welche ich aus der Arbeit ausschließlich mit 
männlichem Klientel nicht kannte. Und mehrere pu-
bertierende Mädchen zusammen können ein*e Be-
treuer*in ziemlich herausfordern. Vor allem, wenn 
mögliche psychische Erkrankungen und Drogenkon-
sum mitspielen. Dies beschäftigt nicht nur die dienst-
habenden Kolleg*innen, sondern auch die Nachbar-
schaft der Ackerstraße.

Die Standorte bringen durch ihr unterschiedliches 
Ambiente andere Arbeitsweisen und jeweils ein an-
deres Feeling mit. Dies ist auch an den Klient*innen zu 
beobachten, die sich von der Umgebung beeinflussen 
lassen. So wirkt die MILaa Mitte immer etwas hekti-
scher und unübersichtlich. Dafür bringt der Altbau-
charme Gemütlichkeit mit sich. Die MILaa 65 als ehe-
maliger Industriebau ist klar und hell aufgebaut, was 
eine beruhigende Wirkung hat. Daher sind manchmal 
Wechsel der Standorte für die jungen Menschen ge-
winnbringend, da sie anders ankommen können und 
man einen neuen Zugang zu ihnen bekommt. 

Für die Arbeit in der Kriseneinrichtung ist es 
wichtig, mit Personal zu arbeiten, welches die Auf-
gaben und Anforderungen, die das Klientel mit-

bringt, gut bewältigen kann und sich auf die Be-
darfe der jungen Menschen einstellt. Dies ist auch 
eine Haltungsfrage. Man muss sich mit jedem Fall 
einzeln beschäftigen und koordinieren, welche die 
nächsten Schritte im Prozess sind. Und zusätzlich 
noch die Gruppe betreuen. Da dies eine anspruchs-
volle Tätigkeit ist, die man weder im Studium oder 
in der Ausbildung zum*r Erzieher*in lernen kann, war 

es ein großer Fortschritt und 
eine positive Veränderung, als 
alle Kolleg*innen im Tagdienst 
der Krisen- und Clearingein-
richtungen sich offiziell als Fall-
manager*innen betiteln durften 
und dies dann auch im Träger-
vertrag festgehalten wurde.

Für die Arbeit in den Kriseneinrichtungen ist es 
grundlegend, im guten und regelmäßigen Austausch 
mit seinen Kolleg*innen zu stehen. Jeder und jede im 
Team bringt andere Erfahrungen und Expertisen mit, 
aus welchen ich immer etwas für meine eigene Ar-
beit mitnehmen konnte. In den fünf Jahren in den Kri-
sen- und Clearingeinrichtungen habe ich verschie-
dene Teamkonstellationen kennenlernen können und 
mit engagierten Kolleg*innen arbeiten dürfen. 

In meiner Position als Hausleitung und stellver-
tretende Standortleitung war ich in einem guten 
Austausch mit den Kolleg*innen am anderen Stand-
ort. Wir verstehen uns als ein Großteam der Krisen- 
und Clearingeinrichtungen. Gemeinsam nahmen 
wir an Fortbildungen und Qualitätsentwicklungsta-
gen teil, um in den kollegialen Austausch über das 
eigene Team hinaus gehen zu können. Da die Struk-
turen und Regelwerke an beiden Standorten iden-
tisch sind, kann bei personellen Engpässen mit der 
Unterstützung vom anderen Team gerechnet wer-
den. So hatte ich das Glück, weiterhin regelmäßig in 
der MILaa 65 arbeiten zu können. Daher kannte ich 
zum einen die Klienten der MILaa 65 auch weiter-
hin und hatte den direkten Vergleich über die ver-
schiedenen Gruppendynamiken. Mit diesem Wissen 
konnten Anfragen besser koordiniert werden und 
mögliche Synergieeffekte unter dem Klientel früh-
zeitig beeinflusst werden. 

Die fünf Jahre meiner Tätigkeit in den Krisen- und 
Clearingeinrichtungen haben mich beruflich und 
persönlich sehr geprägt. Ich habe viel über mich 
selber lernen können und mich in meiner Arbeitswei-
se und Professionalität weitergebracht. In der Zeit 

Annegret Pudel

Krise ist definitiv 
nicht langweilig!

Es gab immer neue Heraus- 
forderungen zu bewältigen, 

die man gemeinsam mit tollen 
Kolleg*innen gemeistert hat.
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MILaa Mülla
Müllerstraße 138 b, 13353 Berlin

Gruppenangebot mit geringerer Betreuungs-
dichte gem. § 34 SGB VIII für Jugendliche ab 
15 Jahren und jungen Erwachsenen.

Mitarbeiter*innen: 6
Gruppe mit 9 Plätzen zzgl. 
eines Verselbständigungsplatzes

Standortleitung 
Stefan Slipek

Steckbrief
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Mitarbeitersituation:
Am 1. März 2021 hat Stefan Slipek die Leitung der 

WG MILaa Mülla in der Müllerstrasse 138 b (Wed-
ding) übernommen. Die ersten Monate waren ge-
prägt durch Veränderungen im Team, Gestaltung 
der Wohnbereiche, neue Regeln innerhalb der WG 
und auch durch neue Jugendliche, die in die WG ein-
gezogen sind. Nach zum Teil turbulenten und sehr 
arbeitsreichen Sommermonaten 2021 stabilisier-
te sich ganz langsam gegen Herbst die Situation in 
der WG. Die ehemalige Leitung wechselte träger-
intern in die Sprengelstrasse und ein Mitarbeiter 
wechselte aus dem Nachtdienst in den Tagdienst 
der WG. Auf dem freigewordenen Nachtdienstplatz 
der WG wechselte ein Kollege von dem Nachtdienst-
team aus der Krisen- und Clearingeinrichtung. So-
mit stand ab Oktober 2021 ein stabiles, motiviertes 
und pädagogisch versiertes Nachtdienstteam für 
die WG fest. Jetzt fehlte nur noch eine Mitarbeiterin 
im Tagdienst. Nach einigen Bewerbungsgesprächen 
fanden wir endlich eine passende Kollegin, die auch 
zum 1. Januar 2022 anfangen konnte. Doch gleich  
zu Beginn fiel die neue Kollegin coronabedingt für 
zwei Wochen aus. Aber auch diese Krise wurde be-
wältigt und die neue Mitarbeiterin arbeitete sich 
dann sehr schnell in die alttäglichen Prozesse der 
WG ein. Das WG-Team war nun komplett: Drei Mitar-
beiter*innen im Nachdienst und drei Mitarbeiter*in-
nen im Tagdienst. Unterstützt werden die Mitarbei-
ter*innen im Tagdienst durch meist sehr motivierte 
Praktikant*innen. Diese übernehmen zum Beispiel 
die Begleittermine in den betreuungsfreien Zeiten. 

Neu ist auch, dass es eine eigene Teamsitzung 
nur mit dem WG-Nachtdienst gibt. Ebenso, dass das 
Nachtdienstteam einmal im Monat zu der Teamsit-
zung des Tagdienstes hinzukommt. Auch werden die 
Nachtdienste zweimal im Jahr zur Supervision einge-
laden. In der alltäglichen Arbeit zeigt sich, wie wich-
tig ist es, eine Möglichkeit für einen ständigen Aus-
tausch unter Kolleg*innen zu schaffen. 

Die erste weibliche Klientin in der WG und auf dem 
Müllerhof

Der 16.12.2021 war ein besonderer Tag für die WG 
und für den Müllerhof. Die erste Klientin zog in unse-
re WG und somit auf den Müllerhof. Das 15-jährige 
Mädchen, die kurz vorher erst in die Jugendhilfe ge-
kommen ist, fand sich zuerst nur unter Jungs wieder. 
Schnell hat sich das Mädchen an die Situation ge-

Ein kleiner Einblick in die Arbeit 
der WG seit dem 1. März 2021.
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wöhnt und ist heute eine voll integrierte WG-Bewoh-
nerin. Am 14.01.2022 folgte dann auch schon eine 
weitere Klientin. Obwohl das ebenfalls 15-jährige 
Mädchen sich einige Wohngemeinschaften angese-
hen hat, entschied sie sich, in unsere WG einzuziehen. 
Auch sie ist noch heute in unserer WG und voll ak-
zeptiert und integriert. Ihre Entscheidung hat sie nie 
bereut, sagt sie. Die beiden Mädchen untereinander 
verstehen sich sehr gut und es ist eine Freundschaft 
zwischen ihnen entstanden.

Auffallend ist, dass sich durch den Einzug der Mäd-
chen das Klima innerhalb der Klient*innen in der WG 
verändert hat. Die Jugendlichen wirken entspannter 
und ein Gemeinschaftsgefühl entwickelte sich inner-
halb der WG. Die Zimmer der Jugendlichen wurden zu 
Treffpunkten untereinander. Durch Freundinnen der 
Klienten sind oft mehrere Mädchen gleichzeitig in der 
WG, die sich untereinander gut verstehen. Gemeinsa-
mes Kochen, zusammen Spielen (Spieleabende) und 
einfach zum Erfahrungsaustausch über bestimmte 
Themen, die Mädchen initiieren einiges in der WG. 
Dieser Aspekt unterscheidet sich von vielen anderen 
Jugendwohngruppen in der Jugendhilfe.

Dass die Arbeit mit Mädchen in der Jugendhilfe eine 
besondere Herausforderung darstellt – besonders 
für männliche Betreuer – ist kein Geheimnis. Bisher 
haben sich die Betreuer*innen „tapfer“ geschlagen, 
aber der Ruf nach einer Weiterbildung mit der Arbeit 
mit Mädchen wird lauter.

Pädagogische Arbeit
Die Konzeption der WG gibt die Rahmenbedingun-

gen für die Arbeit vor. Doch die pädagogische Arbeit 
mit den Klient*innen ist jeden Tag aufs Neue eine 
Herausforderung. Die MILaa Mülla arbeitet koedu-
kativ und bietet neun Plätze zzgl. eines Verselbstän-
digungsplatzes. Viele unserer Jugendlichen in der 
WG sind schon länger in der Jugendhilfe und waren 
schon in mehreren Wohngemeinschaften. Durch 
ihr immer wieder regelüberschreitendes Verhalten 
mussten sie ihre Einrichtungen oder ihr Elternhaus 
verlassen. Mit diesen Jugendlichen zu arbeiten, ist 
eine besondere Herausforderung. Aber gerade mit 
diesen Jugendlichen wollen wir auch arbeiten. Durch 
eine wertschätzende und partizipative pädagogische 
Arbeit versuchen wir, dem Jugendlichen auf Augen-
höhe zu begegnen. Zeigt der Jugendliche ein regel-
verletzendes Verhalten, besprechen wir mit dem 
Jugendlichen die Konsequenzen und reflektieren mit 

ihm zusammen sein Verhalten. In den meisten ande-
ren Wohngemeinschaften der Jugendhilfe werden 
diese „unbequemen“ Jugendlichen schnell entlassen. 
Nicht so bei uns. Solange der Jugendliche die Bereit-
schaft zeigt, mit uns zu arbeiten, immer wieder mit 
uns in eine Gesprächssituation zu gehen, bleibt er ein 
Mitglied unserer Wohngemeinschaft. Wir signalisie-
ren damit dem Jugendlichen, mit ihm arbeiten zu wol-
len und dass er uns wichtig ist. Dieses Gefühl kennen 
viele Jugendliche aus der Jugendhilfe nicht. 

Eine Grundlage unserer Arbeit ist es, dass die Ju-
gendlichen unsere Wohngemeinschaft als ihr Hause 
betrachten. So können sie zum Beispiel ihre Zimmer 
(fast) so gestalten, wie sie es möchten. Eine weitere 
Grundlage ist die Balance, auf der einen Seite ein 
positives Gruppenklima zu schaffen, auf der anderen 
Seite jeden einzelnen Jugendlichen für sich zu be-
trachten. Somit finden zum Beispiel sowohl gemein-
same Aktivitäten wie auch Einzelaktivitäten mit den 
Jugendlichen statt.

Die Zusammenarbeit mit Eltern und Schulen ist 
ebenso ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Viele Eltern hadern mit dem Verhalten ihrer Kinder. 
Oft haben gerade diese Eltern einen sehr hohen Ge-
sprächsbedarf. Wir wollen die Eltern in den Prozess 
der Jugendlichen „mitnehmen“. 

Wir versuchen diese pädagogische Ausrichtung je-
den Tag aufs Neue zu leben.

Team MILaa Mülla

Wir signalisieren damit 
dem Jugendlichen, mit ihm 

arbeiten zu wollen und dass 
er uns wichtig ist.

Kolleg*innen der MILaa Mülla - v.l.n.r.: Janine Schöbel, Leonhard Müller, Stefan Slipek, Jannis Hensel



MILaa HelplineSteckbrief

MILaa Helpline
Müllerstraße 138b, 13353 Berlin

BEW, Angebote nach § 13 & Careleaver

Mitarbeiter*innen: 4
16 Plätze

Standortleitung 
Gunnar Utech
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In 2021 betreuten wir 18 junge Menschen, von 
denen wir acht mit dem Ende der Jugendhilfe mehr 
oder weniger erfolgreich vermitteln konnten. Das 
bedeutet, dass es drei jungen Menschen gelang, 
Hauptmieter einer Wohnung zu werden. Drei junge 
Menschen entließen wir zurück in die Herkunfts-
familie, was dort zu prekären Wohnverhältnissen 
führte, einen jungen Menschen vermittelten wir in 
eine Wohnungsloseneinrichtung, ein weiterer jun-
ger Mensch hat die Hilfe mit uns unbekanntem Ziel 
verlassen.

Auch das Jahr 2021 war für jeden von uns ge-
prägt von der weltweiten COVID-19-Pandemie, was 
auch die Zusammenarbeit von Klient*innen und Mit-
arbeiter*innen beeinflusst hat. Der Gesundheits-
schutz etablierte sich als Regel/Gewohnheit im 
alltäglichen Umgang mit Kolleg*innen und Klient*in-
nen. So testen sich alle Kolleg*innen 2x wöchent-
lich im Büro und bieten dies den Klient*innen auch 
an. Die nicht geimpften Klient*innen empfangen wir 
mit Maske und bei Erkältungssymptomen haben 
wir einen Schnelltest im Testzentrum der Nachbar-
schaft durchführen lassen, um die Sicherheit der 
Kolleg*innen zu gewährleisten. 

