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Suchet der Stadt
Bestes und betet
für sie zum Herrn.

tragen dazu bei, monatlich einen 
Integrationsworkshop zu 

Arbeitsmarkt und Gesellschaft  
durchführen zu können.*

helfen den Wohn-, Integrations- und 
Bildungsort am Zentrum am Haupt-

bahnhof durch Instandsetzungs- und 
Umbauarbeiten weiterzuentwickeln.*

benötigen wir pro Öff nungstag in un-
seren Werkstätten für Gefl üchtete im 

Zentrum am Hauptbahnhof für betreu-
ende Anleitung, Material und Miete.*

… 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-
schaft liche und soziale Herausforderungen in Berlin und 
Brandenburg auf und bietet vielfältige Angebote in den 
Bereichen Mission, Diakonie, Bildung und Begegnung. 
Wohngemeinschaft en und Wohnungslose, Gesunde und 
Kranke, Reisende, Gefl üchtete aus Nah und Fern, genauso 
wie Gläubige und Suchende – alle zusammen unter einem 
großen Dach. In unserem Zentrum am Hauptbahnhof 
fi nden Menschen nicht nur zusammen, sie fi nden auch vieles 
andere: Wertschätzung, Schutz – wenn nötig – Essen, Trinken, 
Kleidung. Mit unserem aufeinander aufbauenden und ab-
gestimmten Hilfenetzwerk begleiten wir Bedürft ige Schritt 
für Schritt in ein eigenständiges Leben und damit zurück in 
die Gesellschaft . Mit unseren Bildungsangeboten bieten wir 
neue Perspektiven für Jung und Alt.

»Die Integration Geflüchteter ist 
schon in der Bibel Thema und 
gehört zu den aktuellen Heraus-
forderungen unserer Stadt. Wir 
erleben, dass Qualifikation, 
Themenworkshops und eine 
individuelle Begleitung – auch von 
Unternehmen – echte Perspektiven 
eröffnen können und Integration so 
gelingt. Unterstützen Sie uns dabei, 
diese Ansätze weiter verfolgen zu können.«

  Martin Zwick
 Vorstand der Berliner Stadtmission

Unsere Ehrenamtlichen sind dankbar 
für die Hilfe, die sie in Deutschland 
erfahren durft en: Saki aus Somalia 
engagiert sich nun an der Essensaus-
gabe der Bahnhofsmission am Zoo für 
Wohnungslose. Reda nutzt sein Wissen 
aus dem Französischstudium in Syrien 
und bringt sich mit Hingabe im Franzö-
sischunterricht an Berliner Schulen ein. 

„Schon die ersten 9 Monate des Projektes 
Ehrenamt für Perspektive haben gezeigt, 
dass ehrenamtliches Engagement für 
unsere Teilnehmenden ein echter Gewinn 
ist: Die meisten können jetzt viel fl üssi-
ger Deutsch sprechen. Oft  kam auch die 
Rückmeldung, dass sie sich über die Ab-
wechslung freuen und das Engagement, 
gemeinsam mit anderen und für eine gute 
Sache, einfach Spaß macht. Einige leisten 
ihren Einsatz in ihrem vorherigen Berufs-
feld und alle lernen, wie Arbeit in Berlin 
funktioniert – ein wichtiger Schritt, um das 
Selbstwertgefühl zu stärken und einen Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.“

Annika Meyer, Projektkoordinatorin des 
Projektes Ehrenamt für Perspektive

Hilfe weiterreichen
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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.
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Wir schaffen 
Integration 



Dass viele neue Berlinerinnen und Berliner in unsere Stadt ge-
kommen sind, ist keine Neuigkeit mehr. Berliner? Ja genau –
Gefl üchtete, die unsere neuen Nachbarn geworden sind. 
Noch immer bieten wir Platz für über 1.300 Gefl üchtete –
Familien, Männer und Frauen in unserer Gemeinschaft sun-
terkunft  Haus Leo des Zentrums am Hauptbahnhof (ZaH), im 
Refugio als auch in unserem Flüchtlingszentrum in Spandau. 
Wir wollen aber mehr bieten, als nur ein Dach über dem Kopf. 

