
Zentrum am 
Hauptbahnhof –
Ein Ort für alle
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Der Weg in 
eine neue 
Zukunft

Wenn Menschen aus anderen Ländern keinen Anspruch 
auf eine Eingliederung in das deutsche Hilfesystem und 
damit auf Sozialleistungen haben, ist die Rückreise in die 
Heimat oft die einzige Chance der langfristigen Hilfe.  
Einige Menschen, die aus verschiedenen Gründen in 
Berlin gestrandet sind, wünschen sich dorthin zurück-
zukehren, wo Sprache und Kultur vertraut sind. Jedoch 
fehlen ihnen die finanziellen Mittel für Tickets und gege-
benenfalls die nötigen Dokumente für die Reise in ihr Hei-
matland. Die Mitarbeitenden der Einrichtungen für Woh-
nungslose der Berliner Stadtmission helfen Menschen 
immer wieder auf dem Weg in ihr Herkunftsland und stel-
len sicher, dass sie nach ihrer Ankunft Sozialleistungen, 
medizinische Versorgung oder gegebenenfalls auch einen 
Platz im Pflegeheim in Anspruch nehmen können. So zum 
Beispiel auch für Alfred. Er kam nach Deutschland, weil er 
überzeugt war, das Leben sei hierzulande einfacher und 

besser. Er lebte hier zwölf Jahre auf der Straße. 
Als sich während der Pandemie sein Gesundheitszustand 
verschlechterte, wurde er glücklicherweise von den 
Straßenambulanz-Mitarbeitenden wahrgenommen.  
Da er keine Sozialhilfeansprüche in Deutschland geltend 
machen konnte, haben ihn die Mitarbeitenden mit dem 
Kältebus der Berliner Stadtmission in seine polnische  
Heimatstadt zurückgebracht, wo er einen Platz in einem 
Seniorenzentrum bekam. Dort konnte er seine Behand-
lungen fortsetzten, die er durch die Bemühungen der 
Sozialarbeitenden in Deutschland begonnen hatte. 
Außerdem hat er wieder Kontakt zu seiner Familie.  
„Alfred hat durch die Rückführung in sein Heimatland 
seinen Platz für die Zeit des Alterns und Frieden für seinen 
neuen Lebensabend erlangt", sagt Wojciech Greh, der 
Alfred als Sozialarbeiter nach Polen begleitet hat.

Gemeinsam Gutes bewegen 

Seit 1999 sind die einzelnen Hilfen der Berliner 
Stadtmission im Zentrum am Hauptbahnhof 
durch die finanzielle Unterstützung vieler Spen-
derinnen und Spender möglich. Danke, dass Sie 
gemeinsam mit vielen anderen das Zentrum am 
Hauptbahnhof seit mehr als zwei Jahrzehnten 
zu einem Ort machen, an dem sich viele haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeitende für bedürftige 
Menschen in Berlin engagieren können. 
Es ist für den Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft unerlässlich, dass Menschen nicht 
wegschauen, sondern dort unterstützen, wo 
Hilfe nötig ist. „Unsere Gesellschaft verändert 
sich nicht von allein — Menschen verändern 
die Gesellschaft. Es ist entscheidend, wie wir 
aufeinander sehen, uns wahrnehmen und 
miteinander umgehen“, meint Ulrich Neugebau-
er, Mitinitiator des Kältebuses. Im Zentrum am 
Hauptbahnhof ist dank der Unterstützung Vieler 
ein Ort entstanden, an dem Menschen auf ihrem 
individuellen Weg begleitet und neue Perspekti-
ven geschenkt werden. Die Berliner Stadtmissi-
on dankt allen, die diese Arbeit bisher als auch 
zukünftig mittragen.

1999
Berliner Stadtmission gründet das Zentrum 
am Hauptbahnhof, die Notübernachtung  
und das Überganghaus öffnen die Türen

a

2001
Drinnen & Draußen startet  
Beratungsarbeit für straffällig  
gewordene Menschen

2002
Eröffnung des Jugendgästehauses,
Start „Lehrter Plus“ für Gäste der Kältehilfe, die 
den Weg aus der Obdachlosigkeit suchen

2005
Einzug der Geschäftsstelle in die  
Lehrter Straße, Gründung der 
Gemeinde am Hauptbahnhof

2010
Die ersten jungen Menschen  
beginnen ihr Freiwiliges Soziales 
Jahr, das neue Café „InneHalt“ 
schafft Raum für Seelsorgeangebote

2011
„CumFide“ bietet wohnungslosen, 
suchtkranken Menschen ein neues 
Zuhause

2012
Menschen mit Fluchterfahrungen 
finden Schutz im neuen
Haus Leo

2013
In der Ambulanz werden erstmalig 
Wohnungslose ohne Krankenversicherung 
kostenlos behandelt

2014
Logistikküche kocht für Menschen 
ohne Obdach, Schuldner- und 
Insolvenzberatung berät Straffällige, 
Haus Leo II wird eröffnet

2015
Gründung des Theologischen 
Studienzentrums Berlin

2018
Start Clearingstelle für Menschen  
mit ungeklärtem Krankenver-
sicherungsschutz

2019
Straßenambulanz ist auf den
Straßen Berlins unterwegs

2020
Gründung Schuldner- und Insolvenzberatung für  
Solo- und Kleinstselbständige, Eröffnung Deutschlands 
erster Quarantänestation, Start Unterkunft zur An-
spruchsklärung und der Packstation der #NothilfeBerlin

2021
Umbau Eingangsbereich 
im Zentrum am  
Hauptbahnhof

Führung im Zentrum am HBF 
Wir laden zu einer Führung am 
 12. oder 21. Oktober 2021 ein.