Regelmäßig wurden interne und externe Ter-
mine (Leitungsrunden, Supervisionen, Hilfekonfe-
renzen) mit Hilfe des Internets durchgeführt. Auch 
hier spielte sich eine gewisse Routine ein und wir 
gewöhnten uns an den Anblick von Kolleg*innen mit 
Kopfhörern vorm Monitor. 

Die jungen Menschen gingen mit der Situation 
sehr gefasst um, wir hatten den Eindruck, dass es 
ihren (schulischen) Alltag zwar tangierte, sie sich 
jedoch stückweit ihrem Schicksal ergaben, da sie 
aus ihrer Sicht ja an der Situation nichts ändern 
konnten. So waren für uns Momente der Resigna-
tion/Gleichgültigkeit erkennbar. Da unser Klientel in 
der Mehrheit jugendhilfeerfahren und schuldistan-
ziert ist, beurteilten die jungen Menschen diese Zeit 
des Stillstandes nicht als verpasste Lebens- und 
Bildungszeit. Die Ausfälle in der Schule, Wartezei-
ten für Beratungstermine in der Vermittlung von 
Bildungsangeboten oder Quarantänezeiten wur-
den nach unserer Einschätzung eher als staatlich 
legitimierte oder verordnete Freizeit angesehen. 
Passivität war zu diesem Zeitpunkt kein Makel oder 
Fehlverhalten. Problematisch daran ist für uns, 
dass sich dieses Verhalten möglicherweise weiter 
manifestieren kann. 
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Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist Moti-
vation. So ist in fast jedem Hilfeplan ein Bildungsziel 
formuliert. Ausnahmen werden gemacht, wenn die 
Bearbeitung anderer manifestierter Problemlagen 
im Hilfezeitraum (i.d.R. 6 Monate) so hohe Priorität 
hat, dass die Bildung zunächst vernachlässigt wer-
den kann. Das ist z. B. der Fall, wenn im 
Hilfezeitraum eine stationäre Therapie 
gesucht und angetreten werden soll. 

Ziele sollen immer realistisch for-
muliert werden, was aber nicht da-
vor schützt, dass diese im Hilfezeit-
raum regelmäßig korrigiert werden 
müssen. Häufig machen Klient*innen die Erfah-
rung, dass z. B. der Alltag mit einer Aktivierungs-
maßnahme doch anstrengender ist als ohne. Re-
gelmäßige Tagesstruktur erfordert ein Umdenken 
und eine Priorisierung der eigenen Handlung in 
diese Richtung, was vielen schuldistanzierten jun-
gen Menschen sehr schwer fällt. So erreichen uns 
im Austausch mit den Institutionen regelmäßig die 
Informationen über Fehlzeiten. Hier trainieren wir 
für uns selbstverständliche Dinge, wie telefonische 
Krankmeldungen und den obligatorischen Gang zum 
Arzt. Beides ist i.d.R. schambesetzt, da die jungen 
Menschen häufig nicht krank sind. Sie können ihre 
Tagesstruktur noch nicht den neuen Gegebenheiten 
anpassen, gehen weit nach Mitternacht schlafen 
und schaffen es nicht, rechtzeitig aufzustehen. Fast 
alle Schulen, Schulprojekte und Bildungsträger be-
ginnen ihren Unterricht um 8:00, spätestens 9:00 
Uhr, mögliche Ausbildungsbetriebe vielleicht schon 
um 7:00 Uhr. 

In regelmäßigen Reflektionsgesprächen versuchen 
wir immer wieder, auf die Eigenmotivation für diesen 
Schritt zu kommen. Fast alle Jugendliche haben den 
Wunsch nach einem erfüllenden Berufsleben, wün-
schen sich ein geordnetes Leben, haben eher tradier-
te, romantische Vorstellungen von Familie, Haus und 
Haustier - einen Lebensalltag, den sie vermutlich aus 
TV-Serien kennen. Ihre eigene Kindheit/Jugend war 
und ist von anderen Dingen geprägt. 

In diesen Gesprächen ist es wichtig, den jungen 
Menschen immer wieder an dieses große Ziel zu er-
innern und dies auf Teilziele herunterzubrechen. So 
ist z. B. für die Ausbildung als KFZ-Mechatroniker 
(immer noch der Klassiker bei vielen jungen Män-
nern) mittlerweile zwingend ein sehr guter mittle-
rer Schulabschluss nötig. Dafür benötigt man/frau 

zunächst die Berufsbildungsreife. Um diese zu er-
langen, muss zwingend eine entsprechende Tages-
struktur in der Aktivierungsmaßnahme eingeübt 
werden. Dabei werden positive Entwicklungen her-
vorgehoben, Dinge, die gut geklappt haben, immer 
wieder angesprochen. Für viele Klient*innen lie-

gen die erforderlichen Zeiträu-
me bis zum Traumberuf jenseits 
ihrer Vorstellung. Ein Jahr bis 
zum ersten Schulabschluss, ein 
weiteres Jahr bis zum mittleren 
Schulabschluss, dann drei Jah-
re Ausbildung, das sind für junge 

Menschen, die eine regelmäßige Tagesstruktur erst 
erlernen müssen, keine attraktiven Aussichten. 
Diese Perspektive wirkt häufig eher demotivierend, 
der Rückfall in gewohnte Verhaltensmuster ist da-
her Arbeitsalltag für uns. 

Schwierig wird es für uns in Momenten der Re-
signation aufgrund erneuter Ablehnungserfahrung 
bzw. des Scheiterns von Projekten/Maßnahmen 
(Ausschluss/Entlassung). Die jungen Menschen 
sind in ihrem Selbstwertgefühl angesprochen, re-
agieren darauf sehr unterschiedlich. So treten de-
pressive Episoden auf, andere Klient*innen fühlen 
sich in ihrer Persönlichkeit verletzt bzw. gekränkt, 
können keinen Eigenanteil an der Situation erken-
nen, reagieren manchmal sogar aggressiv auf das 
subjektiv empfundene Herabsetzen ihrer Person 
(„Ich soll nicht gut genug sein!“).

In den monatlich stattfindenden Supervisionen 
können wir solche schwierigen Situationen unter 
professioneller Anleitung nachbereiten. Regelmä-
ßig ergeben sich in diesen Terminen, die losgelöst 
vom Arbeitsalltag stattfinden, alternative Sicht-
weisen und Arbeitsansätze für die Zukunft, so dass 
alle Kolleg*innen dieses Instrument unserer Arbeit 
nicht mehr missen möchten.

Gunnar Utech

Die jungen Menschen 
gingen mit der Situation 

sehr gefasst um (…)

Dabei werden positive 
Entwicklungen hervorgehoben, 
Dinge, die gut geklappt haben, 

immer wieder angesprochen.
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MILaa Sprengelstraße
Sprengelstraße 14, 13353 Berlin

BEW, Angebote nach § 13 & Careleaver

Mitarbeiter*innen: 5
26 Plätze

Standortleitung 
Nadine Geisler

Steckbrief

Am Standort MILaa Sprengelstraße bieten wir 
derzeit 26 Plätze in 1- bzw. 2- Zimmerwohnungen 
für die Betreuung nach den Leistungstypen BEW, 
Angebote nach §13 und Careleaver in Berlin-Wed-
ding an. Die Careleaver verteilen sich überwiegend 
auf die Zweizimmerapartments, die BEW-Plätze 
liegen aktuell eher in den Einzimmerapartments. 
Durch den Bürostandort im selben Haus, im Erd-
geschoss des Vorderhauses, bieten wir eine ganz-
tägig besetzte Anlaufstelle für unsere Klient*innen.

2020/2021 verstärkte Esther Feiertag als Prak-
tikantin für sechs Monate unser Team und widmete 
sich in ihrer Arbeit hauptsächlich den Careleavern. 
Sie hat vor Kurzem ihr Studium in Sozial- und Kul-
turanthropologie an der Freien Universität Berlin 
abgeschlossen. Im Rahmen ihrer Masterarbeit mit 
dem Titel „Careleaving – (Institutionelle) Fürsorge 
zwischen Auftrag und Praxis, Geflüchtete junge 
Volljährige im Übergang von Jugendhilfe zur Selb-
ständigkeit“ begleitete sie Careleaver im Alltag und 
führte Interviews mit Klient*innen und Sozialarbei-
ter*innen am Standort. Die Ergebnisse ihrer Mas-
terarbeit stellte Esther Feiertag bei der Veranstal-
tung „Herkunft Zukunft“ der HTW Berlin in einem 
Vortrag mit dem Thema „Careleaving - Aushandlun-
gen der Verselbständigung: junge Geflüchtete am 
Ende der Jugendhilfe“ im November 2021 vor. Mit 
ihrem Vortrag gewann sie den Preis „Best Lecture 
Award Master“.

Interview mit Esther Feiertag (9. März 2022):

Wie bist du auf unser Projekt gestoßen?
Ehrlich gesagt, wusste ich vorher gar nicht genau, 

was Careleaving ist. Ich habe eine Praktikumsstelle 
ganz allgemein in der Jugendhilfe gesucht, weil ich 
mich für die Lebenssituation von fluchterfahrenen 
jungen Menschen in der Jugendhilfe interessiert 
habe. Dabei wurde mir empfohlen, mich an Carelea-
ver Angebote zu wenden, da hier Bedarf für Prakti-
kant*innen bestehe. So bin ich zu euch gekommen. 
Ihr habt mir dann erzählt, dass sehr viele Plätze mit 
Klient*innen belegt sind, die Fluchtgeschichte ha-
ben - damals waren das 16 von 18 Plätzen. Da hat 
sich nochmal bestätigt, dass das anscheinend ein 
Angebot ist, das sehr viel von geflüchteten jungen 
Menschen genutzt wird, sodass ich mich entschied, 
hier eine Feldstudie für meine Masterarbeit durch-
zuführen.

V.l.n.r.: Saskia Probst, Nadine Geisler, Esther Feiertag



Ich habe es so verstanden, 
dass Careleaving ein vor-
gelagerter Schritt kurz vor 
dieser Selbständigkeit ist.
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Dieser Fokus auf nur 
Selbständigkeit ist 

irgendwie zu kurz gedacht.

Worum sollte es in deiner Masterarbeit gehen?
Es ging mir vor allem um die Perspektive auf 

Flucht und Migration. Ich habe mich gefragt, wie es 
den Menschen, die um 2015 mit 15/16 Jahren un-
begleitet nach Deutschland kamen, jetzt nach sechs, 
sieben Jahren so geht. Ich habe mich gefragt, was 
sie jetzt so machen kurz vor dieser sogenannten 
Selbständigkeit.

Wie bist du die Feldstudie dann im Projekt ange-
gangen?

Bei dem Ansatz, den ich gewählt habe, bin ich 
ohne konkrete Fragestellung ins Feld gegangen und 
habe mir erstmal einen Überblick verschafft. Ich 
habe in den ersten Wochen hauptsächlich begleitet, 
habe geguckt, was ihr so macht, habe viel mit euch 
und den geflüchteten Careleavern gesprochen. Das 
waren damals ausschließlich männliche Klienten.
Die Grundidee war eigentlich, dass ich Außentermi-
ne begleite und eigentlich auch ein bisschen einen 
sozialen Ausgleich schaffe. Wir haben uns vorge-
stellt, dass ich Gruppenaktivitäten machen könnte, 
bei denen ich mit den Careleavern ins Gespräch 
komme. Sowas wie eine Theater-AG oder ähnliches. 
Relativ schnell, im November, einen Monat, nach-
dem ich angefangen hatte, kam dann der Lockdown 
und so war das dann alles nicht mehr möglich.

Wie bist du denn trotzdem mit den Careleavern in 
Kontakt gekommen?

Viele sind super beschäftigt, die meisten gehen 
zur Schule, machen eine Ausbildung oder arbeiten. 
Sie dann zu erreichen, vor allem auch in diesem 
Kontext von Betreuung, war gar nicht so einfach 
für mich. Ich habe mich dann entschieden, die Ca-
releaver eher außerhalb des Betreuungsbüros zu 
treffen, mit ihnen zu kochen und mich mit ihnen zu 
verabreden zu einem Spaziergang oder zum Kaffee-
trinken, was halt damals möglich war.

Du meintest, du wusstest am Anfang nicht, was 
Careleaving ist. Wie würdest du es denn heute dei-
nem damaligen Ich erklären?

Ich habe vorab eine Recherche für meine Arbeit 
gemacht und festgestellt, dass das ein relativ ver-
breitetes Konzept in Europa, auch über Europa 
hinaus ist. Vor etwas mehr als 10 Jahren hat das 
angefangen, dass sich Forschung und Praxis in der 
Sozialen Arbeit damit auseinandergesetzt haben, 

dass dieser Übergang von institutioneller Hilfe zu 
Selbständigkeit, also komplett ohne Fürsorge zu le-
ben, sehr schwierig ist für die meisten, die eigentlich 
ihre ganze Kindheit und Jugend in Jugendhilfe ver-
bracht haben. Ich habe es so verstanden, dass Ca-
releaving ein vorgelagerter Schritt kurz vor dieser 
Selbständigkeit ist. Das ist dann ein etwas anderer 
Jugendhilfeauftrag und eine andere Ausrichtung. 
Ich würde sagen, Careleaving bildet den letzten Bei-
trag im sogenannten Verselbständigungsprozess – 
ein bisschen was von Betreuung wegnehmen, dafür 
mehr selbst machen lassen und noch begleitend 
daneben sein, falls es nicht klappt auch eingreifen, 
aber eher passiv begleiten.

Was hattest du für einen Eindruck von diesem Ver-
selbständigungsprozess?

Ich hatte natürlich den Fokus auf Geflüchtete, das 
muss man immer mitdenken. Das heißt, die Care-
leaver, die ich interviewt habe, kommen aus einem 
anderen kulturellen Kontext, in dem Fürsorge ganz 
anders organisiert wurde. Deswegen kann ich nur 
von dieser Perspektive sprechen.

In den Interviews haben die fluchterfahrenen Ca-
releaver ihre Perspektive auf sechs, sieben Jahre 
Jugendhilfe mit mir geteilt. 2015/16 kamen so viele 
unbegleitete Minderjährige wie noch nie zuvor und 
dadurch wurden die bestehenden Jugendhilfe-In-
frastrukturen herausgefordert. Das hatte drastische 
Konsequenzen für die damals ankommenden Minder-
jährigen, zum Beispiel wurde mir von schlimmen Ver-
hältnissen in den Inobhutnahmestellen berichtet. Das 
war natürlich keine gute Einstiegserfahrung.