Mit vielen verschiedenen Angeboten, wie Sprachtreff s und 
Begleitprogrammen wollen wir mit konkreten zukunft sschaf-
fenden Hilfen ein Ankommen und Integrieren möglich ma-
chen. Dabei profi tieren wir von der Vielfalt unserer Program-
me und dem dadurch entstandenen Netzwerk.

Unerwartetes Engagement 

„Gefl üchtete wollen sich einbringen, etwas zurückgeben und 
an unserer Gesellschaft  positiv mitgestalten. Ich habe ent-
deckt, dass Ehrenamt sogar etwas mit Menschenwürde zu tun 

hat. Es hat etwas mit Würde und Menschsein zu tun, aus der 
Opferrolle herauszutreten und etwas bewegen zu dürfen.“ 
Carolin Reifenberg, Leiterin Stabstelle Ehrenamt.

Mit dieser Erkenntnis ist das Projekt Ehrenamt für Perspektive, 
welches Gefl üchtete in ein Ehrenamt vermittelt, gestartet 
und seitdem stets gewachsen. Annika Meyer, die Projektkoor-
dinatorin, ist begeistert von dessen Annahme. Unsere 
Teilnehmenden haben typischerweise bereits erste Sprach-
grundkenntnisse und besuchen unter der Woche weiterhin 
ihre Deutschkurse. Die übrige Zeit wollen viele aber sinnvoll 
nutzen und sind daher motiviert für ein Ehrenamt. Viele Ge-
fl üchtete in Berlin aus unterschiedlichsten Herkunft sländern 
sind daran interessiert, den deutschen Arbeitsmarkt kennen-
zulernen und erste Erfahrungen zu sammeln.

Egal ob soziale Tätigkeiten mit Menschen, handwerkliche, or-
ganisatorische oder kreative Aufgaben – wir fi nden für jede und 
jeden eine individuell passende Einsatzstelle in einer gemein-
nützigen Organisation. Neben dem Zugewinn an fachlichem 

Wissen können die vorhandenen Sprachkenntnisse ausgetes-
tet und erweitert werden. Uns ist es ein Anliegen, die Männer 
und Frauen persönlich zu begleiten, regelmäßig Gespräche 
zu führen und sicherzustellen, dass sie sich gut aufgehoben 
fühlen – aber auch, dass die Einsatzstelle zufrieden ist.
 
Den Menschen in ihrer Entwicklung und dem Lernprozess 
beizustehen und sie zu stärken, ist ein elementarer Teil des 
Projektes. Unser Ansatz geht über die reine Wissensvermitt-
lung hinaus, weil wir den einzelnen Menschen sehen und 
begleiten wollen. Mit Hilfe von Themenworkshops werden 
zudem Hilfestellungen für eine gelingende Integration ge-
geben und Perspektiven aufgezeigt. Das Projekt Ehrenamt
für Perspektive ist nur durch die Förderung der Deutschen 
Fernsehlotterie möglich. Darüber hinaus sind weitere Spen-
den für die Durchführung des Projektes notwendig.

Valerian (oben) hat ein klares Ziel vor Augen: Sie will Kranken-
schwester werden. Um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, 
hat sie mit Freude im Café inneHALT ehrenamtlich gearbeitet. 
„ Ich bin gern mit Menschen zusammen“, berichtet sie. Aber 
nicht nur im Café hat sie wertvolle Erfahrungen sammeln kön-
nen. Inzwischen konnte sie auch in der Ambulanz für Obdach-
lose Einblicke gewinnen und so ihrem Ziel Krankenschwester 
zu werden, noch ein Stück näher kommen.

