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Liebe Leser:innen, spüren auch Sie in Ihrer Umgebung 
die Spätfolgen der Pandemie? Wir bei der Berliner 
Stadtmission merken, dass es unseren bedürftigen  
Gäste aktuell nicht gut geht. Die unsichere Lebens- 
situation, gepaart mit der Angst vor Covid-19, belastet 
viele psychisch schwer. Wird es genug Plätze in Not-
unterkünften geben? Bleiben Suppenküchen geöffnet?  
Werden die, denen es gut geht, weiter an uns denken?  
 
Ja, das werden sie. Davon sind wir bei der Stadtmission 
überzeugt – und helfen, damit niemand übersehen wird.  
Seelsorge ist in vielen Angeboten und Projekten von uns 
verankert und wird intensiv nachgefragt. Denn sie 
hilft Menschen, mit Ängsten umzugehen und positive  
Lebensperspektiven zu finden. Auch deshalb bauen 
wir ein Netzwerk von Fachleuten auf, die Menschen 
mit psychischen Problemen unterstützen. Die Psycho-
log:innen arbeiten im Zentrum am Zoo, in der neu er-
öffneten Unterkunft für Schutz und Neuanfang (SuN) 
sowie bei Housing First. Weitere Orte sind geplant.  

Auch für Eltern ohne Partner engagieren wir uns: Im Fa-
milienzentrum Weit.Blick bietet die Stadtmission Koch-
kurse mit Abendessen an. Und während Mütter und 
Väter etwas über gesunde Ernährung erfahren und sich 
austauschen, können deren Kinder angeleitet basteln 
und spielen. Zum Schluss dürfen auch sie in den Töp-
fen rühren und entspannt mit ihren Eltern schlemmen.  
Für das Abendessen mit seiner Familie hat auch Stadt-
missionsvorstand Martin Zwick bald wieder mehr Zeit.  
Er beendet zum 31. Dezember seinen aktiven Dienst. Bis 
dahin gibt er seine Erfahrungen weiter an seine Nachfol-
gerin, die diplomierte Ökonomin Dragana Duric. Lesen 
Sie in diesem Heft, wie er die Stadtmission geprägt hat 
und gehen Sie behütet durch die kommende Zeit. 

Herzlich,

 
Dr. Christian Ceconi 
Stadtmissionsdirektor
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Kältehilfe aktuell

„Der vergangene Winter war brutal“
Viele Obdachlose haben Ängste – Psycholog:innen der Stadtmission beraten

Früher hat Falko in der Notübernachtung geschlafen. 
Heute arbeitet er dort ehrenamtlich mit.

E hrenamtlich betreut Falko schon seit Jahren 
Menschen ohne Obdach in der Notübernach-
tung Lehrter Straße. An den alten Mann im Roll-

stuhl kann er sich bestens erinnern: „Er war im Winter 
am Hauptbahnhof gestrandet und weder Polizei noch  
Rettungsdienst wollten sich um ihn kümmern.“ 

Da zögerte der Ehrenamtler nicht lange und lief los.  
Angekommen, legte Falko dem betagten Herrn sei-
ne eigene Jacke über, obwohl dieser sich schon 
lange nicht gewaschen hatte. Dann schob er ihn 
schnell zur nahegelegenen Notunterkunft – und 
ins Warme. „Zwei Stunden lang haben wir ihn  
geduscht und seine verkotete Jeans aus der Haut  
geschnitten. Dabei kamen uns die Maden entgegen“,  
 

erinnert sich Falko. Menschen so zu begegnen, wie 
man es sich selbst in einer Notlage wünscht, das ist die 
Maxime in den Notunterkünften der Berliner Stadtmis-
sion. Auch in diesem Winter bieten die drei Herbergen 
jede Nacht einen sicheren, warmen Schlafplatz für ins-
gesamt 270 Menschen. Manche bringt der Kältebus im 
Laufe der Nacht vorbei, oft nachdem besorgte Passan-
ten die neue Nummer der Kältehilfe-Hotline gewählt 
haben: 030 690 333 690. 

Andere stellen sich ab 18 Uhr vor der Notunterkunft 
Lehrter Straße an. Zwei Mal pro Woche werden alle 
dort auf Covid-19 getestet. Wer negativ ist, darf rein. 
Positiv Getesteten wird ein Bett in einem Isolierzimmer 
angeboten. Am nächsten Tag folgt ein PCR-Test. 
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Wer sich mit Covid infiziert hat, kann sich auf der  
Quarantäne-Station der Berliner Stadtmission aus- 
kurieren. Manchmal gelingt es, Menschen danach in 
eine Anschlusshilfe zu vermitteln. Für andere geht es 
wieder zurück auf die Straße.