Und dann aber auch das ganze Konstrukt von Ju-
gendhilfe, was ja auch schon für mich, die sich damit 
noch nicht auskannte, sehr komplex war. Es hat eine 
eigene Logik für sich. Dass man z. B. in Obhut genom-
men wird, man von fremden erwachsenen Personen 
interviewt wird, eine Vormundschaft bestellt wird. 
Die Klient*innen haben sich gefragt: „Ok, was pas-
siert gerade mit mir?“ Eine Person hat mir berichtet, 
dass sie nicht wusste, ob diese Vormundschaft eine 
Adoption sei und sie so neue Eltern bekomme. 

Und dann waren sie in einer stationären Hilfe, 
manchmal für vier Jahre, hatten sich langsam an 
Strukturen gewöhnt. Und trotzdem gab es auch 
hier immer wieder Einrichtungswechsel. Dort dann 
immer wieder neu anzufangen, sich neu zu orientie-
ren, war für viele schwierig. Zum Ende dann muss 

alles irgendwie ganz schnell gehen. Nach so einer 
langen Zeit, in der man engmaschig betreut wurde, 
gehen zu müssen, trifft viele hart. Sie spüren da-
bei häufig einen Druck, zu funktionieren, und auch 
eine existenzielle Angst. Bei vielen kamen in dieser 
Zeit Gefühle von Verunsicherung und auch von Ver-
nachlässigung auf.

Eine Sache, die ich sehr eindrücklich fand, war, 
dass die beiden einzigen Personen, die tatsächlich 
eine eigene Wohnung gefunden haben und den „er-
folgreichen Jugendhilfeweg“ gegangen sind, jeweils 
noch unterstützenden Kontakt mit ihren ehemaligen 
Vormundinnen hatten, die sie unterstützt haben.

Würdest du also sagen, dass im Grunde ein pri-
vates soziales Netz nicht wirklich zu ersetzen ist 
durch Strukturen wie Jugendhilfe?

Ja, vielleicht. Ich glaube, die Jugendhilfe an sich 
ist schon eine Grundlage, letztendlich auch eine 
finanzielle Sicherung, aber ein soziales Netz ist es 
nicht. Im Grunde wird ja darauf hingearbeitet, dass 
eben genau dieses Netz irgendwann nicht mehr ist. 
Eine Kollegin von euch hat mir gesagt, sie als Sozial-
arbeiterin solle im besten Fall überflüssig werden. 
Das ist verständlich aus einer bestimmten Perspek-
tive, aber trotzdem kann man 
ja nicht davon ausgehen, dass 
eine Person komplett ohne Für-
sorge leben kann. Das ist viel-
leicht ein Ideal in unserer Ge-
sellschaft, aber in der Realität 
sind Menschen immer vonein-
ander abhängig in gewisser Weise und auch davon 
abhängig, Fürsorge zu bekommen von anderen. Es 
geht ja nicht nur darum Beratung zu bekommen, 
wie man sich in dieser Gesellschaft gut selbst or-
ganisieren kann, sondern es geht ja wirklich auch 
um diesen emotionalen Support. Den hatten einige 
wenige der Careleaver eben durch ihre ehemaligen 
privaten Vormundinnen. Und das kann die Jugend-
hilfe meist nicht leisten. Es gibt noch immer keine 
Strategie, junge Menschen nach der Jugendhilfe 
aufzufangen.

Meinst du, dass neben Selbständigkeit als Ziel 
noch mehr ein Fokus daraufgelegt werden sollte, 
zusätzlich ein soziales Netz aufzubauen?

Ja genau. Dieser Fokus auf nur Selbständigkeit ist 
irgendwie zu kurz gedacht. Es beschreibt eben ein 

Gesellschaftsideal. Eine Erkenntnis meiner Arbeit 
bei Euch ist, dass es auf der einen Seite diesen Auf-
trag und die Struktur gibt und auf der anderen Sei-
te diese Zwischenmenschlichkeit innerhalb dieser 
Struktur. Das habe ich immer wieder gesehen, dass 
es ja Strategien gibt, die Struktur zu unterwandern, 
indem man sich dann doch über das Fachleistungs-
stundenkontingent hinaus mit den jungen Men-
schen beschäftigt und auch ehrenamtlich teilweise 
Leute betreut. Das finde ich total gut und bezeich-
nend. Viele Careleaver haben davon profitiert, dass 
ihr zum Beispiel sehr engagierte Sozialarbeiter*in-
nen seid, aber das kann eigentlich nicht sein, denn 
es sprengt längerfristig die Kapazitäten. Da wird 
in meinen Augen eine staatliche Aufgabe auf die 
Schultern von engagierten Einzelpersonen abge-
wälzt. Das ist meiner Ansicht nach ein Systemfehler.

Was hat dir denn besonders gut hier gefallen? Was 
war deine liebste Erinnerung an dein Praktikum?

Ich fand es war wirklich eine schöne Zusammen-
arbeit mit euch. Ich habe an euren Teamsitzungen 
teilgenommen, das fand ich sehr spannend. Mit den 
BEW’s und Careleavern seid ihr zwei unterschied-
liche Angebotsformate, die hier zusammenarbeiten. 

Dies ist aus meiner Sicht to-
tal wertvoll, weil nochmal eine 
andere Perspektive aus einem 
anderen Arbeitsbereich heran-
gezogen werden kann. Ihr habt 
ja alle Jugendhilfeerfahrungen 
auch in anderen Bereichen, 

das empfinde ich auch als nützlich. Ich denke, man 
kann halt, wenn man nur im Careleavingbereich 
für sich alleine arbeitet, schnell ein Unverständnis 
dafür entwickeln, was in den stationären Hilfen ab-
gelaufen ist, weil man ja nur das ‚Ergebnis‘ dessen 
sieht, was dann teilweise nicht befriedigend ist. Im 
Austausch/ in der Kooperation mit anderen An-
gebotstypen liegt die Chance, nochmal eine Pers-
pektive darauf zu bekommen, woran gewisse Din-
ge liegen und was es vielleicht für Veränderungen 
bräuchte. Ich habe auch teilweise mitbekommen, 
dass ihr mit Stress zu kämpfen habt, aber dass es 
trotzdem noch so eine schöne Arbeitsatmosphäre 
war, fand ich bemerkenswert. Ich finde auch, dass 
der Wedding ein guter Standort für eine Jugend-
hilfeeinrichtung ist. Für viele ist das nochmal eine 
andere Berlinerfahrung, kann ich mir vorstellen. 
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Der Wedding lebt von der Vielfalt, deswegen finde 
ich es auch gut, hier so zentral eine Jugendhilfeein-
richtung zu haben. Gerade hier im Sprengelkiez, wo 
wirklich viel Gentrifizierung ist, bringt das nochmal 
einen weiteren Vielfaltsaspekt rein.

Denkst du, dass es ein Vor- oder ein Nachteil ist, 
dass wir unser Büro direkt in dem Haus haben, wo 
die Klient*innen wohnen?

Ich glaube, es ist ein Vorteil, weil es so einen Aus-
tausch gibt, der sonst nicht da gewesen wäre. Auch 
wenn die vier bis sechs Fachleistungsstunden es 
kaum zulassen, echte Beziehungsarbeit zu leisten, 
bekommt man mehr mit von den Klient*innen, wenn 
sie im besten Fall täglich hier vorbeikommen. Man 
ist immer so ein bisschen auf dem neusten Stand. 
Ich glaube, das geht verloren, wenn das Büro an ei-
ner anderen Stelle ist und man immer nur einstün-
dige Termine hat.

Andererseits ist es für diese Idee von Careleaving 
- für die Ablösung - wahrscheinlich förderlich, wenn 
sie selbst das Büro aufsuchen müssen und auch ge-
nau wissen, dass es keine richtige Betreuung mehr 
ist in dem Sinne, sondern eher noch Beratung. Ich 
persönlich würde aber auch meinen, dass es schon 
wichtig ist, dass man nicht davon ausgeht, dass Be-
ziehungsarbeit einfach mit dem 18. oder 21. Lebens-
jahr oder mit Ende der stationären Hilfe aufhört. 

Wie geht es nun nach Ende deines Studiums für 
dich weiter?

Ich arbeite jetzt bei einem Verein, der „Über den 
Tellerrand e.V.“ heißt. Dort arbeite ich in dem Pro-
jekt „Kitchen on the Run“. Allgemein geht es bei dem 
Verein darum, Begegnungen über das Kochen zu 
schaffen zwischen verschiedenen Menschen, die 
sonst eher wenige Berührungspunkte haben. Bei 
dem Projekt „Kitchen on the Run“ gehen wir auf Tour 
mit einer mobilen Küche, die in einem alten Schiffs-
container eingebaut ist. Wir fahren dieses Jahr an 
vier Orte in Deutschland im Norden, Osten, Süden 
und Westen und machen da jeweils für fünf Wochen 
Veranstaltungen. So versuchen wir, verschiedene 
Personen zu erreichen und Begegnungen zu schaf-
fen mit der Idee, dort eine stabile, vielfältige Com-
munity zu schaffen. Hier hat sich das immer sehr 
bewährt, dass das Kochen so ein leichter Zugang 
ist, deswegen habe ich das auch mit den Carelea-
vern gemacht. Man teilt etwas miteinander, eine 

Leidenschaft beim Essen. Dabei wird eine Person 
zum Experten oder zur Expertin, kann etwas an-
leiten und andere bekommen einen Einblick in eine 
andere Kulinarik, lernen ein neues, kulturspezifi-
sches Gericht kennen. Es ist sehr niedrigschwellig 
und man muss nicht über schwere Themen reden. 
Man kann auch einfach über „Magst du Koriander 
oder nicht?“ reden. Das ist das Schöne an der Idee.

Nadine Geisler 

Links:
HTW-Konferenz Herkunft Zukunft 18.11.2021
Herkunft Zukunft - November 2021 (htw-berlin.de)
Herkunft Zukunft 2021 
Esther Feiertag: Careleaving (htw-berlin.de)

Über den Tellerrand
www.ueberdentellerrand.org 
und auf Facebook | Instagram

Kitchen on the Run
www.kitchenontherun.org 
und auf Facebook | Instagram | YouTube

Esther Feiertag



Das ‘Panorama an der See’ ist eine Wohnungslo-
senunterkunft mit 22 Plätzen, die ausschließlich für 
Männer vorgesehen sind. Dadurch, dass die Anzahl 
an Plätzen, verglichen mit anderen Einrichtungen 
ähnlicher Art, relativ klein/gering ist, ergibt sich 
schnell und in den meisten Fällen eine Arbeitsbezie-
hung, die von einem sehr vertrauten und intensiven 
persönlichen Umgang gekennzeichnet ist. Bis Ende 
April leitete die Einrichtung Max Wandel und ab Mai 
2021 übernahm die Funktion Katarzyna Łyjak. Die 
Stelle als pädagogischer Mitarbeiter ist mit Julius 
Scholz besetzt, der jedoch andere Wege im Leben 
gehen möchte und uns mit Ende März 2022 ver-
lässt. Ab April erwarten wir einen neuen Kollegen, 
aber darüber später…

Das Jahr 2021 im Überblick
Ein Highlight war die Renovierung unseres Auf-

enthaltsraumes durch ein Team von Mitarbeiter*in-
nen des Unternehmens DWS International GmbH, 
das von Vostel e. V. an uns vermittelt wurde und 
unseren Aufenthaltsraum in einem schönen und 
warmen Gelb-Farbton gestrichen und dazu noch 
mit praktischen und hochwertigen, selbstgebauten 
Palettensofas versehen hat.

Wir dürfen das ehrenamtliche Engagement von 
unseren Nachbarinnen nicht vergessen. Im Früh-
ling, aus der Initiative von den Künstlerinnen Ma-
rion und Gisela heraus, ist das Gartenprojekt „un_
kraut“ entstanden, was zu der Verschönerung des 
Innenhofs geführt hat. An diesem Projekt waren ein 
paar von unseren Bewohnern durch regelmäßiges 
Gießen beteiligt.  

Ein weiteres schönes Ereignis war ohne Frage die 
Weihnachtsfeier, zu der man im Aufenthaltsraum bei 
Kaffee und Weihnachtsgebäck zusammensaß und 
sich in besinnlicher Atmosphäre unterhielt. Denn 
viele Sachen, die wir als selbstverständlich nehmen, 
haben für unsere Klienten eine sehr besondere Be-
deutung. Unser Bewohner, Herr O., sagte an dem 
Tag: „Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal ei-
nen Weihnachtsbaum geschmückt und Weihnachten 
gefeiert habe“. Es hat uns gefreut, unseren oft sehr 
einsamen Bewohnern ein Gefühl von Zugehörigkeit, 
Wärme und Normalität geben zu können. 

Ein schönes, allwöchentliches Ereignis ist außer-
dem die freitägliche Lebensmittellieferung der Tafel, 
deren Annahme und Verteilung mittlerweile von den 
Bewohnern selbst organisiert wird. Sie ist zu einer 

Panorama an der See

Panorama an der See
Seestraße 49, 13347 Berlin

22 Plätze in Ein-, Zwei- und Dreibettzimmern mit 
Gemeinschaftsbad und Küche.

Die Zielgruppe:
Von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit bedrohte 
Männer, die eine vorübergehende Unterbringung 
benötigen.

Mitarbeiter*innen: 3
22 Plätze

Standortleitung 
Katarzyna Łyjak

Steckbrief

Wir dürfen das ehrenamtliche 
Engagement von unseren 

Nachbarinnen nicht vergessen.
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festen Institution geworden und stellt sowohl für 
die Mitarbeiter*innen als auch die Bewohner einen 
schönen Endpunkt einer jeden Woche dar, an dem 
man sich oft und gerne in der Küche oder beim „Kis-
ten schleppen“ über den Weg und in die Arme läuft. 