Handwerk für neue Perspektiven 

Ganz praktisch wird es in unseren Selbsthilfe-Werkstätten. 
Nicht nur in unserem großen Flüchtlingszentrum in der 
Mertensstraße in Berlin-Spandau gibt es Holz- und Nähwerk-
stätten. In Kooperation mit dem Haus Leo werden auch hier 
im Zentrum am Hauptbahnhof mittwochs und donnerstags 
kleine Möbel für den Eigenbedarf hergestellt oder in der so-
genannten Upcycling-Produktion alte Möbel neu aufbereitet.

Die Gefl üchteten werden dabei von einem professionellen 
Tischler betreut und angeleitet. So kann zusätzlich eine 
Qualifi kation der Teilnehmenden stattfi nden. Neben dem 
handwerklichen Können werden die Entwicklung eigener 
Ideen und Perspektiven unterstützt. Montags öff net dann die 
Fahrradwerkstatt, in der die Bewohnerinnen und Bewohner 
ihre eigenen Räder oder Fahrradspenden wieder einsatzfähig 
machen. Durch die Regelmäßigkeit können die Fähigkeiten 
verbessert aber auch Vertrauensbeziehungen aufgebaut 
werden. 

In der Arbeitswelt ankommen

Duaa ist eine 26-jährige Palästinenserin aus dem Libanon 
und vor drei Jahren hochschwanger nach Berlin gekommen. 
Ihre Biografi e gehört zu den Erfolgsgeschichten unseres 
Projektes: Auf eigene Faust nahm sie Sprachkurse an der 
Volkshochschule und spricht heute schon fl ießend Deutsch. 
Im Februar ist sie in unser Projekt Job-Navigation aufge-
nommen worden. Nach einem Coaching und der Teilnahme 
an unseren Seminaren zu dem übergeordneten Thema 
„Arbeitswelt in Deutschland“ hat sie innerhalb weniger 
Wochen einen Arbeitsvertrag bei einem großen Modeunter-
nehmen unterschrieben. Auf Wunsch wurde ihr sogar eine 
4-Tage-Woche zugesagt, so dass sie auch weiterhin Zeit mit 
ihrem Kind verbringen kann.

Es ist selbstverständlich, für den eigenen Lebensunterhalt 
zu sorgen. So sehen es auch Gefl üchtete. Sie sind hochmoti-
viert und streben nach Eigenständigkeit. Damit die Integra-
tion in Arbeit und Ausbildung gelingt, werden Gefl üchtete 
aber auch die Unternehmen im Rahmen unseres Projektes 

Job-Navigation auf individuelle Weise begleitet. Das Pro-
gramm umfasst zwei Phasen mit Workshops und Orientie-
rungspraktika. Dies ist nur möglich durch die mehrheitliche 
Finanzierung durch die Berliner Wirtschaft  sowie die zusätzli-
che Unterstützung von Spenderinnen und Spendern. 

Im Idealfall steht am Ende der drei Monate ein Arbeits- 
oder Ausbildungsvertrag. Unsere Job-Navigatorinnen und 
Job-Navigatoren übernehmen eine Mittlerfunktion zwischen 
Gefl üchteten, Unternehmen und Behörden. Ein eigener Job 
bringt Selbstsicherheit zurück und ist ein wichtiger Grund-
stein für die Integration. Auf der Arbeit lernt man neue Men-
schen kennen und gewinnt möglicherweise sogar Freunde. 
So fängt gesellschaft liche Teilhabe an. Ein Ankommen und 
Einleben kann Realität werden.

Job-Navigation wird fi nanziert durch die 
Berliner Wirtschaft . Sie fördert Projekte der 
berufl ichen und akademischen Bildung und 
des Wissenstransfers sowie der Integration 
von Gefl üchteten in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt.

Flüchtlingshilfe 2.0

Integration durch 
Herzensbildung

Unterstützen Sie die Flüchtlingshilfe der Berliner Stadt-
mission, so dass Integration gelingen und menschen-
würdige Unterbringung geschaff en werden kann.