Weitere Informationen 
und Anmeldung:
berliner-stadtmission.de/zah



Suchet
der Stadt
Bestes...

Eine off ene
Tür für alle

ermöglichen drei Menschen 
ohne Obdach, die Fahrten zum 
Amt und somit den Weg zurück 
in das Heimatland.

50€ 70€

100€

100€

tragen dazu bei, dass der Empfang 
erneuert und das Team weiterhin 
Kaff ee und Wäschemarken an Men-
schen ohne Obdach ausgeben kann.

helfen, das Zentrum am Hauptbahn-
hof als Hoff nungsort stets weiterzu-
entwickeln wund auf Nöte flexibel 
reagieren zu können.

... und betet für sie zum Herrn – ist seit 1877 unser bibli-
sches Leitwort  (Jeremia 29,7) und Motivation für unsere 
Mitarbeitenden, sich gerade um das Wohl derjenigen zu 
kümmern, die oft  übersehen werden. 

Die Berliner Stadtmission greift  gesellschaft liche und so-
ziale Herausforderungen in Berlin und darüber hinaus auf 
und bietet vielfältige Angebote in den Bereichen Mission, 
Diakonie, Bildung und Begegnung. Unter dem großen 
Dach ihres Zentrums am Hauptbahnhof finden Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen zusammen: 
ältere Wohnungslose und junge Menschen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr, Gesunde und Kranke, Geflüchtete und 
Reisende, genauso wie Gläubige und Suchende. Sie alle 
finden, was sie suchen: Wertschätzung und Beratung, 
Schutz und Fürsorge, Unterkunft , Kleidung und medi-
zinische Versorgung. Mit einem gut aufeinander abge-
stimmten Hilfenetz begleitet die Berliner Stadtmission 
Menschen in Not Schritt für Schritt in ein eigenständiges 

Leben und damit zurück in die Gesellschaft . Danke, dass 
Sie dies alles durch Ihre Unterstützung ermöglicht haben 
und weiter mittragen!

»In schweren Krisen und Unsicher-
heiten geben wir Halt und begleiten 
zurück in ein sichereres, 
selbstbestimmteres Leben. Ihre 
Spende hält die Tore der Berliner 
Stadtmission für Hilfesuchende off en 
und unterstützt uns, sie in unserem 
christlichen Auft rag mit größtmögli-
cher Wirkung zu begleiten.«

 Martin Zwick
  Vorstand der Berliner Stadtmission

Verein für Berliner Stadtmission
Zentrum am Hauptbahnhof | Lehrter Str. 68 | 10557 Berlin
Kontaktieren Sie gern unseren Spendenservice:
Telefon 030 69033-404 | Fax 030 69033-5030
spendenservice@berliner-stadtmission.de
berliner-stadtmission.de

Besuchen Sie uns auch auf:
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wo sie aktuell am nötigsten gebraucht wird. 
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... wünscht sich Martin Zwick, kaufmännischer Vorstand, 
wenn er an den neuen Empfang der Geschäft sstelle der 
Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße denkt. Da die 
Stadtmission wächst – sowohl personell, als auch in ihrer 
Bedeutung innerhalb der Berliner Stadtgesellschaft  und 
die Sachspenden deutlich zugenommen haben, wird Ende 
diesen Jahres ein Umbau des Eingangsbereichs vorge-
nommen. So können zukünft ig der Bereich Empfang von 
Besucherinnen und Besuchern, die Annahme von Spenden 
und Post, Gästeempfang im Festsaal des Jugengästehauses 
sowie der Zugang zur Stadtmissionsgemeinde großzü-
giger und besser getrennt bzw. verbunden werden. Die 
Mitarbeitenden am Empfang nehmen täglich bis zu 300 
Anrufe entgegen – während der Kältehilfe sogar 450. Viele 
Anliegen werden mit hoher Sensibilität beantwortet oder 

weitergeleitet. Daniel Tournaire, der seit November 2020 
am Empfang arbeitet, schätzt es sehr, dass alle Kollegin-
nen und Kollegen motiviert sind. Es berührt ihn, dass die 
Spendenbereitschaft  in Zeiten der Pandemie besonders 
hoch war und die Menschen von Herzen spenden. Auch die 
FSJlerinnen und FSJler der Berliner Stadtmission erleben 
bei ihrer Arbeit am Empfang, dass die Menschen Freude 
dabei haben, anderen zu helfen. Sie verteilen Wäschemar-
ken an Menschen ohne Obdach, geben heiße Getränke an 
Spenderinnen und Spender aus oder bieten den Gästen 
Sitzmöglichkeiten an. All diese vielfältigen Begegnungen am 
Empfang brauchen mehr Platz und neuen Raum. Ermög-
lichen Sie durch Ihre Spende, dass durch den Umbau des 
Empfangs noch mehr Menschen im Zentrum am Haupt-
bahnhof zusammenkommen können.