Es ist manchmal schwierig…
Häufig reichen die multiplen Problemlagen der Be-

wohner von Suchtproblematiken über psychische 
Probleme bis hin zu Schulden oder Kriminalität. 
Ebenso unterschiedlich und komplex wie die Pro-
blemlagen der Bewohner sind dementsprechend 
auch die sozialen Perspektiven und Anbindungs-
möglichkeiten der Menschen. Dort zum Beispiel, wo 
es sich um den Bereich der Suchtproblematik und 
die damit verbundenen gesundheitlichen Probleme 
dreht, ist eine sehr enge Betreuung notwendig, die 
von den Mitarbeiter*innen der Einrichtung nur sehr 
bedingt geleistet werden kann. Umso wichtiger sind 
die Kontakte zu mobilen Sozialarbeiter*innen des 
Sozialamts Mitte, welche die Klienten mit uns zu-
sammen sowohl bei Fragen von Sucht und Substi-
tution als auch bei Schulden oder bei rechtlichen 
Problemen unterstützen. 

Die Arbeit im ‚Panorama an der See‘ ist also alles 
andere als leicht. Obwohl wir Menschen durch un-
sere Arbeit helfen und unterstützen möchten, gab 
es Situationen, in denen wir beleidigt und bedroht 
worden sind. Diese Momente passieren zwar sel-
ten, sind aber besonders schwierig zu verarbeiten, 
da niemand an seinem Arbeitsplatz um die eigene 
Gesundheit fürchten möchte. Was uns jedoch viel 
Antrieb gibt, sind oft die kleinen Erfolge. So zum Bei-
spiel, dass sich die Herren K. und M., die seit mehre-
ren Jahren auf der Straße lebten und regelmäßig He-
roin konsumierten, nur wenige Monate nachdem sie 
bei uns eingezogen waren, substituieren ließen. Oder 
dass Herr F. bald in ein Betreutes Wohnen umziehen 
darf. Sowohl die großen als auch die kleinen Schritte, 
die unsere Bewohner machen, freuen unser Team. 
Apropos Team, was passiert mit der freien Stelle als 
pädagogischer Mitarbeiter? Damit ist …

...die schönste Geschichte des Jahres
verbunden. Sie fängt traurig an… In Folge einiger 

persönlicher Schicksalsschläge ist Juan Carlos 
Nieto Gil im Januar 2021 in unser Wohnheim einge-
zogen. Oder wie er seine damalige Situation selbst 
beschreibt: „Meine Wohnung ist geräumt worden 

und ich musste das Haus mit einer Tasche verlas-
sen, meine Welt brach zusammen. Vor Scham habe 
ich für mehrere Wochen den Kontakt zu meiner 
Familie abgebrochen. Aufgrund meiner Krankheit, 
die einen unbekannten Ursprung hatte, hatte ich 
unter enormen Schmerzen gelitten.“ Seitdem hat 
sich einiges getan: Der körperliche und damit auch 
der psychische Zustand von Carlos hat sich über 
die Monate stetig verbessert. Er war endlich in der 
Lage, sein Leben wiederaufzubauen, auch zu seiner 
Familie hat er wieder Kontakt. Genau ein Jahr nach 
dem Einzug in unser Wohnheim hat er über den 
mit uns vernetzten Träger Neubeginn gGmbH eine 
Wohnung gefunden. Es macht uns dabei besonders 
stolz, dass sich im Laufe dieses Prozesses, in dem 
Carlos am Ende einer schwierigen persönlichen 
Zeit zurück in die Selbstständigkeit gefunden hat, 
ein solch gutes Vertrauensverhältnis zwischen ihm 
und den Mitarbeiter*nnen des Wohnheims ergeben 
hat, dass dieses nun auf kollegialer Ebene fortge-
führt wird. Denn es ist unser ehemaliger Bewohner 
Juan Carlos, der unser Team ab April als neuer pä-
dagogischer Mitarbeiter verstärken wird. 

Dies spiegelt die zentralen Prinzipien und Arbeits-
weisen des ‚Panoramas an der See‘ wieder. Denn so-
wohl bei der Arbeit mit den Klienten selbst als auch 
bei der Arbeit in und an der Einrichtung, liegt der 
Schwerpunkt auf der selbstbestimmten Mitwirkung 
und Mitgestaltung der Bewohner und einem ver-
trauensvollen Miteinander innerhalb einer Einrich-
tung, für die sich die Bewohner ebenso verantwort-
lich fühlen sollen wie die Mitarbeiter*innen. Zwar 
sind „Erfolgsgeschichten“ wie die von Carlos nicht 
unbedingt an der Tagesordnung. Umso schöner ist 
es jedoch, wenn ein arbeitsreiches, intensives und 
oft kräftezehrendes Jahr mit so einem schönen und 
Hoffnung spendenden Schlusspunkt endet. 

Denn es ist unser ehemaliger 
Bewohner Juan Carlos, der unser 

Team ab April als neuer pädagogischer 
Mitarbeiter verstärken wird.
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Man gewöhnt sich. Im dritten Jahr kennt man 
sich, zumindest diejenigen, die schon lange bei uns 
sind. Frau C., jenseits der 70, die im Glauben lebt, 
dass eine böse Frau, die noch keiner von uns ge-
sehen hat, sie verfolgt und ihr in verschiedensten 
Formen zusetzt. Herr S., der mit 71 Jahren und nach 
jahrzehntelanger Vernachlässigung an die Grenzen 
seiner körperlichen Selbstständigkeit kommt. Herr 
Sch., der schon in jungen Jahren jeden Kontakt zu 
seiner Familie abgebrochen hat und regelmäßig 
zwischen unserer Einrichtung und der Psychiatrie 
hin- und herwandert, sich immer wieder um Ver-
änderung bemüht und doch jedes Mal seinen al-
ten Gewohnheiten nicht entkommt. Herr B.,seit 25 
Jahren drogenabhängig, spricht den lieben langen 
Tag mit seinen Dämonen und tut sonst niemandem 
was zuleide, einzig bemüht den Entzugserscheinun-
gen weiträumig aus dem Weg zu gehen. Herr R., ein 
freundlicher, gehörloser Serbe, mit dem man aus 
der Ferne oder durchs Fenster lautlos, aber gut 
verständlich kommunizieren kann. Herr M., dem die 
Drogen keine Hirnzelle gelassen haben und der in 
den Nächten im Büro und auf den Gängen mal wei-
nerlich, mal aggressiv monologisiert. Frau R., die in 
einem früheren Leben bis zum Burnout in Sterne-
restaurants gekocht hat und die bei uns ein ruhiges 
unauffälliges Leben führt. Herr A., syrischer Flücht-
ling, macht eine Weiterbildung zum Programmierer. 
Das ist das, woran man sich gewöhnt, auch die klei-
nen, aber wiederkehrenden Konflikte zwischen den 
Bewohner*innen oder auch mit uns.

Woran man sich nicht gewöhnt, sind diejenigen, 
für die unser Haus zur letzten Adresse wird. Eine 
junge Frau, die ihrem Leben mit 24 Jahren ein Ende 
setzt, eine andere, die unerwartet und unbemerkt 
auf ihrem Zimmer verstirbt, oder schwere Pflege-
fälle, deren Körper aufgegeben haben, bevor die 
Bürokratie ihnen eine für sie adäquate Einrichtung 
zugestehen mag. In manchen Nächten verdichtet 
sich ein Nebel aus Rausch und psychischer Instabi-
lität, wobei sich die Nähe der Hausbewohner*innen 
für Einzelne als zu eng erweist, als hätte sich die 
Membran der Zimmerwände aufgelöst, was zu kur-
zen Gewaltausbrüchen samt Polizeieinsätzen führt. 
Eigenartigerweise gewöhnt man sich auch daran. 
Bei manchem geht es aufwärts, eine Wohnung, Aus-
bildung oder Job, anderen sind wir ein Puffer mit 
rein verzögernder Wirkung auf der Rutschbahn ins 
Bodenlose. Gleichzeitig und Tür an Tür. 

Im dritten Jahr wird uns immer noch ab und zu die 
Frage gestellt, ob die Arbeit in einer Wohnungslo-
senunterkunft schwierig ist. Darauf haben wir auch 
immer noch keine konkrete Antwort.

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 aufge-
nommen werden können. Es stehen Gemeinschafts-
küchen und Gemeinschaftsbäder auf den Etagen 
zur Verfügung. Ein Gartenbereich ist auf der Rück-
seite des Gebäudes und lässt sich aus dem Gemein-
schaftsraum des Hauses heraus 
betreten.

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

Ziel ist es, den 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 Panorama Ost

Eigenartigerweise gewöhnt 
man sich auch daran.

Shima Amirabbas und Patrick O’Beirne
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Panorama Süd

Panorama Süd ist ein ASOG-Wohnheim, hier wer-
den Leute in Einzel- und Mehrbettzimmern unterge-
bracht, weil sie aktuell keine eigene Wohnung haben. 
Dies können Menschen sein, die gerade erst ihre 
Wohnung verloren haben, oder Menschen, die schon 
lange zwischen Wohnheimen, Gefängnis, Straße, 
Therapie, Kliniken, betreuten Wohnformen, temporä-
rem Unterkommen bei Freund*innen und so weiter 
sozusagen tingeln. 

Die Probleme liegen auf dem Tisch, dazu gehören 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum und Mangel an 
passgenauen und innovativen Hilfeangeboten zur 
richtigen Zeit, wer bei uns ankommt, bei der/dem 
hat Prävention nicht gegriffen. Und manchmal liegt 
es auch an den Personen selbst oder der Situation, 
in der sie sich gerade befinden: Warten auf den Aus-
gang eines Verfahrens oder darauf, wieder mit der 
Frau und den Kindern zusammenleben zu können, 
eine schlechte Auskunft bei der Schufa, Probleme 
mit dem Jobcenter oder einfach, dass sie entweder 
noch nie ein wirklich selbstverantwortliches Leben 
geführt und sich an ihre Lage gewöhnt haben, oder 
auch weil sie in einer Lebensphase sind, in der sie 
ganz andere Interessen verfolgen. 

Für manche unserer Bewohner*innen ist das Le-
ben unter diesen Umständen in einem Wohnheim 
ein schlimmer Einschnitt in ihrem Leben (*so tief bin 
ich gesunken*), für andere aber offenbar auch nicht 
oder nicht mehr. Es gibt Bewohner*innen, die stärker 
daran interessiert zu sein scheinen, dass im Zusam-
menleben mit den anderen bestimmte - auch selbst 
aufgestellte - Regeln eingehalten werden (*die Tür 
zur Küche muss immer zu sein, der Neue hält sich 
nicht daran*, *die Musik von dem nebenan ist zu laut*, 
*der geht nachts zehn Mal auf Toilette und weckt uns 
damit*), und wenn dies der Fall ist, scheint für sie das 
Wohnen in einem Mehrbettzimmer im ASOG-Wohn-
heim nicht das Schlechteste, oder zumindest besser 
als auf der Straße zu sein. In diesen Beschwerdege-
sprächen, die einen gewissen Anteil unserer Arbeit 
ausmachen, geht es nicht nur um die Regelung die-
ses oder jenes aktuellen Konflikts, Konflikte gibt es 
immer, sondern auch darum, den Bewohner*innen 
den Blick dafür zu öffnen, dass das Wohnen in einem 
Wohnheim wie Panorama Süd nur eine Übergangs-
lösung sein soll und kann, also um Motivation, aktiv 
eine andere Lösung für die Wohnsituation zu suchen. 
In der Arbeit sind wir in Kontakt mit Menschen, die 
wir sonst wahrscheinlich nicht kennengelernt hätten. 

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

Steckbrief

In der Arbeit sind wir in 
Kontakt mit Menschen, die wir 

sonst wahrscheinlich nicht 
kennengelernt hätten.
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Team Panorama Süd 
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Die wenigsten unserer Bewohner*innen entspre-
chen äußerlich den Vorstellungen, die man sich 
über Wohnungslose machen kann. Gerade junge Be-
wohner*innen legen offensichtlich viel Wert auf ein 
gepflegtes Äußeres, im Eingangsbereich hängt ein 
großer Spiegel, in den in der Regel ein langer Blick 
geworfen wird, bevor sie das Haus verlassen. Eini-
ge unserer Bewohner*innen können nicht lesen und 
nicht schreiben, und haben nicht selten ihre per-
sönlichen Techniken entwickelt, dies geschickt zu 
verbergen. Manche sprechen oder lernen Deutsch, 
andere sind weniger daran interessiert, und man-
che verstehen mal ganz gut und mal gar nicht, was 
man ihnen erzählt. Die Mehrheit interessiert sich 
für die basalen Regeln im Haus und hält sie ein, an-
dere Bewohner*innen tun das nicht, und dann muss 
man reagieren. All das sowie das Management und 
die Verwaltung des Hauses prägt die Arbeit und das 
Miteinander im Wohnheim. Und manchmal kommt es 
auch zu lustigen oder berührenden Momenten, die 
uns einen Einblick geben und daran erinnern, dass 
unsere Bewohner*innen nicht nur Wohnungslose 
und in der schon hinreichend beschriebenen Prob-
lemlage sind, sondern auch einfach Individuen, Men-
schen mit individuellen Eigenheiten, Einstellungen, 
Fähigkeiten und Charakteren, die man kennenlernen, 
aber keineswegs auf den ersten Blick immer richtig 
einschätzen kann. 

Herr M. ist neu eingezogen, er hat einige Taschen 
und Rucksäcke dabei, die er um sein Bett stellt. Am 
nächsten Tag bringt er ein Fahrrad, am übernächs-
ten Tag ein zweites und plötzlich stehen zwei Platten-
spieler neben seinem Bett, die Platten fehlen noch. 
Die Schränke in der Küche füllen sich auch, Zeit-
schriften und Stifte, Werkzeug, mehrere Uhren und 
andere Dinge werden hier platziert. Eine Woche spä-
ter ist eines der Fahrräder mit einfachen Mitteln zum 
Lastenrad umgebaut, auf den Gepäckträger wurden 
geschickt vier, fünf Plastikschuber anmontiert. 

Hr. M. liebt seine Kleidung, Hosen, T-Shirts und Ja-
cken mit Schriftzügen, die nur mit einem bestimmten 
Waschmittel, einer bestimmten Temperatur und nur 
auf links gewaschen werden dürfen. Jedes Teil hat 
seine Geschichte und Hr. M. weiß noch von jedem den 
exakten Preis und wo er es erstanden hat. 

