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Tragen dazu bei mehr 
Bildungsprojekte und kreative 

Lernorte zu schaffen.*

Helfen Instandsetzungs- und Umbau-
arbeiten durchzuführen und so den 
Wohn- und Bildungsort am ZaH für 
Studierende weiterzuentwickeln.*

Pro Monat ermöglichen unseren 
Freiwilligen wertvolle individuelle 

Begleitung, Weiterbildung und 
somit Perspektiven zu entdecken.*

… ist seit Gründung 1877 unser biblisches Leitwort (Jeremia 
29,7) und Motivation für unsere Mitarbeitenden, sich gera-
de um das Wohl derjenigen zu kümmern, die oft übersehen 
werden. Die Berliner Stadtmission greift gesellschaftliche 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, Gestrandete, 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 Bildungsan-
geboten bieten wir neue Perspektiven für Jung und Alt. 

Neue Gemeinde beginnt hier: im Theologischen Studienzent-
rum Berlin. Im Herbst soll der neue, staatlich anerkannte
Bachelor-Studiengang „Theologie, Sozialraum und Innovation“ 
im Zentrum am Hauptbahnhof der Stadtmission am Berliner 
Hauptbahnhof in der Lehrter Straße 68 starten. Hier – zwischen 
Knast und Kanzleramt – werden künftig pro Jahrgang bis zu 16 
Studierende ausgebildet, frische Ausdrucksformen von Kirche zu 
finden, den missionarischen Auftrag in bestehenden Arbeiten 
zu erneuern und Menschen unterschiedlicher Lebenswelten zu 
verbinden.

Andreas Schlamm, Leitender Mitarbeiter Bildung, erklärt im 
Interview, wie das funktionieren soll: 
„Wir arbeiten eng mit der Evangelischen Hochschule TABOR
in Marburg zusammen und haben den neuen Studiengang
gemeinsam entwickelt. Uns ist es wichtig, allen Teilnehmenden 
vom ersten Tag an einen engen Austausch von Theorie und 
Praxis zu bieten, dazu möglichst viele Freiräume zu schaffen, 
in denen sie sich und ihre Ideen verwirklichen können. Dabei 
richtet sich unser Angebot sowohl an junge Menschen, die von 
der Schule kommen, als auch an Quereinsteiger.“

Welche Ziele möchten Sie erreichen?
„Wir wollen Frauen und Männer be-
fähigen, in unserem Land Neues zu
wagen und das Evangelium dort zu
kommunizieren, wo es noch gar 
nicht oder kaum bekannt ist. Sie 
lernen und trainieren, wie man rele-
vante Gemeinde von heute bauen  
kann – um eine starke Kirche von 
morgen zu schaffen. Berlin bietet einen interessanten Nährbo-
den, um innovative Ansätze kennenzulernen und selbst neue 
Formen von Kirche auszuprobieren. Die Start-Up-Kultur, für 
die Berlin bekannt ist, spiegelt sich auch in Gemeinden wider. 
Unsere Studierenden wohnen als Wohngemeinschaften in 
verschiedenen Kiezen, engagieren sich vor Ort in innovativen 
Gemeinden und Projekten und werden durch WG-MentorInnen 
begleitet. Derzeit laufen notwendige Umbaumaßnahmen am 
ZaH an, um in zwei Nebengebäuden Platz für ein innovatives 
Studienzentrum mit Bibliothek zu schaffen. Nachdem der neue 
Studiengang durch AQAS e.V. und das Land Hessen anerkannt 
wurde, kann man sich über die Website www.tsberlin.org zum 
Wintersemester 2017/18 bewerben!
 

Andreas Schlamm
Leitender Mitarbeiter Bildung
der Berliner Stadtmission und

Vorsitzender der Gesellschafts-
versammlung des Theologischen

Studienzentrum Berlin 
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Es ist mir persönlich ein besonderes Anliegen, 
junge Menschen in verschiedenen Lebensphasen 
zu begleiten, ihre Potenziale zu fördern und zu 
sehen, wie sie sich zu starken Persönlichkeiten 
weiterentwickeln. Wir brauchen diese für unsere 
Gesellschaft. Unterstützen Sie uns dabei, ihnen 
neue Perspektiven zu eröffnen.

