
Unser nächstes großes Ziel: 
Vom Quadratmeter Liebe zum Kubikmeter Leben ...

Unser großes Ziel: 15.000 € um 
dringend nötige Renovierungsar-
beiten an den Fenstern zu erledigen
und einen Wasserspeicher zu errich-
ten. Damit die Menschen der 
Gemeinde gut aufgehoben sind.

Unser größeres Ziel: 25.000 € um
die teils maroden Fassaden instand
zu setzen und viele Räume im Zen-
trum zu schützen. Damit unsere
wunderbare Stätte der Begegnung
nachhaltig werden kann.

50 € helfen 100 € helfen

Seit 1999 sind wir mit dem Zentrum am Hauptbahnhof auf
einem guten Weg. Das Ziel ist klar: den besonderen Ort,
der in den vergangenen Jahren zwischen Knast und Kanz-
leramt entstanden ist, zu erhalten und weiter auszubauen.
Zusammen mit den zahlreichen Freunden der Berliner
Stadtmission konnten wir bereits über 7.000 m2 des Gelän-
des refinanzieren und in Ergänzung dazu viele gute soziale
Projekte ins Leben rufen. Doch nun tauchen neue Heraus-

forderungen auf: Die bestehenden Gebäude bedürfen der
Sanierung und Weiterentwicklung, damit sie auch in Zu-
kunft ihre wichtigen Dienste leisten können. 

Genau dafür brauchen wir Ihre Hilfe in Form einer Spende!
Sie ermöglicht es der Berliner Stadtmission, langfristig und
nachhaltig missionarische sowie diakonische Angebote zu
machen. Bitte unterstützen Sie uns! 

Im Zentrum am Hauptbahnhof haben wir schon vieles 
geleistet – und noch viel vor. Helfen Sie als Teil unserer 
großen Familie dabei, anderen zu helfen. Mit Ihrer Spende 
sorgen Sie dafür, dass die Berliner Stadtmission nicht nur 
weiterhin bestehen, sondern sich auch weiter entwickeln kann.

Die Gemeinde 
im Zentrum am Hauptbahnhof 

So können Sie uns unterstützen:

Spendenkonto: 
Bank für Sozialwirtschaft 
Konto 31 555 03, Blz. 100 205 00
IBAN: DE79100205000003155503, BIC: BFSWDE33BER.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine Spendenquittung zu. 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook: 
facebook.com/BerlinerStadtmission
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Erfahren Sie, wie Glaube, Ho
ffnung und Liebe in unserer 

Kochlegende Willi Gestalt an
genommen haben.
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Unser größtes Ziel: 50.000 € um die
Dächer im Zentrum neu abzudichten
und einen Teil der Balkone zu sanie-
ren. Damit die hier lebenden Men-
schen weiterhin bestens geschützt
sind und sich wohl fühlen. 

1000 € helfen

Martin Zwick
Vorstand der Berliner Stadtmission
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Nachhaltige Hilfe, die Verwaltungskosten spart 

durch Geldspenden per Daue
rauftrag

Geldspenden zu besonderen Anlässen

wie zum Beispiel ein Jubiläum
 oder Geburtstage

Einfach und sicher über PayPal

an spenden@berliner-stadtmi
ssion.de

€
€
€



Der 56-jährige arbeitet seit über einem Jahrzehnt im
Zentrum am Hauptbahnhof. Erst als Gärtner und Haus-
meister, dann in der Küche des Jugendgästehauses. Hier,
zwischen Knast und Kanzleramt, ist in den vergangenen
Jahren ein lebendiges Ensemble von Mission, Diakonie,
Bildung und Begegnung entstanden. In der Lehrter
Straße leben die unterschiedlichsten Menschen zusam-
men. Es gibt eine Ambulanz für Obdachlose und Hilfs-
projekte für Suchtkranke – ein paar Ecken weiter wohnen
Studenten, Senioren und Flüchtlinge. Außerdem kommt
in der Kapelle regelmäßig die Gemeinde zusammen. Und
Willi? Ist mittendrin statt nur dabei!
Wenn er nicht gerade als Beikoch ar-
beitet und den Gästen Mahlzeiten
zubereitet, engagiert sich der Mann
mit dem weißen Kittel und der
schwarzen Mütze ehrenamtlich: über
die Wintermonate in Berlins größter
Notübernachtung, wo Obdachlose
jede Nacht ein Dach über dem Kopf
sowie eine warme Mahlzeit finden –
und in der Flüchtlingshilfe. „Ich
möchte von der Unterstützung, die
ich ein Jahrzehnt lang bekommen
habe, etwas zurückgeben“, sagt Wilfried: „Und gerade
das Schicksal der Flüchtlinge berührt mich sehr.“ 