Die Notunterkünfte müssen die Gäste um 8 Uhr mor-
gens verlassen. Es sei schrecklich, wenn man nie aus-
schlafen dürfe, und den ganzen Tag durch die Stadt 
laufen müsse, ohne ein Ziel zu haben. „Der vergange-
ne Winter war brutal, wegen der Kälte und Corona“,  
erinnert sich Falko. Drei Mal pro Woche teilt er in 
der Notunterkunft Suppe an Bedürftige aus, entlaust 
die Gäste und unterhält sich mit ihnen. Wie es sich  
anfühlt, bei Eiseskälte draußen zu sein, weiß Falko genau:  
Der 31-Jährige lebte selbst zwei Winter auf der Straße. 

Seine Odyssee begann vor elf Jahren. Da ist er aus  
Eisenhüttenstadt geflohen: Seine Eltern waren bei 
einem Unfall ums Leben gekommen. Falko war da-
bei – und hat überlebt. Seither war er nur noch 
der Junge mit dem tragischen Unfall. Alle hatten 
Mitleid. Doch zur Ruhe kam Falko nicht. „Kurz vor 

„Vielen Obdachlosen geht es  
in Folge der Pandemie  
psychisch nicht gut“

meiner Abschlussprüfung zum Koch packte ich meinen  
Rucksack und setzte mich in den Zug nach Berlin“,  
erinnert er sich. Als ihm das Geld ausging, arbeitete er 
als Tellerwäscher und schlief auf der Straße. „Jedes Mal, 
wenn ich von meinem Arbeitgeber nach Papieren oder  
einer Meldeadresse gefragt wurde, bin ich abgehauen.“  
Der Grund: Angst, dass die Polizei ihn wegen Miet-
schulden suchen könnte. Doch ein Mitarbeiter der Klei-
derkammer nahm ihm die Bedenken und gab ihm Halt. 

Heute hilft Falko auch in der Kleiderkammer und gibt 
gut erhaltene, gespendete Sachen an Bedürftige aus. 
Warme Jacken, Kapuzenpullover, Trainingshosen und 
immer wieder Socken – vor allem aber Unterwäsche 
und Sneaker für Männer sind gefragt. „Vielen Obdach-
losen geht es infolge der Pandemie psychisch nicht 

Drei Kältebusse und ein Ambulanzbus sind in  
diesem Winter auf den Straßen Berlins unterwegs. 
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gut“, weiß Falko. Doch schon bald soll eine Psycholo-
gin auf dem Gelände in der Lehrter Straße Gespräche 
anbieten wie schon jetzt ihre Kolleginnen im Zentrum 
am Zoo und in der „SuN“. Diese neu eröffnete Unter-
kunft mit 80 Plätzen steht für Schutz und Neuanfang. 
Das EU-geförderte Projekt ist rund um die Uhr geöffnet 
und richtet sich an Obdachlose, die ihrem Leben eine 
neue Perspektive geben wollen. Das hat auch Falko  
geschafft, obwohl er jahrelang heroinabhängig war: 
Er lebt inzwischen im betreuten Einzelwohnen für ehe-
mals suchterkrankte Menschen und macht im Tierpark 
eine Ausbildung zum Tierpfleger. 

Durch sein Ehrenamt in der Notunterkunft und der  
Kleiderkammer möchte er etwas von dem zurückgeben, 
was er einst selbst bekommen hat – Hilfe und Zuwen-
dung auf Augenhöhe. Sein großer Traum: Eine Festan-
stellung in der Kältehilfe. Falko erzählt: „Das tolle Team 
aus der Notübernachtung ist für mich wie eine Ersatz-
Familie. Wir treffen uns in unserer Freizeit im Sommer, 
ein Kollege macht meine Steuererklärung und sogar 
ein Zahnarzt hat sich gefunden, der mir trotz meiner  
großen Angst neue Zähne gemacht hat.“ | BB 

Auch Günther Krause wohnt bei Cum Fide. Nachmittags 
ist er oft unterwegs und trifft Freunde im Park.
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E inmal pro Woche bleibt Zuhause bei Försters die 
Küche kalt. Dann steht Mutter Daniela im Fami-
lienzentrum Weit.Blick am Herd und rührt in den 

Töpfen. Zusammen mit ihren Kindern nimmt sie im Lich-
tenberger Weitlingkiez an einem Kochkurs mit Abend-
essen für Alleinerziehende teil.

Dabei zeigt Stadtmissionskoch Dirk Seliger Eltern und 
Kindern, wie sich schnell gesunde und schmackhafte 
Gerichte zubereiten lassen, die nicht viel kosten. Da-
rin ist Dirk Seliger Profi: Er kocht sonst für die unter-
schiedlichen Unterkünfte der Berliner Stadtmission, 
dort gibt es meist Eintopf. Im Familienzentrum brut-
zelten schon Spätzle mit Gemüse, Sellerieschnitzel mit 

Kartoffelbrei oder auch Pizza in Herd, Pfannen und 
Töpfen – das ist lecker und gesund. Zuerst erklärt Dirk  
Seliger immer ein wenig rund um die Zutaten des Abends,  
Gemüse spielt bei der Wohlfühlkost eine wichtige Rolle.  