Hr. B., der schon lange die meiste Zeit lesend auf 
dem Rücken liegend in seinem Bett verbringt und von 
all den Dingen um ihn herum wenig berührt oder an 

ihnen interessiert zu sein scheint, ein freundlicher 
Bewohner, der noch nie Pläne oder Veränderungs-
wünsche geäußert hat, erklärt eines Morgens, dass 
er am Abend ausziehe. Er hatte eine Wohnung gefun-
den, wir diskutierten noch eine Weile darüber, wel-
che seiner beiden Matratzen seine eigene und wel-
che unsere war, dann war er weg. 

Hr. E., ihm ist besonders seine männliche Metapho-
rik wichtig, das merkte man schnell, will plötzlich un-
bedingt einen Vogel als Haustier halten. Keinen Hund, 
keine Ratte, er ist ja auch kein Punk, sondern einen 
Vogel, am liebsten einen Wellensittich, einen gelben. 

Hr. V. ging es nicht gut, er rief sich einen Kran-
kenwagen, dann wurde es ihm aber schnell wieder 
besser, und er setzte sich entspannt wartend vor 
das Haus, um eine Zigarette in der Sonne zu rau-
chen. Der Krankenwagen kam und nahm ihn mit, am 
nächsten Tag war er wieder im Wohnheim. Er be-
käme jetzt Propofoltabletten, erzählt er, die solle er 
nehmen (gemeint war Ibuprofen). 

Hr. W. hält uns einen kleinen Vortrag über das 
*Große Rasenstück* von Dürer, während wir im 
Garten mit dem Schneiden des Efeus beschäftigt 
sind. Perspektive und Aquarell, und wir kannten bis 
dahin von Dürer nur den Hasen.

Zwei Bewohner, gerade auf dem Rückweg von Lidl 
und mit gläsern klappernden Plastiktüten im Gepäck, 
bleiben auf der Straße stehen und loben uns aus-
führlich dafür, dass wir vor dem Wohnheim gekehrt 
haben. Wir seien *fleißige Frauen*.

Hr. A., von dem man bislang dachte, er spreche kein 
Deutsch, diskutiert am Telefon mit seiner deutschen 
Frau, von der man bisher nichts wusste, eloquent über 
Besuche und Ausflüge mit den Kindern. Darauf ange-
sprochen, fallen die Sprachkenntnisse jedoch plötzlich 
wieder rapide in sich zusammen, es scheint sich um 
ein personenbezogenes Phänomen zu handeln. 

Manchmal gibt es kleine Überraschungen, manch-
mal muss man schmunzeln, manchmal sogar lachen. 
Das gehört auch zu dieser Arbeit, in der man, wie 
schon gesagt, eben mit Menschen zusammenkommt, 
die man sonst wahrscheinlich nicht kennengelernt 
hätte, und genau da liegt auch ein Potenzial dieser 
Arbeit. Es geht um Probleme, aber nicht nur, es geht 
um Hilfe und Unterstützung, aber nicht nur, es geht 
um Management und Verwaltung des Hauses, aber 
nicht nur. Manchmal geht es eben auch einfach um 
Begegnungen, die lustig, erstaunlich und auch be-
rührend sein können. 



Aktion Warmes Essen

Aktion Warmes Essen
in Kooperation mit der Evangelischen 
Paulus-Kirchengemeinde Berlin-Zehlendorf

Mitarbeiterin: 1
sowie 35 Ehrenamtliche

Standortleitung  
Schwester Heike Erpel

Steckbrief
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Im Oktober 2020 starteten wir in eine neue Sai-
son der Aktion Warmes Essen (AWE) im Rahmen der 
Berliner Kältehilfe. Zu diesem Zeitpunkt war noch 
nicht bekannt, dass die Aktion nicht wie üblich im 
Folgejahr Ende März beendet ist, sondern dass wir 
in der langen Geschichte der Aktion Warmes Essen 
ganzjährig geöffnet bleiben würden.

Die Ganzjahresöffnung war schon lange der 
Wunsch vieler Teilnehmer*innen, der Gemeinde und 
auch der milaa, allerdings fehlte es an finanziellen 
Mitteln und Räumlichkeiten. 

Dieses neue Konzept und auch die ständigen Än-
derungen in der Coronaverordung machten diesen 
Testlauf in 2021 sehr spannend, abwechslungs-
reich und kurzweilig. 

An der eigentlichen Wochenplanung änderte sich 
nicht viel. Das Grundgerüst dreimal die Woche Es-
sensausgabe blieb natürlich, aber die Tagesabläufe 
und die Vorausplanung waren von großen Ände-
rungen betroffen. Angefangen davon, dass die Klei-
derkammer umsortiert werden musste, wir neben 
den Heißgetränken auch Kaltgetränke angeboten 
haben, dass wir mehr Teilnehmer*innen hatten als 
im Winter, und natürlich, dass die Einsatzplanung 
der Ehrenamtlichen aufgrund von Urlaub anders 
gestaltet werden musste. Wir konnten Festivitäten 
über das ganze Jahr planen, es tauchten saison-
bedingt auch andere Fragen auf als im Winter und 
wir stellten fest, dass zu hohe Temperaturen die Ge-
müter hochkochen lassen können. Dadurch, dass 
wir im Ergebnis durchgehend ansprechbar waren, 
konnten wir auch viele andere Sachen anbieten, 
welche für gewöhnlich in sechs Monaten nicht um-
setzbar waren.

Anderes Essen
Unser Kernthema, das Essen, mussten wir in 

den Sommermonaten natürlich auch anpassen, 
da hier dann eher leichtere Kost zubereitet wur-
de. Glücklicherweise konnten wir einen Kontakt 
zu einer Köchin herstellen, die coronabedingt ihr 
Café aufgeben musste und gerne für uns kochen 
wollte. Wir entschlossen uns zu einer Zusammen-
arbeit und seitdem können wir qualitativ sehr 
hochwertiges und gesünderes Essen veraus-
gaben/anbieten. Es stößt zwar nicht immer auf 
Wohlwollen, bissfestes Gemüse auf dem Teller zu 
haben und Lebensmittel wie Kichererbsen sind 
dem einen oder anderen fremd und passen nicht 
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ihn ihre Gewohnheiten. Jedoch das Gros kann sich 
damit arrangieren und begrüßt auch diese Verän-
derung. Mir persönlich ist es auch wichtig, gesun-
des Essen anzubieten und gesunde Lebensmittel 
zum Verkochen mitzugeben.

Gutes mit Gutem verbinden 
Für sich genommen ist die Aktion Warmes Essen 

schon was Gutes. Dass wir jetzt auch noch eine Kö-
chin an Bord haben, die in ihrer Existenz bedroht 
war, und wir uns somit gegenseitig helfen konnten, 
passt da gut in das Konzept, zumal sie auch mit ei-
nem Flüchtling aus Syrien zusammenarbeitet. 

Seit Frühling 2021 arbeitet auch die Jugendge-
richtshilfe mit uns zusammen und sendet uns immer 
wieder junge Menschen zum Ableisten von Sozial-
stunden. Persönlich befürworte ich immer zweite 
Chancen und diese Möglichkeit gibt mir die einma- 
lige Gelegenheit, der Jugend darzustellen, dass auch 
in Zehlendorf Armut offenbar nicht selten auftritt.

Dankbarkeit
All unseren Ehrenamtlichen bin ich sehr dankbar, 

dass sie die - oftmals nicht sehr einfachen - Zeiten 
mit mir hervorragend gemeistert haben. Sie haben 
alles mitgetragen, mitgestaltet und durchgehalten.

Dankbar bin ich unseren Spender*innen, die auch 
im Sommer an uns gedacht und uns weiter unter-
stützt haben.

Die Kooperation der milaa und der Ev. Paulus-
Kirchengemeinde besteht seit der Kältehilfesaison 
2018/2019. Gemeinsam haben wir die AWE bereits 
inhaltlich und organisatorisch weiterentwickelt und 
wollen das auch zukünftig tun. 

Festivitäten im Jahresverlauf
In den Jahren zuvor haben wir Start und Ende der 

AWE im Rahmen der Kältehilfezeit mit je einem Got-
tesdienst begonnen bzw. beendet. Mit der Ganzjah-
resöffnung haben wir hier auch etwas verändert, 
so dass u.a. ein Grillfest zu Pfingsten und auch ein 
Sommerfest für alle Teilnehmer*innen, Freunde und 
Förderer angeboten wurden. Auch die traditionelle 
Weihnachtstütenaktion fand wieder statt. Zu dem 
Termin kam ebenfalls die Bezirksbürgermeisterin 
Maren Schellenberg, die zu dem Zeitpunkt gerade 
frisch im Amt war und sich vor Ort ein Bild über un-
sere Arbeit machte.

 Diese Festivitäten haben durchweg positive Wir-
kungen auf unsere Teilnehmer*innen, die Stimmung 
ist beinahe ausgelassen, Sorgen und Nöte sind für 
einen Augenblick vergessen.

Helfende Gäste
Früher haben unsere Teilnehmer*innen eher sel-

ten bei der Organisation der Aktion Warmes Essen 
mitgeholfen, doch durch die Coronasituation und 
den erheblichen Mehraufwand, der damit verbun-
den war, hat sich eine großartige Hilfe seitens der 
Gäste etabliert. An den Ausgabetagen helfen die 
ersten Gäste von sich aus bereits beim Aufbau der 
Ausgabe, unterstützen in der Kleiderkammer und 
tragen den einen oder anderen Karton. Aber auch 
nach der Ausgabe beim Abbau gibt es fleißige Hel-
fer*innen seitens der Gäste.

Auch ein „Rollentausch“ im Sommer war unpro-
blematisch. Als Dankeschön waren unsere Ehren-
amtlichen zu einer Festivität eingeladen. Einige un-
serer Teilnehmer*innen hatten sich bereiterklärt, 
beim Auf- und Abbau zu helfen und zu diesem Ter-
min das Essen zu servieren. Es wurde gegrillt, be-
wirtet, aufgeräumt und saubergemacht.

Ebenfalls, wenn es mal zu größeren Reinigungen 
kommt, wie z. B. um das Zelt herum, fand sich schnell 
Unterstützung seitens der Teilnehmer*innen.

Zukunft
Wir sind weiterhin auf der Suche nach zusätz-

lichen Räumlichkeiten, um das Angebot der AWE 
auszuweiten, Beratung anzubieten oder die Klei-
derkammer anders zu strukturieren. Gern würden 
wir die Möglichkeit der Dusche und des Wäsche 
Waschens oder von Übernachtungsmöglichkeiten 
anbieten. 

Über Tipps und Hinweise sowie Ihre Unterstüt-
zung freuen wir uns!

Schwester Heike Erpel
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Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 
Berlin (LAF) ist zuständig für den Registrierungs-
prozess von Geflüchteten in der Hauptstadt, die 
medizinische Versorgung sowie für soziale Leis-
tungen und die Unterkunft. Mehr als 21.000 Men-
schen leben derzeit in den gut 80 Unterkünften des 
LAF – dabei sind die ukrainischen Geflüchteten 
noch gar nicht mit einbezogen. Das LAF beschäftigt 
derzeit rund 560 Mitarbeitende, vom Ankunftszen-
trum Reinickendorf über den Standort Bundesal-
lee bis hin zur Zentrale in der Darwinstraße in der 
Nähe des Mierendorffplatzes in Charlottenburg-
Wilmersdorf.

Wir freuen uns, dass wir mit der milaa gGmbH 
seit mehreren Jahren einen kompetenten, den 
Menschen aus allen Regionen der Welt zugewand-
ten Betreiber an unserer Seite wissen. Derzeit be-
treuen die Kolleginnen und Kollegen Geflüchtete am 
Oberhafen in Spandau, einer Container-Unterkunft, 
sowie in den modernen, modularen Unterkünften 
in der Wartenberger Straße (Lichtenberg) und der 
Albert-Kuntz-Straße (Marzahn-Hellersdorf). Es ist 
uns und unseren Partnern wichtig, dass die Quali-
tät der sozialen Arbeit durchgängig auf einem ho-
hen Niveau gesichert ist. Denn nur mit guten Ange-
boten in der Beratung und Begleitung wird es den 
Flüchtlingen ermöglicht, die nächsten Schritte hin 
zu einer gelungenen Integration gehen zu können. 

Wir wissen es zu schätzen, dass die Betreiber 
in Berlin sehr gut darin sind, Netzwerke in den Be-
zirken zu knüpfen und Integrationsprozesse auch 
durch berlinweite Angebote in den Unterkünften zu 
unterstützen. Denn unabhängig davon, ob es sich 
um (inter-)kulturelle, sportliche, handwerkliche 
oder künstlerische Angebote handelt, die Öffnung 
der Unterkünfte für solche Aktivitäten bedeutet 
immer auch eine Erweiterung des Horizonts hin-
sichtlich Sprache, Alltagskultur, beruflichen und 
persönlichen Perspektiven. 

Wir werden auch in den kommenden Jahren auf 
die zuverlässige und kollegiale Zusammenarbeit 
mit den Betreibern von Unterkünften in Berlin bau-
en und dabei im stetigen Dialog immer wieder an 
Verbesserungen arbeiten. 

Es tut gut, einen starken Partner wie die milaa 
gGmbH auch in schwierigen Zeiten an der Seite zu 
wissen, um gemeinsame Ziele für die uns anver-
trauten Menschen zu erreichen. Wir sagen deshalb 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und al-
les Gute für Sie und Ihr starkes Team!

Dr. Carina Harms

Grußwort des Landesamts für 
Flüchtlingsangelegenheiten
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Also machten wir 
aus der Not eine Tugend...
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Gemeinschaftsunterkunft 
Albert-Kuntz-Straße (GU AKS)

Seitdem im November 2017 die ersten Bewoh-
ner*innen bei uns in die Gemeinschaftsunterkunft 
Albert-Kuntz-Straße einzogen sind, haben wir uns 
bemüht, die Gemeinschaftsräume immer weiterzu-
entwickeln und den Bedarfen der Bewohner*innen 
anzupassen. Und während sich zu Beginn von Coro-
na viele Menschen im Homeoffice daranmachten, ihr 
Zuhause zu verschönern oder einfach mal gründlich 
auszumisten, ging bei uns erstmal gar nichts mehr. 
Plötzlich konnten alle unsere Gemeinschaftsräume 
nicht mehr wirklich genutzt werden. Also machten 
wir aus der Not eine Tugend und das Team nutzte die 
Zeit intensiv dazu, Räume der Unterkunft auf Vorder-
mann zu bringen. Wir haben entrümpelt, gestrichen, 
neu ausgestattet und ganz neue Räume geplant. 

