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»Suchet der Stadt 
Bestes und betet für 
sie zum Herrn…«

tragen dazu bei die pädagogischen 
Programme im Haus Leo

kontinuierlich fortsetzen und 
erweitern zu können.*

helfen den Wohn-, Integrations- und 
Bildungsort am ZaH durch Instand-

setzungs- und Umbauarbeiten 
weiterzuentwickeln.*

ermöglichen die Teilnahme 
eines Kindes am Gussower 

Erlebnis Camp für eine Woche.*

… ist seit Gründung im Jahr 1877 unser biblisches 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 gesell-
schaftliche und soziale Herausforderungen in Berlin und 
Brandenburg auf und bietet vielfältige Angebote in den 
Bereichen Mission, Diakonie, Bildung und Begegnung. 

Wohngemeinschaften und Wohnungslose, Gesunde und 
Kranke, Reisende, Geflüchtete aus Nah und Fern, genauso 
wie Gläubige und Suchende – alle zusammen unter einem 
großen Dach. In unserem Zentrum am Hauptbahnhof finden 
Menschen nicht nur zusammen, sie finden auch vieles andere: 
Wertschätzung, Schutz – wenn nötig – Essen, Trinken, Klei-
dung. Mit aufeinander abgestimmten Hilfeketten begleiten 
wir Bedürftige Schritt für Schritt in ein eigenständiges Leben 
und damit zurück in die Gesellschaft. Mit unseren Bildungs-
angeboten bieten wir neue Perspektiven für Jung und Alt.

»Kinder sind immer neugierig und 
abenteuerlustig. Sie erobern die 
Welt! Wir wollen ihnen alters-
gemäße Anreize und Freiräume
zum Ausprobieren bieten.

Herzensbildung fördert Charakterstärke 
und diese hilft auch in schwierigen 
Umständen. Unterstützen Sie uns 
dabei, Kinder zu begleiten und neue 
christliche Perspektiven zu eröffnen.«

 Martin Zwick
 Vorstand der Berliner Stadtmission

Mehr als ein Spieleparadies

Stefan Boscheck, Leiter des GECs,  
erinnert sich an eine Begegnung mit 
zwei zwölfjährigen Jungen: „Jeden 
Abend haben wir das Ritual mit den Kin-
dern über den Tag zu sprechen. Wir tau-
schen uns über die Momente aus, die uns 
gut taten und die, die wir blöd fanden. 
In einem unerwarteten Moment wurde ei-
ner der Jungs ganz ruhig und fing an von 
Zuhause zu erzählen. Der andere Freund 
und ich hörten keine schönen Dinge. So 
fasste nun auch der andere Junge den 
Mut von Zuhause zu erzählen. Wir waren 
alle traurig über das, was wir hörten. Am 
Ende haben wir zusammen ein kurzes 
Gebet gesprochen. Eine Begegnung, die 
mir das eigentliche Wesen des GECs in 
mein Herz geschrieben hat. Man bekommt 
eine Ahnung davon, dass das GEC mehr 
ist, als nur ein Spieleparadies.“
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* Die angegebenen Spendenzwecke sind Beispiele. Ihre allgemeine 
Spende wird für die genannten Zwecke eingesetzt und darüber 
hinaus, wo sie aktuell am nötigsten gebraucht wird.

Beim Kreativworkshop dürfen die Kinder ihre 
Spiegel individuell durch Gravierung gestalten.



Starke Kinder für eine starke Gesellschaft – daran 
glauben wir und dazu tragen wir bei. Auch im Zentrum 
am Hauptbahnhof (ZaH) wimmelt es von Kindern. Neben 
unseren Kiezprojekten für junge Menschen im südlichen 
Berlin gibt es auch hier in Moabit pädagogische Program-
me. Die Rede ist von unseren Integrationsprojekten. Da, 
wo Flüchtlingsfamilien leben, gibt es auch Kinder, die neu 
in Deutschland ankommen und hier ihre Zukunft gestalten 
wollen. Einigen können wir sogar eine Auszeit ermöglichen.