Ein Flüchtling, der anderen Flüchtlingen hilft

Die Berliner Stadtmission ist für zahlreiche Asylsuchende
die erste Anlaufstelle in Berlin. Hier finden sie einen Ort
der Hoffnung und der ersten Hilfe – zum Beispiel im
„Haus Leo“. Dabei handelt es sich um ein Projekt, in
dem Zuflucht, Gemeinschaft und Erneuerung zuhause
sind. „Wir wollen den Flüchtlingen das Gefühl geben,
willkommen und in Sicherheit zu sein!“ sagt Willi. Ein
Gefühl, das er selbst lange vermissen musste – erst als
Kind und „Sündenbock“ in einer Großfamilie, dann als
freiheitsliebender Jugendlicher in der DDR. Anfang der
1980er Jahe beschließt der junge Mann, alles hinter

sich zu lassen und über die grüne Grenze im Nordwesten
Brandenburgs zu flüchten. „Ich war naiv und schlecht
vorbereitet“, gibt er heute zu. Willi wird gefasst und zu
18 Monaten Zuchthaus verdonnert – mit zahlreichen
Verhören und Schikanen. Dann passiert ein kleines Wun-
der: Die Bundesrepublik kauft Wilfried Jarzinka für 
30.000 D-Mark frei und bringt ihn zusammen mit weite-
ren Flüchtlingen in den Westen. „Das war wie ein
Traum!“ erinnert Willi sich. Ein Traum, der schnell zum
Alptraum wurde: „Ich fühlte mich bereits nach kurzer

Zeit völlig verloren.“ Der junge Mann versuchte, seßhaft
zu werden und einen Job als Bäcker zu finden. Erfolglos.
Und so kam es, dass sich Willi mit Gelegenheitsjobs
durchschlug, seine Zukunftsängste im Alkohol ertränkte
und auf der Straße lebte. Sein Weg führte ihn „mal hier-
hin, mal dorthin“, bis er eines Tages in der Nähe von
Stuttgart durch die Polizei aufgegriffen und zur Bahn-
hofsmission gebracht wurde. „Dort traf ich auf Men-
schen, die mir offen und ehrlich begegnet sind. Voller

Nächstenliebe!“, sagt der 56-jährige heute: „Ich fühlte
mich zum ersten Mal im Leben wirklich willkommen.“
Willi wurde Teil der Gemeinschaft und zog in das Wohn-
heim der dortigen Stadtmission ein. Doch sein Glück
währte nicht lange: „Ich konnte das Trinken nicht in den
Griff bekommen und musste nach einer Weile raus aus
dem Wohnheim.“ Daraufhin führte ihn sein Weg nach
Berlin, wo Wilfried eine Woche auf der Straße lebte

und dann entschied: jetzt muss sich was ändern. Also
suchte der 25-jährige Hilfe in einer Klinik. „Das war die
schwierigste Zeit meines Lebens. Der Entzug hat mir
alles genommen“, erzählt Wilfried: „Bis nur noch der ei-
serne Wille übrig blieb.“ Der Wille, trocken zu werden ...
und es auch zu bleiben. Willi hat ihn bewiesen. Und
fand im Anschluss daran zum zweiten Mal in seinem
Leben einen Ort, wo er ohne wenn und aber willkom-
men war: die Berliner Stadtmission.  

Ein langer Weg bis nach Hause

„Als Beikoch ist es natürlich nicht immer einfach, keinen
Alkohol anzurühren“, schmunzelt er: „Aber ich lasse ein-
fach jemand anderen abschmecken, wenn das Rezept
ein paar Schlucke Wein vorsieht.“ Sein Beruf macht ihm
riesigen Spaß und Willi fühlt sich in der Küche des Ju-
gendgästehauses „wie zuhause.“ Über die Stadtmission
fand der Berliner dann vor fast einem Jahrzehnt zum
Glauben: Nach einem intensiven Studium der Bibel ließ
er sich taufen – und ist damit über viele Umwege am
Ziel seiner Träume angelangt. Er weiß nun, dass er ein
Kind Gottes ist – freigekauft für ein neues Leben! „Bei

Die besten Zutaten für ein glückliches Leben?
Glaube, Hoffnung, Liebe – zumindest wenn es
nach Wilfried Jarzinka, der Kochlegende der
Berliner Stadtmission geht. Doch bevor Willi –
so nennen ihn alle – zu dieser Überzeugung
gelangt ist, hat er einen langen Weg hinter
sich gebracht. Einen Weg, der ihn unter ande-
rem in ein Zuchthaus der DDR, die Wohnungs-
losigkeit und eine Entzugsklinik geführt hat.
„Durch die Berliner Stadtmission habe ich am
Ende nicht nur zu mir selbst gefunden“, sagt
Willi heute, „sondern auch zum christlichen
Glauben und einer großartigen Gemeinschaft.“ 

In der Berliner Stadtmission 

habe ich eine neue Familie gefunden!

der Berliner Stadtmission habe ich eine neue Familie ge-
funden“, sagt Wilfried. 

In unseren Gemeinden, mit unseren vielen hauptamtli-
chen Mitarbeitern und etlichen aktiven Gläubigen, die
jede Woche vielfältige Angebote nutzen, ist die Berli-
ner Stadtmission eine Großfamilie – und eine großar-
tige! Überzeugen Sie sich doch selbst mal davon. Am
besten bei einem Besuch im Zentrum am Hauptbahn-
hof in der Lehrter Straße 68 oder auf unserer Website.

Wilfried Jarzinka an seinem Arbeitsplatz
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