Das Kulturzimmer
Ursprünglich als Frauenraum gedacht, wird der 

Raum dank unserer Kollegin Nesibe jetzt als kleine 
Bibliothek, Lese- und Spieleraum, aber mit seinem 
Klavier auch als Musikzimmer genutzt. Sobald es 
wieder möglich ist, werden hier auch wieder Kin-
der mit unserem langjährigen Kooperationspartner 
„MitMachMusik“ musizieren können. Nebenbei ist 
der Raum auch unser „Kinosaal“ in dem von unse-
rer Kinderbetreuerin Siggi organisierte Kinonach-
mittage inklusive Popcorn stattfinden. 

Und weil der Raum eine so ruhige Atmosphäre bie-
tet, findet dort auch das Beratungsangebot für Be-
wohnerinnen zum Thema Frauengesundheit von „Wo-
men for Women“ (in Zusammenarbeit mit der Charité) 
statt. Außerdem bietet dort zweimal im Monat die 
BuBS (Berliner unabhängige Beschwerdestelle) ihre 
Sprechstunde für die Bewohner*innen an. 

Projektraum 
Vor Corona war dies unser Raum für die, in Zu-

sammenarbeit mit der Volkshochschule Marzahn-
Hellersdorf angebotenen, Alphabetisierungs- und 
Deutschkurse. Als diese abrupt im April 2020 ende-
ten, wurde der Raum zunächst als provisorischer 
Computerraum für das Homeschooling und die 
Nachhilfe per Zoom genutzt. Nach der Inbetrieb-
nahme unseres neuen Computerraums wurde er 
dann frisch gestrichen und erstrahlt jetzt in neuer 
Farbe und mit neuem roten Sofa als Projektraum. 
„Eingeweiht“ wurde er dann im September 2021 mit 
dem Projekt „Next Level mitmachen“ in Zusammen-
arbeit mit der Europäischen Akademie Berlin. 

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 Kinderbe-
treuung, Sozialarbeiterbüros etc. In den Oberge-
schossen 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 Gemeinschaftssa-
nitärbereiche. Im 1. Obergeschoss gibt es insge-
samt zwei große Gemeinschaftsräume.

Mitarbeiter*innen: 11
Kapazität 444 Personen

Standortleitung  
Philipp Fischer



Für das Jahr 2022 hoffen 
wir, dass alle diese Räume 
schnell wieder mit Leben 
gefüllt werden können ...
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Computerraum 
Mit Mitteln des „Schleipfuhl – Ein Bildungsver-

bund für Hellersdorf-Ost“ konnten wir unseren (so 
dringend benötigten) Computerraum mit vier Com-
puterarbeitsplätzen (komplett) mit Rechnern, Dru-
cker, Kopfhörern und Kameras ausstatten. Unsere 
Praktikant*innen Sarah und Mustafa übernahmen 
die inspirierende Wandgestaltung. 

Und sobald es wieder möglich ist, sollen dort zusam-
men mit „LaLoKa“, einem Projekt aus der Nachbar- 
schaft, Computerkurse angeboten werden. Dann 
können die Bewohner*innen dort Bewerbungen, Le-
bensläufe oder Präsentationen erstellen oder ihre 
Hausaufgaben machen. 

Kinder- und Jugendbüro
Dieses in unserem Haus D gelegene Büro dient den 

Kinder- und Jugendbetreuer*innen als Schaltzent-
rale. Hier befindet sich unsere Ausleihe für Skate-
boards, Rollerskates, Bälle und andere Sportgerä-
te, hier werden Gespräche mit Eltern und Kindern 
geführt und Aktivitäten für die Ferien geplant. Und 
auch bei Hausaufgaben wird hier gerne unterstützt. 

Bastelraum 
Unser Bastelraum ist eine echte Gemeinschafts-

produktion: Der große Tisch und die Bänke wurden 
von ehrenamtlichen Helfer*innen von Zalando ge-
baut, die ihren, von unserem inzwischen langjäh-
rigen Kooperationspartner Vostel organisierten, 
Social Day damit zubrachten, nach unseren Ideen 
diese Möbel zu bauen. Die Regale baute unser Haus-
meister Nebi, damit wir dort massenhaft Bastelma-
terial gut erreichbar für die Kinder lagern können. 
 
Jugendclübchen – in Entstehung 

Dieser bisher eher traurige Raum soll im Jahr 
2022 unser „Jugendclübchen“ werden (für einen 
ausgewachsenen Jugendclub fehlen uns schlicht 
die Quadratmeter). 

In einem partizipativen Prozess mit den Jugendli-
chen zwischen 13 und 18 Jahren soll dieser Raum 
geplant, gestaltet und später auch „betrieben“ wer-
den. Den Anfang macht eine Befragung zu den Vor-
stellungen der Jugendlichen. Für die Planung und 
Umsetzung zeichnen unsere Kinderbetreuerinnen 
Maja und Siggi verantwortlich. Gemeinsam mit Ko-
operationspartner*innen sollen die Räume dann 
auch kreativ gestaltet werden. Dank großzügiger 

Spenden von Zalando und der OLX Group können 
wir den Raum dann auch einrichten. 

Für das Jahr 2022 hoffen wir, dass alle diese 
Räume schnell wieder mit Leben gefüllt werden 
können, dass wieder zusammen Musik und Sport 
gemacht und wild gebastelt und kreativ computert 
werden kann. 

Dies wünschen wir uns vor allem für die Kinder 
und Jugendlichen der Unterkunft (immerhin 158 
Menschen zwischen 0 und 18 Jahren), die unter 
den Einschränkungen der letzten Jahre besonders 
leiden mussten. 
 
Für das Team der GU Albert-Kuntz-Straße
Susanne Böltes 
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Gemeinschaftsunterkunft 
Am Oberhafen (GU AOH)

Ein Tag wie kein anderer
Trotz der widrigen Umstände, die 2021 mit sich 

brachte, gab es viele Aktivitäten mit den Bewoh-
ner*innen und dem Team. Auch in diesen Zeiten 
bringen uns kleine Dinge zum Lächeln, an denen wir 
Euch teilhaben lassen wollen.

Donnerstag, 21. Januar 2021 
Corona herrscht in sämtlichen Lebensbereichen 

vor. Auch die Kinder konnten nicht mehr in die Schu-
le gehen. So kommt es auch mal vor, dass sich un-
ser Kinderbetreuer Jan auf die Hausaufgabenbe-
treuung am Laptop, welcher glücklicherweise vom 
BENN-Team in der Wilhelmstadt finanziert wurde, 
in seinem Büro vorbereitet, um den Kindern online 
weiterhelfen zu können.

Freitag, 12. Februar 2021 
 Am Oberhafen bleibt der Schnee wenigstens mal 

liegen. Und auch die Spendenbereitschaft ist sehr 
groß. Im Februar 2021 erhielten wir sogar ein paar 
Skier und bevor wir sie an die Bewohner*innen wei-
tergeben, müssen diese natürlich erst vom Haus-
meister Omar im Abfahrtsski vorgetestet werden. 

 Mittwoch, 10. März 2021
La cucaracha, la cucaracha 
Ya no puede caminar
Porque no tiene, porque le falta
Una pata para andar…

Besondere Umstände erfordern auch einen be-
sonderen Bekleidungsstyle. Dank vieler neuer Mit-
bewohner*innen in einem Container, die einem auch 
gerne auf den Kopf fallen, hüllten Nasti und Marie 
sich in atmungsUNaktive Ganzkörperanzüge und 
versuchten beim Putzen mit musikalischer Unter-
malung die Nerven zu behalten.

Dienstag, 27. April 2021
Ein neuer Bewohner fühlt sich auf dem Dach der 

Wohneinheit 9.1 der Unterkunft Am Oberhafen an-
scheinend sehr wohl. Wer erkennt ihn? Die männ-
liche Ente, der Erpel, besuchte uns zur Freude der 
Bewohner*innen und hielt alle auf Trapp. Wir hof-
fen, dass er nicht allzu vollgefressen seinen richti-
gen Platz in der Natur wiedergefunden hat. 

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: 9
Kapazität 245 Personen

Standortleitung  
Cornelia Grahl

Die Gemeinschaftsunterkunft in Bildern
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Freitag, 21. Mai 2021 
Conny hat sich überreden lassen, an der Inter-

kulturellen Woche teilzunehmen, und zur Beloh-
nung hing sie dann in der Spandauer Altstadt. Zur 
Verstärkung haben wir unseren GU-Hund Lotta 
und eine Bewohnerin mitgenommen, die das glei-
che Schicksal teilten. Es war ein spannendes Pro-
jekt und hat allen Beteiligten Spaß gemacht.

Montag, 28. Juni 2021 
Die Aussicht in der Gemeinschaftsunterkunft 

Am Oberhafen ist immer wieder fantastisch. Der 
strahlende Himmel und das Abendrot der Sonne 
lassen diesen Ort magisch wirken und verschö-
nern unser Dorf.

Mittwoch, 14. Juli 2021
Die Wilde Welt am Naturerfahrungsraum Spie-

roweg in Spandau war ein ganz besonderer Ort 
für die Kinder der Gemeinschaftsunterkunft Am 
Oberhafen. Sie entdeckten Pflanzen und Insekten 
sowie Bäume und Sandhügel und durften sogar 
als großes Highlight des Tages in ihren Schlafsä-
cken draußen unter freien Himmel übernachten. 

Die Kinderbetreuung bekam wenig Schlaf.

Dienstag, 10. August 2021 
 Der Sommer ist da und wir können es einfach 

nicht lassen. Unsere Versuche Blumen, Kräuter 
und Sträucher zu pflanzen, um die Anlage zu ver-
schönern, wird immer wieder durch eine Kids-
Gang von 3- bis 5-Jährigen zunichtegemacht. Sie 
haben das dringende Bedürfnis, ihren Müttern ein 
kleines Sträußchen mitzubringen, was zu einem 
regelmäßigen Kahlschlag führt.

Wir geben nicht auf! 

Freitag, 03. September 2021
Endlich kann es losgehen! Aufgrund der Pande-

mie ist die Planung von verschiedenen Projekten in 
der Unterkunft manchmal gar nicht so einfach ge-
wesen. Im September konnten wir dann aber end-
lich mit dem Graffiti-Workshop des Künstlers Ben 
und seiner Frau Ulrike von den Sprühlingen starten. 
Die Kids hatten viel Spaß und nebenbei wurde der 
triste Zaun auch gleich ganz bunt. 

Donnerstag, 07. Oktober 2021
Die Sozialarbeit auf dem Laufsteg von „Germanys 

next Sozialarbeiter/in“: Von uns haben sie ein Foto 
bekommen. Karos liegen im Trend und waren für ei-
nige Zeit die Arbeitskleidung der Abteilung. Wir sind 
gespannt auf den nächsten Partnerlook. 

Montag, 28. November 2021 
Die Weihnachtsvorbereitungen laufen: Die Deko 

wird aus den Kisten geholt, der Weihnachtsbaum 
organisiert und aufgestellt und das Weihnachts-
mannkostüm für die Geschenkeaktion von dem Ver-
ein Schenk doch mal ein Lächeln e.V. wird auch noch 
einmal anprobiert. Trotz der täglichen Völlerei hat 
es wunderbar gepasst und unser Sozialbetreuer 
Redouane konnte mal eine andere Maske tragen.

Freitag, 17. Dezember 2021 
„Die Spülmaschine ist mein liebstes Haushaltsge-

rät“, sagte Conny, als uns das BENN-Team aus der Wil-
helmstadt die Übernahme ihrer Maschine aus der Bü-
roküche zusagte. Das war wohl das größte und beste 
Weihnachtsgeschenk, was uns je gemacht wurde. Ge-
schirrrückgabe durch Bewohner*innen kein Problem 
mehr. Ein Kochanfall fürs Team zieht auch keine lang-
fristigen Konsequenzen mehr nach sich.

Cornelia Grahl und Marie-Luis Kramer
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Gemeinschaftsunterkunft 
Wartenberger Straße (GU WBS)

2021 war unser erstes Jahr in der Gemein-
schaftsunterkunft Wartenberger Straße – ein Jahr, 
in dem sich viel ereignet hat, und das sich, natürlich 
nicht ganz ohne die Pandemie, erzählen lässt. 

In unserer zumeist voll belegten Einrichtung le-
ben Menschen aus rund 20 Nationen, darunter viele 
Familien mit Kindern, Alleinerziehende, aber auch 
Alleinreisende und kinderlose Paare. Die meisten 
der Bewohner*innen gehen zur Schule, arbeiten 
oder suchen eine Arbeit, andere dürfen nicht ar-
beiten, weil ihr Aufenthaltsstatus es nicht erlaubt, 
oder können nicht arbeiten, etwa aufgrund spezi-
fischer gesundheitlicher Herausforderungen. Wir 
haben Familien, die schon lange in Deutschland 
sind und längst als Geflüchtete anerkannt wurden, 
aber auf dem Berliner Wohnungsmarkt keine Woh-
nung finden, aber auch Menschen, die noch auf die 
Entscheidung über ihren Asylantrag warten oder 
deren Asylbegehren abgelehnt wurde und deren 
Abschiebung, zum Teil schon seit einigen Jahren, 
nur ausgesetzt ist. Auch Zuzüge, etwa im Rahmen 
des Resettlement-Programms des Bundes, aus 
dem Familien, die zuvor auf der griechischen Insel 
Lesbos waren, zu uns gekommen sind, gibt es, oder 
afghanische Ortskräfte, die nach der Machtüber-
nahme der Taliban fliehen mussten, haben nun ein 
vorübergehendes Zuhause in der Gemeinschafts-
unterkunft Wartenberger Straße erhalten.

Diese Vielfalt macht die Arbeit für unser 12-köp-
figes Team so spannend und stellt uns aber auch 
regelmäßig vor neue, zum Teil unerwartete Her-
ausforderungen. Unser erstes Jahr in der Warten-
berger Straße galt daher nicht nur dem Kennenler-
nen der Bewohner*innen, der Analyse der Bedarfe 
und des sozialräumlichen Umfeldes, sondern auch 
dem Zusammenwachsen als Team, was – wie wir 
heute wissen – ein ständiger und wichtiger Pro-
zess bleiben wird, an dem alle Mitarbeiter*innen 
vom Sozialarbeiter über den Hausmeister und bis 
zur Leitung gleichermaßen teilnehmen.