 Martin Zwick
 Vorstand der Berliner Stadtmission

„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn“
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Wenn der Nachwuchs über sich hinauswächst

 Neue Perspektiven bei der Berliner Stadtmission entdecken

Besuchen Sie uns auch auf Facebook: 
facebook.com/BerlinerStadtmission



Junge Menschen – neue Perspektiven

Interesse an einem FSJ? Jetzt bewerben!

Das neue Freiwilligenjahr startet am 1. September 2017. 

Mehr Infos unter: www.berliner-stadtmission.de/freiwilligenjahr

Info-Wochenende für Interessierte am 31. März bis 2. April  

Neben Besuchern des Cafés InneHALT, den Gästen der Notüber-
nachtung oder Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft Haus Leo 
triff t man auf dem Gelände des Zentrums am Hauptbahnhof 
(ZaH) auch vor allem viele junge Menschen – Freiwillige im 
Sozialen Jahr (FSJ), Studierende und Auszubildende. 

Die Berliner Stadtmission ist ein Ort, wo junge Erwachsene nach 
der Schulzeit Orientierung für ihre Zukunft fi nden. Hier kann 
man während des Studiums in Gemeinschaft leben, ein Zuhause 
fi nden und sich weiterbilden. In dem Begriff  Herzensbildung 
sammelt sich, was wir uns für unsere jungen Menschen hier vor 
Ort wünschen. Herzens- oder Charakterbildung erinnert an den 
Unterschied von Wissen und Weisheit. Dies kann gelingen in 
einem Klima des Vertrauens, der Wertschätzung von Bega-
bungen, des wechselseitigen Lernens auf Augenhöhe. Und 
das geschieht in ganz unterschiedlichen Kontexten.

Aller Anfang ist schwer ... beeindruckend! 

„Ich hatte gar keine Vorstellung davon, was mich alles in 
Berlin erwartet!“ erinnert sich Lissy an die ersten Tage ihres 
Freiwilligenjahres bei der Berliner Stadtmission zurück. Die 
20-jährige stammt aus einem Ort in Baden-Württemberg und 
wollte nach dem Abitur so schnell wie möglich „raus aus mei-
ner kleinen Welt“, neue Wege gehen. „Das FSJ ist wie gemacht 
dafür, um zu sich selbst zu fi nden“, sagt Lissy, vor allem, weil 
sie off en dafür war, neue Menschen kennen zu lernen und mit 
ihnen gemeinsam zu arbeiten. 

Mit ähnlicher Motivation starten jedes Jahr 10 bis 20 junge Men-
schen ins FSJ plus und bis zu 10 weitere Berliner, die während 
ihres Freiwilligen Sozialen Jahres zu Hause wohnen. Neben einer 
Vielzahl an diakonischen Aufgabenstellungen, z. B. während der 
Kältehilfesaison, können sich unsere Freiwilligen in den Stadt-
missionsgemeinden einbringen oder auch in der Geschäftsstelle 

u. a. dem Eventmanagement mitarbeiten. „Man wächst mit den 
Herausforderungen“, fasst Lissy die manchmal auch schwierigen 
Arbeitssituationen zusammen. Und gewachsen ist sie.

Das FSJ prägt. Ganz klar. Sichtweisen verändern sich und man
bekommt einen sensiblen Blick für seine Mitmenschen. Im FSJ
kann man sich persönlich weiterentwickeln und herausfi nden,
wohin es im Leben gehen soll – z. B. was man möglicherweise
studieren möchte. Durch Mentoren und Seminare werden sie in
ihrer fachlichen als auch persönlichen Entwicklung und damit 
Herzensbildung begleitet.

Unabhängig davon, ob man sich als FSJ-MitarbeiterIn auf eine
bestimmte Stelle bei der Berliner Stadtmission bewirbt, besteht
die Möglichkeit darüber hinaus weitere Bereiche kennenzuler-
nen. Unsere aktuelle FSJlerin Rebekka (unten) hilft z. B. auch 
gern im Café InneHALT mit, arbeitet in der Gemeinde Zentrum 
am Hauptbahnhof sowie in der Stabsstelle Öff entlichkeitsarbeit. 
Bei jeder Tätigkeit triff t man auf unterschiedliche Menschen und 
kann etwas fürs Leben lernen.