Neue Perspektiven entdecken 

„ Endlich können wir mal die Tür hinter uns zu machen“, dies 
oder ähnliches ist den Neuankömmlingen im Haus Leo 
bestimmt durch den Kopf gegangen. Hier in der Gemein-
schaftsunterkunft können Familien in ihre eigenen vier 
Wände ziehen und ein eigenständiges, privates Leben führen. 
Zum Einleben ist eine angenehme Wohnatmosphäre und 

eine stabile Umgebung sehr wichtig. Wenn aber Menschen 
aus aller Welt notgedrungen auf engem Raum zusammen 
leben, kann dies überfordernd sein. Die Erwachsenen sind 
stark beansprucht, voll von Sorge, sie sitzen wartend auf 
Ämtern und können nicht in der Form für ihre Kinder da sein, 
wie sie es gerne wären. Die Kinder, voller Energie und häufig 
viel schneller auf ihrem Weg zur Integration, brauchen daher 
spezielle Beachtung. 

Aus diesem Grund organisieren wir jeden Tag mindestens 
ein Kinderfreizeitprogramm für verschiedene Alters- und 
Interessengruppen. Es wird gemeinsam gespielt, gesungen 
und gelacht – aber auch Neues entdeckt. Auf kreative Art 
und Weise lernen die Kinder z.B. die Jahreszeiten, welche 
Frühlingspflanzen wann blühen und ordnen ihren Freunden 
deren Geburtstagsmonate zu. Normalität für die Kinder 
herzustellen, ihnen verlässliche Bezugspersonen zur Seite zu 
stellen und sie zu stabilisieren, ist dabei unser großes Ziel. 

Gerade in den Sommerferien haben die Kinder viel Zeit, da 
die alltäglichen schulischen Veranstaltungen nicht statt-
finden. Hier wollen wir mit unserem Ferienprogramm für 
Abwechslung sorgen. 

So finden im Sommer vormittags zusätzliche Spiel- und 
Kreativaktionen, vom Tanzen bis zum Skateboarden, statt. 
Außerdem werden z.B. Ausflüge in Parks organisiert oder die 
Kinder werden zu Angeboten unserer Kooperationspartner 
eingeladen. Mit unserem Konzept der Urlaubspatenschaften 
wollen wir darüber hinaus vielen Kindern ermöglichen, mit 
auf das Gussower Erlebnis Camp (GEC) fahren zu können, um 
dort einen tollen Urlaub zu erleben und viele neue Freund-
schaften zu knüpfen.

Bei den Herzen ankommen

Es sind die kleinen Details, die das Leben und Ankommen 
in Berlin ausmachen. Oft sind es diese Aktivitäten, die nicht 
durch die öffentlichen Gelder abgedeckt werden. Daher ist es 
schön zu wissen, dass unser Integrationsprojekt auf verschie-
denen Wegen von unterschiedlichen Menschen mit getragen 

wird. Wenn wir an sprachliche Grenzen stoßen, können wir 
uns auf unsere Mitarbeitenden verlassen, die dolmetschen. 
Bearbeiten wir mit den Erwachsenen Anträge, um für ihren 
Anerkennungsstatus zu kämpfen, haben sich unsere päda-

gogischen Mitarbeitenden bereits um die Kinder gekümmert. 
Da die Familien für einen längeren Zeitraum im Haus Leo 
wohnen, wächst ein gutes Vertrauensverhältnis heran. Das 
Miteinander wird persönlicher und Nähe zu den einzelnen 
Mitarbeitenden entsteht. „ Man kommt bei den Herzen an“,  
beschreibt eine Mitarbeiterin. So dürfen wir mit unserem 
Haus Leo-Team, welches tatkräftig durch Ehrenamtliche un-
terstützt wird, auch eine Art Familie für die Kids sein und sie 
auf ihrem Lebensweg begleiten, so dass sie sich schon bald 
in einer neuen Kultur zu Hause fühlen.