Um den vielfältigen Herausforderungen der Be-
wohner*innen auch adäquat begegnen zu kön-
nen, ist eine Zusammenarbeit mit Kooperations-
partner*innen eine wichtige Ergänzung neben 
der Arbeit unseres hauptamtlichen Teams. Ein 
wichtiger Partner etwa in der Arbeit mit vietna-
mesischen Bewohnerinnen – der zeitweise zweit-
größten Gruppe unter den Erwachsenen – stellte 
der in Lichtenberg schon lange etablierte Verein 

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 Kinderbe-
treuung, Sozialarbeiterbüros etc. In den Oberge-
schossen 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 Gemeinschaftssa-
nitärbereiche. Im 1. Obergeschoss gibt es insge-
samt zwei große Gemeinschaftsräume.

Mitarbeiter*innen: 12
Kapazität 444 Personen

Standortleitung  
Nadine Heinrich



Diese Vielfalt macht die 
Arbeit für unser 12-köpfiges 

Team so spannend.

Ehrenamtliche Unterstützung 
erhielten wir auch in 
anderen Bereichen.

Michael Stürmer
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Reistrommel e.V. mit seinem Projekt Horizont dar, 
der eine wöchentliche Sprechstunde anbietet und 
themenspezifische Workshops mit externen Re-
ferenten für die vietnamesischen Frauen durch-
führte. Ein ebenfalls wöchentliches Angebot für 
alle arbeitssuchenden Bewohner*innen bot das 
Projekt Beratung Bildung und Beruf der kos GmbH. 
Auch hier sind in Zukunft ergänzend themenspezi-
fische Workshops, die zum Beispiel Interessierte 
dazu ermutigen und befähigen sollen, unsere PC-
Arbeitsplätze zu nutzen, geplant. 

Neben dem Thema Arbeit ist der Spracherwerb 
ein zentrales Bedürfnis unserer Bewohner*innen. 
Daher sind wir sehr glücklich darüber, dass die 
Volkshochschule Lichtenberg zwei Deutschkurse 
in unseren Räumlichkeiten anbietet, die ab dem 
Frühsommer 2021 ohne Unterbrechung, wenn-
gleich natürlich stets in Einklang mit den jeweils 
geltenden Hygienevorschriften, stattfinden konn-
ten. Die Kurse bei uns erleichtern gerade Men-
schen, die zum Beispiel in der Familie sehr einge-
bunden sind, das Lernen der deutschen Sprache 
und sind daher sehr beliebt und stets voll belegt.

Weil unter Geflüchteten im Vergleich zur rest-
lichen Bevölkerung überdurchschnittlich viele 
Menschen unter psychischen Belastungen leiden, 
sind wir gleichfalls sehr glücklich über die Unter-
stützung durch die IPSO gGmbH, die es uns er-
möglichte, in den Sprachen Arabisch, Farsi/Dari, 
Russisch und Französisch (und westafrikanische 
Dialekte) psychosoziale Einzelberatung für Bewoh-
ner*innen in unseren Räumen anzubieten. Auch in 
diesem Feld war der enge Austausch mit unserem 
hauptamtlichen Team stets sehr produktiv, wofür 
wir sehr dankbar sind.

Doch abseits der genannten, sehr verbreiteten 
Sprachen, werden in der Wartenberger Straße 
viele weitere Sprachen gesprochen. Daher ist es 
auch ein Teil unserer Aufgabe, speziell für Sprach-
gruppen, für die auch eine Weltstadt wie Berlin 
keine so gute Angebotsstruktur bietet, Beratung 
anzubieten. Ein Beispiel in diesem Sinne bildete ein 
sechsteiliger sozialpädagogischer Workshop in 
Kooperation mit Albatros gGmbH, für den wir einen 
Sprachmittler für Tigrinya organisiert haben, so-
dass der Workshop speziell für die alleinreisenden 
Männer aus Eritrea angeboten werden konnte.

Neben den langfristigen Kooperationen war das 
Jahr 2021 auch geprägt von einer Reihe von Ein-

zelprojekten, die dazu dienten, die Gemeinschaft 
innerhalb der Einrichtung zu stärken und Be-
wohner*innen stärker mit ihrem Kiez und der 
Nachbarschaft in einen Austausch zu bringen. 
Besonders hervorgehoben werden können in die-
sem Zusammenhang die gemeinschaftlichen Ak-
tivitäten in unserem Garten, die ab dem zweiten 
Halbjahr stattgefunden haben. In mehreren von 
Soulgarden gUG durchgeführten und zusammen 
mit der Oskar Freiwilligenagentur organisierten 
Workshops wurden mit Kindern und Erwachsenen 
sowie Anwohner*innen aus der Nachbarschaft 
gemeinschaftlich Beete errichtet und bepflanzt 
und im September schließlich auch geerntet und 
gemeinsam gespeist. Auch unser gesamtes Team 
hat an einem Nachmittag tatkräftig mitangepackt 
und das große Feld von seinem zum Teil meterho-
hen Wildwuchs befreit. Darüber hinaus wird uns 
ein Fotografie-Projekt noch lange in schöner Er-
innerung bleiben, bei dem sich eine Gruppe von 
sieben Teilnehmer*innen aus unserer Bewohner-
schaft eine Woche lang gemeinsam mit einem Foto-
grafen ihr neues Wohnumfeld Hohenschönhausen 
fotografisch erschlossen. Die dabei entstandenen 
Fotos wurden im Herbst in einer mehrwöchigen 
Ausstellung zunächst in der Anna-Seghers-Bib-
liothek und danach im zentralen Einkaufszentrum 
Linden-Center ausgestellt – sogar der Tagesspie-
gel berichtete!

Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit arbei-
teten wir eng mit Ehrenamtlichen zusammen, die 
vor allem bei der Hausaufgabenhilfe eine groß-
artige Unterstützung waren, aber die Kinder auch 
bei Ausflügen in den Ferien, etwa ins örtliche Kino 
oder den Tierpark in Friedrichsfelde, begleiteten. 
Neben der sozialpädagogischen Arbeit unserer 
hauptamtlichen Kinderbetreuerinnen, worunter 
zum Beispiel auch eine sehr beliebte Kunst AG 
zählt, bieten wir in Kooperation mit Partnern aus 
dem Kiez an fast allen Tagen ein freizeitpädagogi-
sches Angebot für alle interessierten Kinder und 
Jugendlichen. Dazu zählt etwa die Jugendfreizeit-
einrichtung SPIK e.V. unweit des S-Bahnhofs War-
tenberg oder der Zirkus CABUWAZI am Bahnhof 
Hohenschönhausen. Das Tolle an diesen wöchent-
lichen Angeboten ist, dass die Kinder und Jugendli-
chen, nachdem sie bei uns abgeholt werden, Zeit in 
den dortigen Einrichtungen verbringen und somit 
ihren Kiez kennenlernen und Kontakte zu Gleich-

altrigen außerhalb des Wohnheims knüpfen und 
pflegen. Darüber hinaus finden aber auch Freizeit-
angebote auf unserem weitläufigen Außengelände 
statt, etwa in Form des Umwelt-Erlebnis-Mobils 
von kein Abseits e.V., das spie-
lerische Natur- und Umwelt-
bildung bietet – oder auch 
sportliche Aktivitäten, etwa 
das Fußballtraining für Mäd-
chen und Jungs auf dem ge-
genüber unserer Einrichtung 
gelegenen Sportplatz, bei dem 
zwei unserer Bewohner im Rahmen des Projekts 
Willkommen im Sport des Landessportbundes als 
Trainer fungieren. 

Eine schöne Erfahrung für einige ältere Grund-
schulkinder bot ein mehrwöchiges Tanzprojekt im 
Herbst, bei dem zuerst alleine und später gemein-
sam mit Schulkindern einer örtlichen Schulklasse 
trainiert wurde. Das Projekt mündete in einer öf-
fentlichen Aufführung in Fennpfuhl und einem klei-
nen Dokumentarfilm, der den Prozess des Zusam-
menwachsens der beiden Gruppen zeigt. Sportlich 
geht es zumeist auch in den Schulferien zu, so 
haben beispielsweise rund 20 Kinder im Sommer 
erfolgreich an einem Intensivschwimmkurs in der 
benachbarten Schwimmhalle in der Zingster Stra-
ße teilgenommen. Das Interesse am Schwimmen 
einiger Kinder war danach so groß, dass sie sich 
sofort in die Aufnahmeliste des Schwimmvereins 
eintrugen – ein kleiner, aber wichtiger Schritt im 
Hinblick auf eine soziale Verankerung im Umfeld 
und damit auch einer langfristigen Perspektive in 
Deutschland.

Ehrenamtliche Unterstützung erhielten wir auch 
in anderen Bereichen. So sind wir zum Beispiel 
sehr froh über die tatkräftige Hilfe, die drei Ehren-
amtliche aus der Hohenschönhausener Nachbar-
schaft Woche für Woche in unserer Kleiderkam-
mer leisten. Auch zwei Nachbarinnen, die früher 
selbst Geflüchtete waren, halfen uns im Sozial-
dienst aus oder Studenten der HTW Berlin gestal-
teten einen unserer Gemeinschaftsräume neu. Da-
rüber hinaus ist es immer wieder bemerkenswert, 
dass auch Bewohner*innen beispielweise in der 
Sprachmittlung oder bei behördlichen Angelegen-
heiten für andere Bewohner*innen tätig sind. Für 
ihre regelmäßige außerordentliche Unterstütz- 
ung ist eine Bewohnerin vom Lichtenberger Be-

zirksbürgermeister sogar mit der Bürgermedaille 
2021 ausgezeichnet worden. Nachdem sie dann 
mit ihrer Familie aus unserer Einrichtung auszog, 
wurde sie im November schließlich wieder ein Teil 

von uns und arbeitet seither 
als Sozialbetreuerin unseres 
hauptamtlichen Teams.

Natürlich war unsere Arbeit 
in 2021 auch stark von Coro-
na geprägt. Das ganze Jahr 
über wurden Familien zeitwei-
lig zur Absonderung in eine 

Quarantäne-Einrichtung verlegt. Zum Teil waren 
jedoch auch dort keine Kapazitäten mehr vorhan-
den, weshalb immer wieder Familien auch in unse-
ren Gemeinschafsetagen isoliert und mit Catering 
versorgt werden mussten – eine praktische, aber 
auch kommunikative Herausforderung, die dank 
der in aller Regel sehr guten Kooperation der Be-
wohner*innen erfolgreich bewältigt wurde. Auch 
an der an zwei Tagen im Sommer durchgeführten 
mobilen Impfkampagne in unserer Einrichtung hat 
sich eine große Mehrheit der Bewohner*innen be-
teiligt. Für das neue Jahr wünschen wir uns natür-
lich eine möglichst pandemiefreie Zeit und freu-
en uns sehr darauf, an die erfolgreiche Arbeit in 
unserem ersten Jahr in der Wartenberger Straße 
anknüpfen zu können.
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Unsere Führungsgrundsätze

Die milaa gGmbH bietet interessante und span-
nende Einsatzmöglichkeiten und Berufsfelder in der 
Sozialen Arbeit an. Ganz gleich, ob als Berufserfah-
rene*r oder –einsteiger*in.

Lernen Sie hier einige Möglichkeiten kennen
Ehrenamtskoordinator*in, Erzieher*in, Haus-

meister*in, Hauswirtschafter*in, Kinderbetreuer*in, 
Koch/Köchin, Pädagogische*r Mitarbeiter*in, Rei-
nigungskraft, Sozialassistent*in, Sozialarbeiter*in/
Sozialpädagog*in, Standortleiter*in, Verwaltungs-
fachkraft. 

Die Qualifikationen für diese und weitere Tätigkei-
ten ergeben sich oftmals aus den Vorgaben der Auf-
traggeber*innen. Sprechen Sie uns bei Nachfragen 
sehr gern an! 

Standorte
Vielfalt prägt unsere milaa! Wir sind in den Berei-

chen Kindertagesstätten, Jugendhilfe, Wohnungs- 
und Obdachlosen- sowie Flüchtlingshilfe tätig und 
dies berlinweit, also bestimmt auch in Ihrer Nähe!
Wir bieten an vielen Stellen auch die Möglichkeit 
eines Praktikums, um die Arbeit vor Ort kennenzu-
lernen und im Rahmen von Ausbildung und Studium 
ein Pflichtpraktikum zu absolvieren.

Sichere Arbeitgeberin
Wir bieten ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld, in 

dem Sie Ihre beruflichen und persönlichen Ziele er-
reichen können, eine Unternehmenskultur, bei der 
der Mensch im Mittelpunkt steht. Attraktive Ver-
gütungsmodelle, Sozialleistungen und weitere Leis-
tungen ergänzen das Grundgehalt.
Die milaa gGmbH
•  100%ige Tochter des Evangelischen Diakoniever-

eins Berlin-Zehlendorf e.V.
• Rund 130 Mitarbeiter*innen
•  Mitarbeiter*innenvertretung (MAV) vertritt die 

Interessen der Belegschaft
• Mitglied des Diakonischen Werks (DWBO)

Faire Bezahlung
Die Vergütungsregelung sowie Jahressonder-

zahlung sind angelehnt an den Tarif der Diakonie 
(AVR DWBO).
Die Urlaubsregelung ist gemäß den AVR DWBO mit 
30 Tagen Jahresurlaub, der 24.12. und 31.12. gel-
ten als dienstfreie Tage. 

Sozialleistungen
Damit Sie auch nach dem Arbeitsleben gut ver-

sorgt sind, bieten wir neben der gesetzlichen Ren-
tenversicherung die Möglichkeit der Entgeltum-
wandlung an. Des Weiteren zahlen wir automatisch 
für Sie eine betriebliche Altersvorsorge nach drei 
Jahren Betriebszugehörigkeit.

Vielfalt und Toleranz bzw. # Leitbild
Diversity verstehen wir als Unternehmenskultur – 

und zwar jeden Tag. WIR LEBEN Vielfalt – und treten 
ein für Gleichberechtigung, Freiheit, Akzeptanz und 
Respekt auf der Grundlage christlicher Werte.

Bei der milaa arbeiten Menschen aus 11 Nationen: 
US-Amerikanisch, Deutsch, Eritreisch, Italienisch, 
Kasachstan, Kroatisch, Mazedonisch, Polnisch, 
Südafrika, Syrisch, Türkisch.