Neben dem Dienst in unseren Einrichtungen wartet eine Lebens- 
und Wohngemeinschaft auf unsere Freiwilligen. „Das ist eine un-
glaublich wertvolle Erfahrung“, beschreibt Rebekka den Alltag in 
der WG, „weil man hier die unterschiedlichsten Menschen kennen 
und schätzen lernt. Aus zunächst Fremden aus ganz Deutschland 
und weiteren europäischen Ländern wird eine tolle Gemeinschaft!“ 

Studentenleben mal anders

Lissy hat während ihres Freiwilligenjahres besonders die Arbeit 
mit obdachlosen Menschen begeistert. Daher studiert sie nun 
Soziale Arbeit und engagiert sich weiterhin u. a. in der Notüber-
nachtung. Inzwischen wohnt sie im Studentenwohnheim. 

Für viele Studierende bedeutet der Umzug in die große Stadt 
erst einmal Anonymität. Es kommt viel Unbekanntes auf sie 
zu und sie müssen sich neu zurechtfi nden. Im Wohnheim im 
Zentrum am Hauptbahnhof sieht das allerdings anders aus. „Wir 
sind keine typische WG. Mit 10 Leuten auf einem Flur und 30 
insgesamt ergibt sich eine tolle Dynamik“, erzählt Lissy. Durch 
die Gemeinschaftsküche und viele Gleichaltrige bleibt man 
nicht allein, sondern fi ndet schnell neue Freunde und einen 
sich gegenseitig inspirierenden Austausch. Mit selbstorgani-
sierten Treff en, um gemeinsam zu essen, wird die Gemeinschaft 
gestärkt.

Mit der Gemeinde Zentrum am Hauptbahnhof besteht eine gute 
Partnerschaft und viele Studierende können dort einen eigen-
ständigen Glauben entwickeln und darin wachsen. Das Zentrum 
am Hauptbahnhof ist wie eine eigene kleine Welt. Plötzlich 
so abseits vom Großstadtdschungel ist es ganz friedlich und 
mit dem kleinen Park wie eine kleine Oase. Häufi g triff t man 
Bekannte, kann sich kurz unterhalten, sodass man sich schnell 
wie zu Hause fühlt. Für unsere jungen Leute ist es toll, hier so 
zentral in Berlin zu leben.

Für viele Bewohnerinnen und Bewohner besteht nicht nur eine 
räumliche Nähe zur Berliner Stadtmission. So wie Lissy, die auch 
nach ihrem Freiwilligem Sozialen Jahr eng verbunden geblieben 
ist, ging es noch so manch anderem. Neben denjenigen, die 
sich auch während ihres Studiums noch in vielfältigen Projekten 
der Berliner Stadtmission einbringen, gibt es andere, die z. B. in 
unserem Albrechtshof Hotel im Rahmen eines dualen Studiums 
ausgebildet werden. Generell nutzen die Studierenden die guten 
Beziehungen, um verschiedene soziale Arbeitsfelder besser 
kennen zu lernen.

Tobias (oben links) hat über drei Jahre im Studentenwohnheim 
gewohnt und Praktika in verschiedenen Einrichtungen absolviert. 
Inzwischen arbeitet er als Sozialarbeiter in unserer Beratungsstel-
le für Menschen in Wohnungsnot in der Levetzowstraße. 

Lars (oben rechts), ein weiterer Bewohner auf Zeit, schrieb seine 
Bachelorarbeit im Zentralen Controlling, arbeitet inzwischen 
dort und engagiert sich in seiner Freizeit in einer unserer 
Gemeinden.

Die Berliner Stadtmission bietet durch Off enheit viele 
Anknüpfungspunkte für junge Menschen. Wir sehen vorhan-
dene Potenziale unserer Freiwilligen, Auszubildenden sowie 
Studierenden und fördern diese gezielt. Dies sieht man daran, 
dass viele bleiben und selber innovative Impulse in die Arbeit 
vor Ort einbringen. Wir vertrauen in ihre Fähigkeiten und über-
tragen schnell Verantwortung. Mit starken Persönlichkeiten in 
unserem Werk können wir viel Gutes bewirken.