#GEC2017 – ein Herzensanliegen

2005 startete das Gussower Erlebnis Camp zum ersten Mal mit 
dem Anliegen, im Sommer Inseln der Ruhe für Kinder aus 
der Großstadt zu schaffen. Dieses Herzensanliegen trägt bis 
heute. In den ersten vier Wochen der Berliner Sommerferien 
findet das Camp dieses Jahr unter dem Motto #GEC2017 
statt. Letztlich können rund 200 Kinder das GEC erleben. 
Kommen dürfen alle Kinder, die zwischen acht und 13 
Jahren alt sind. Die meisten sind aus Berlin. Geleitet werden 
die Camps von einem großen Team bestehend aus einem 
Sozialpädagogen und vielen fleißigen ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden, die ihre Ferien, Semesterferien und Urlaube für 
das Kindercamp einsetzen. Einige von ihnen haben das GEC 
als Kind erlebt und arbeiten jetzt mit. Andere kommen durch 
unsere Stabsstelle Ehrenamt zu uns und viele weitere durch 
die Jugendarbeiten der Stadtmissionsgemeinden. Es ist toll, 
welche frischen und dynamischen Ideen die Mitarbeitenden 
mitbringen. Sie lieben die Kinder und sorgen dafür, dass sie 
während des GECs auch innerlich ein Zuhause finden. 

Neben den kreativen und sportlichen Workshop-Angebo-
ten, den Geländespielen und dem Toben in der Natur kom-
men wir mit den Kindern über viele Themen ins Gespräch. 
Weg von zu Hause, außerhalb des Schulalltags ist es für die 
Kinder und Jugendlichen manchmal leichter, in Worte zu 
fassen, was sie bewegt. Im GEC geht es nicht um das perfek- 
te Programm, sondern um jeden und jede einzelne. In den 
Situationen, wo wir junge Menschen in ihrem Leben beglei-
ten können, wollen wir das auch tun. 

Die Urlaubspaten sind unsere Helden

„Wir erlebten in den letzten Jahren, dass immer mehr Fami-
lien und auch Alleinerziehende an ihre finanziellen Grenzen 
kommen“, berichtet Stefan Boscheck, Leiter des GECs. An 
dieser Stelle springen unsere Urlaubspaten ein und helfen. 
Durch sie können wir Kindern das GEC ermöglichen, die 
sonst keinen Urlaub erleben würden. Die Urlaubspaten sind 
unsere Helden! Sie machen das möglich, was sich die Eltern 
oft wünschen und doch nicht schaffen. 

Dass so auch Kinder vom Haus Leo mit dabei sein können, 
freut uns besonders. Beim Spielen, Singen, Essen und 
Lachen ist es egal, wo du her kommst, wie du aussiehst, 
was du glaubst – zumindest zeigen uns das die Kinder 
jedes Jahr aufs Neue. Das Miteinander klappt wunderbar. 
Bei Sprachbarrieren lernt man mit Händen und Füßen zu 
kommunizieren und zur Not gibt es Übersetzungs-Apps.

Tatsächlich erleben wir, dass die Kinder vom Haus Leo oft ihr 
Päckchen zu tragen haben. Viele haben traumatische Erfah-
rungen gemacht. Daher ist teilweise viel Geduld und Ruhe 
im Umgang mit ihnen notwendig. „ In solchen Momenten 
bin ich sehr froh und auch stolz auf die vielen jungen ehren-
amtlichen Mitarbeitenden. Das sind Momente, in denen wir 
einander tragen, weil wir wissen, wie gut den Kindern diese 
unbekümmerte Auszeit tut.“

Unterstützen Sie uns dabei, weiterhin Wegbegleiter für 
die Kinder und Jugendlichen zu sein. Egal, ob im Alltag 
oder unterwegs auf Reisen.

Herzensbildung 
ist Beziehung