Ermutigendes Arbeitsklima
Unsere Mitarbeiter*innen bauen sich gegenseitig 

auf und arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Wir 
fördern Ideen, veranstalten Teamevents, ermögli-
chen eigenverantwortliches Handeln und erkennen 
herausragende Leistungen.

Wir bieten regelmäßige Teamsitzungen, Super-
visionen, interne und externe Fortbildungen sowie 
eine gute und strukturierte Einarbeitung an.

Gesundheit und mehr
Bleiben Sie fit im Job und im Privatleben! Wir bie-

ten eine Mitgliedschaft im Urban Sports Club an. Für 
unsere Mitarbeiter*innen gibt es zudem ein breites 
Angebot an arbeitsmedizinischen Leistungen. Auch 
haben die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit eines 
Firmentickets für den öffentlichen Nahverkehr.

Das Team der Personalabteilung
Inka Reus
Ihre Ansprechpartnerin für die Fachbereiche 
Jugendhilfe, Kindertagesstätten und Verwaltung
Telefon: 030 809970-750
E-Mail: reus@diakonieverein.de

Sina Rothe
Ihre Ansprechpartnerin für den Fachbereich 
Existenzsicherung und Migration
Telefon: 030 809970-24
E-Mail: rothe@diakonieverein.de

milaa als Arbeitgeberin
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Im Intro haben Sie bereits lesen können, dass wir 
in einem partizipativen Prozess unsere Führungs-
grundsätze während der Klausurtagung im August 
2021 erarbeitet und auf der Klausurtagung im Janu-
ar 2022 verabschiedet haben. Führungsgrundsät-
ze sind Grundregeln, die als Orientierungsrahmen 
dienen und gleichermaßen für Führungskräfte und 
Mitarbeiter*innen gelten. Sie sind ein wichtiger Be-
standteil der Unternehmensphilosophie und konkre-
tisieren unser Leitbild. Unsere Führungsgrundsätze 
sollen unterstützen und ein Leitfaden für das täg-
liche persönliche Führungsverhalten sein, um eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit und Kommunikation 
zwischen allen Ebenen zu regeln und zu fördern. Alle 
Mitarbeiter*innen und Führungskräfte sind aufge-
fordert, diese Grundsätze zum Wohle aller Mitarbei-
ter*innen und des Unternehmens umzusetzen, um 
für alle ein erfolgreiches und zufriedenes Arbeiten 
zu ermöglichen. Voraussetzung ist neben der fach-
lichen in besonderem Maße die menschliche Kom-
petenz, welche durch Empathie, gegenseitige Wert-
schätzung und die Bereitschaft zum Dialog geprägt 
ist. In der Ausübung ihrer Aufgaben und in ihren 
individuellen Kompetenzen werden Führungskräfte 
durch die Mitarbeiter*innen unterstützt. Somit tra-
gen alle wesentlich zur Zielerreichung bei.

(1) Wir sind Vorbild
• Wir identifizieren uns mit den Aufgaben und Zie-

len der milaa.
• Wir orientieren uns mit unserer Haltung an unse-

rem Leitbild.
• Wir lassen unser praktisches Handeln an unse-

rer Funktion messen.

(2) Wir führen Menschen auf Augenhöhe
• Wir haben jede*n Einzelne*n im Blick, das Wohl 

jedes/r einzelnen Mitarbeiters/in liegt uns am 
Herzen.

• Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang und 
hören einander zu.

• Wir lassen niemanden im Regen stehen, Loyalität 
ist uns wichtig.

• Wir unterstützen einander, verstehen uns als 
Team und sorgen für eine zumutbare und ausge-
wogene Arbeitsbelastung.

(3)Wir motivieren positiv
• Wir schaffen ein vertrauensvolles, motivierendes 

Arbeitsklima.

• Wir geben Freiräume des Handelns im Rahmen 
bekannter Ziele, damit fördern wir Selbständig-
keit und geben Gestaltungsmöglichkeiten.

• Wir loben, fördern und fordern.
• Wir führen durch positive Anreize.
• Wir nehmen Fehler als Chance.

(4) Wir setzen uns Ziele
• Wir geben uns Ziele und kommunizieren diese Zie-

le und Aufgaben klar und präzise.
• Wir setzen die Ziele der milaa um und haben die 

ganze milaa bei unserem Handeln im Blick.
• Wir führen ergebnisorientiert und mit hohem 

Qualitätsanspruch.
• Wir sehen es als unsere Aufgabe, einen ständi-

gen Prozess der Verbesserung anzuregen und zu 
pflegen.

(5) Wir übernehmen und wir geben Verantwortung
•  Wir unterstützen damit die Geschäftsführung 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und führen kol-
legial.

•  Wir delegieren und haben Vertrauen in die Fä-
higkeiten unserer Mitarbeiter*innen.

(6) Wir sind klar, verständlich und konsequent in 
unseren Entscheidungen
•  Wir entscheiden schnell.
• Wir gehen offen und lösungsorientiert an Kon-

flikte heran.
• Wir wirken nicht-regelkonformem Verhalten ent-

gegen. 

(7) Wir sind verlässlich
•  Wir halten Absprachen ein.
•  Wir berichten an unsere Vorgesetzten und infor-

mieren unsere Mitarbeiter*innen.
•  Wir geben eigenständig und unaufgefordert 

Rückmeldungen.
•  Wir sorgen dafür, dass den Handelnden alle not-

wendigen Informationen zur Erreichung unserer 
Ziele vorliegen.

(8) Wir haben die eigenen Ressourcen im Blick
•  Wir sind als Führungskräfte in der Lage, über 

uns selbst zu reflektieren.
•  Wir wissen um die Grenzen eigener Kraftreser-

ven und gehen verantwortungsvoll mit ihnen um.



#Nachhaltigkeit #Qualitätsentwicklung 
#Fehler- und Konfliktkultur #Toleranz

Die zwei neuen Kindertagesstätten machten bereits 
einen Anteil unserer einrichtungsbezogenen Um-
sätze von reichlich 6 % aus.
Die fünf Projekte der Jugendhilfe, an drei Standor-
ten, machten mit knapp 38 % den größten Anteil des 
Umsatzes aus.
Die Bereiche der Flüchtlingshilfe sowie Wohnungs- 
und Obdachlosenhilfe bildeten jeweils ca. 28 % des 
Gesamtumsatzes.

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

Im neuen Fachbereich der Kitas betrug die dur-
schnittliche Auslastung seit der Übernahme August 
2021 ca. 67 %.

Mit unseren stationären und ambulanten Leis-
tungsangeboten im Rahmen der Jugendhilfe stell-
ten wir 2021 64 Plätze für Jugendliche und junge 
Erwachsene zur Verfügung. Die Plätzen waren im 
Durchschnitt zu 84 % ausgelastet.

178 Plätze bieten unsere drei Panoramen für er-
wachsene Frauen und Männer. Unter Berück-
sichtigung einer coronabedingten Entzerrung von 
Mehrbettzimmern hatten diese Einrichtungen eine 
durchschnittliche Belegung von ca. 92 % im Be-
richtsjahr.
Das Angebot der Aktion Warmes Essen bleibt hier 
unberücksichtigt.

Die Durchschnittsbelegung der Gemeinschaftsun-
terkünfte für 2021 ergab ca. 85 %.

Umsatzerlöse nach Bereichen

Durchschnittliche Belegung nach Einrichtungen

Umsätze | Belegung

#Vorurteilsfrei #Wertschätzung 
#Vielfältigkeit #Individuell

Mehr als 100 Mitarbeiter*innen (Stand 31.12.2021) 
engagierten sich an 13 Standorten in vier Fachbe-
reichen der milaa.

Mit dem neuen Fachbereich Kindertagesstätten 
durften wir ab August 2021 knapp 20 neue Mitar-
beiter*innen bei uns begrüßen.

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

#MiteinanderArbeitenAberAnders

An die letzten Jahre anknüpfend, bildete unser Pä- 
dagogisches Personal (Sozialarbeiter*innen, So-
zialbetreuer*innen, Erzieher*innen usw.) auch in 
2021 den größten Teil der Mitarbeiter*inschaft.

Ebenfalls zeigt sich hier, dass die milaa bunt und 
vielfältig ist - es gibt viele verschiedene Einsatzmög-
lichkeiten und Tätigkeitsbereiche.

Dem Beitrag „milaa als Arbeitgeberin“ können Sie 
entnehmen, dass einer unserer Schwerpunkte im 
Personalwesen die Personalgewinnung, -bindung 
und -entwicklung ist.

Mitarbeiter*innen nach Bereichen

Mitarbeiter*innen nach Tätigkeiten

Personal 

    Standortleiter*innen    Projektleitung

    Ehrenamtskoordinator*innen
Erzieher*innen/MA in der 
Tätigkeiten als Erzieher*in

    Sozial- und Kinderbetreuer*innen/
    Päd. Mitarbeiter*innen

    Hauswirtschaft/Hausmeister/Reinigung     Verwaltung

    Auszubildende     Koch/Köchin
0% 20% 40% 60% 80% 100%Sozialarbeiter*innen

MILaa Mitte

Kita Paulus (seit 08/21)

Kita Buschgraben (seit 08/21)

MILaa 65

MILaa Mülla

MILaa Helpline/Sprengelstraße

PanSee

PanOst

PanSüd

GU AKS

GU AOH

GU WBS
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Gewinn- und Verlustrechnung in Euro

1. Umsatzerlöse 
2. Zuweisungen und Zuschüsse 
3. Sonstige betriebliche Erträge 
4. Materialaufwand 
5. Personalaufwand 
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

 
10. Ergebnis vor sonstigen Steuern 
11. Sonstige Steuern 
12. Jahresüberschuss 

2021

6.942.947
9.220
693.088
664.791
4.371.352
65.089
1.870.101
1
8.225

665.695
160
665.535

Finanzen 2021

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

2020

6.146.676
7.460
103.030
849.577
3.602.767
66.931
1.718.563
17
6.680

12.662
1.368
11.294 

BILANZ Euro

AKTIVA 

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva
Treuhandvermögen

PASSIVA 

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinn- /Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss
B. Rückstellungen
I. Sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
III. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern:
D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva
Treuhandvermögen

2020

20.109

385.224

1.179
129.205
0

793.678
35.037
827.864
669.137

2.861.433
38.191

25.000
65.000
0
843.358
11.295

1.174.439

576.909
61.726
0
65.611
30.199
38.096

2.882.632
38.191

2021

16.833

359.841

1.022
118.636
0

1.015.793
72.265
1.379.299
624.372

3.588.061

25.000
65.000
0
854.652
665.535

1.100.863

546.518
78.824
5.811
197.562
35.393
48.296

3.588.061

Finanzen 2021
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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. 

Besonders hervorheben möchten wir Ihre Spen-
den für die ukrainischen Geflüchteten. Mit dieser 
Unterstützung war und ist es uns möglich, den Men-
schen, besonders Schutzbedürftigen, schnell und 
unbürokratisch zu helfen.

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
Boyenstraße 42, 10115 Berlin
Telefon: 030 8058879-0
Fax: 030 8058879-10
E-Mail: info@milaa-berlin.de

Kindertagesstätten
Kita Buschgraben
Ludwigsfelder Straße 51, 14165 Berlin
Telefon: 030 8027086
Fax: 030 80909277
E-Mail: kita-buschgraben@milaa-berlin.de

Kita Paulus
Teltower Damm 8, 14163 Berlin
Telefon: 030 80496000
Fax: 030 80983255
E-Mail: kita-paulus@milaa-berlin.de

Jugendhilfe
MILaa 65 
Müllerstr. 138b, 13353 Berlin
Telefon: 030 817990-82
Fax: 030 817990-84
E-Mail: krise-und-clearing@milaa-berlin.de

MILaa Mitte
Ackerstraße 147, 10115 Berlin
Telefon: 030 246268-90
Fax: 030 246268-91
E-Mail: krise-und-clearing@milaa-berlin.de

MILaa Mülla
Müllerstr. 138 b, 13353 Berlin
Telefon: 030 412060-27
Fax: 030 412060-29
E-Mail: wg-muella@milaa-berlin.de

MILaa Helpline
Müllerstraße 138b, 13353 Berlin
Telefon: 030 27874496
Fax: 030 28042661
E-Mail: helpline@milaa-berlin.de

MILaa Sprengelstraße
Sprengelstraße 14, 13353 Berlin
Telefon: 030 346664-90
Fax: 030 346664-91
E-Mail: sprengelstrasse@milaa-berlin.de

Wohnungs- und Obdachlosenhilfe
Panorama an der See
Seestraße 49, 13347 Berlin
Telefon: 030 948688-62
Fax: 030 948688-64
E-Mail: see@milaa-berlin.de

Panorama Ost
Rüdersdorfer Straße 64, 10243 Berlin
Telefon: 030 275994-03
Fax: 030 275994-04
E-Mail: panorama-ost@milaa-berlin.de

Panorama Süd
Ortlerweg 41, 12207 Berlin
Telefon: 030 847260-34
Fax: 030 847260-35
E-Mail: panorama-sued@milaa-berlin.de

Aktion Warmes Essen
Glockenstraße 8, 14163 Berlin
Telefon: 030 809970-74
E-Mail: erpel@milaa-berlin.de

open.med
Teltower Damm 8a, 14169 Berlin
Telefon: 030 40782995
E-Mail: herlemann@milaa-berlin.de

Flüchtlingshilfe
Gemeinschaftsunterkunft Albert-Kuntz-Straße
Albert-Kuntz-Straße 63, 12627 Berlin
Telefon: 030 979925-37
Fax: 030 979925-47
E-Mail: gu-aks@milaa-berlin.de

Gemeinschaftsunterkunft Am Oberhafen
Am Oberhafen 7, 13597 Berlin
Telefon: 030 8145166-40
Fax: 030 58597279
E-Mail: gu-aoh@milaa-berlin.de

Gemeinschaftsunterkunft Wartenberger Straße
Wartenberger Straße 120, 13053 Berlin
Telefon: 030 224781-24
Fax: 030 224781-29
E-Mail: gu-wbs@milaa-berlin.de

Gemeinschaftsunterkunft Wollenberger Straße
Wollenberger Straße 1, 13053 Berlin
Telefon: 030 22012949-0
Fax: 030 22012949-9
E-Mail: gu-wos@milaa-berlin.de

Ev. Markus-Kirchengemeinde Berlin-Steglitz
Albrechtstraße 81a, 12167 Berlin
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