Während der Koch im Plauderton die Theorie vermit-
telt, spielen und basteln die Kinder im Nachbarraum 
mit einer Erzieherin. Erst später helfen sie dann in der  
Küche mit. Das entspannt die Eltern und den Nach-
wuchs. „Ich genieße jeden Moment in diesem Kurs“, 
sagt Daniela Förster. „Natürlich, weil ich neue Rezepte 
und Tricks lerne, aber besonders wegen dem Kontakt 
zu den anderen Eltern.“ Bei Alleinerziehenden reduziere 

Alleinerziehende mit ihren Kindern kochen unter 
der Anleitung von Stadtmissionskoch Dirk Seliger.

Entdecken

Alleinerziehende kochen gemeinsam
Familienzentrum Weit.Blick lockt mit Angeboten für Kinder & Erwachsene

6



sich die Welt schnell auf Arbeit und Kinder, für Freund-
schaften und Hobbies bliebe kaum Zeit. Daniela Förster 
ergänzt: „Hier im Weit.Blick treffe ich andere Mütter, 
denen es genauso geht wie mir. Wir haben viele ge-
meinsame Themen, aber es ergibt sich auch jede Menge 
Neues.“ Genau deshalb lohnt es sich, das Programm des 
Familienzentrums zu studieren: Neben dem Kochkurs 
bietet das Haus in der Archenholdstraße Abende für 
Eltern mit Vorträgen und Diskussionen zu Themen wie 

„Aufklärung“ oder „Vorbeugen von Missbrauch“, es gibt 
einen Sprachtreff, Hausaufgabenbetreuung und Kurse 
wie „Musikalische Früherziehung“ oder Krabbelgruppen. 
  

„Alle Angebote mit Ausnahme 
der musikalischen  
Früherziehung sind kostenlos“

 
Die Leiterin des Familienzentrums Melanie Janietz sagt: 

„Alle Angebote mit Ausnahme der musikalischen Früh-
erziehung sind kostenlos. Wir wollen damit Eltern er- 
reichen, die sich vieles sonst nicht leisten könnten. Dabei 
sprechen wir alle an, jede Form von Familie: Alleinerzie-
hende genau wie internationale, klassische oder Regen-
bogen-Familien.“ Sie alle sind immer willkommen: In  
guten Zeiten – und in schlechten ganz besonders. 

Gleich neben der Küche ist das „Bündnis für Familien 
mit Weit.Blick“, gefördert vom Bundesministerium  
für Arbeit und Soziales und dem Eurpoäischen So-
zialfonds. Im Rahmen des Modelprogramms „Akti(F) 

– Aktiv für Familien und ihre Kinder“ unterstützen  
die Mitarbeitenden Familien durch aufsuchendes Fami-
liencoaching, helfen beispielsweise bei der Suche nach 
einer Arbeit oder vermitteln psychologische Beratung,  
Sozialberatung sowie Gruppen- und Freizeitangebote.   
Auch eine Stadtmissionsgemeinde gibt es in dem Haus. 
Im vierten Stock finden sonntags um 10 Uhr Gottes-
dienste statt, wochentags Seelsorge sowie Gebets- und 
Bibelkreise. Außerdem kooperiert die Gemeinde mit 
der evangelischen Kita Weit.Blick. Dort werden 72 
Kinder im Alter von elf Monaten bis zur Einschulung  
betreut. Neben den Gruppenräumen gibt es einen Be-
wegungsraum, eine Bastelwerkstatt, einen Musikraum  
sowie viel Platz zum Theaterspielen und Toben. | JEN

Melanie Janietz ist nicht nur Leiterin des Familien- 
zentrums, sie steht auch mal hinter dem Tresen im 
Café Weit.Blick: „Ich freue mich, endlich wieder öff-
nen zu können!“, erklärt sie. Dazu fehlten ihr bis vor 
kurzem noch ehrenamtliche Mitarbeitende. „Das 
Café lebt von den Menschen, die sich dort einbringen  
und es zu einem spannenden Ort für Begegnungen 
machen. Dazu suchen wir Freiwillige. Wer Lust hat, zu 
helfen und dabei sein will, ist herzlich willkommen.“

Familienzentrum Weit.Blick 
Archenholdstraße 25 | 10315 Berlin
Kontakt: Leiterin Melanie Janietz 
Telefon: 0170 3718595 
www.berliner-stadtmission.de/weitblick

� 

Melanie Janietz (li.) und Daniela Förster tauschen sich 
aus – Alleinerziehende haben dazu selten Gelegenheit.
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A ls junger Geschäftsführer verkaufte Martin 
Zwick vor fast 30 Jahren unprofitable alte Wert-
papiere und machte damit Immobiliengeschäf-

te für die Berliner Stadtmission. Damals wurde getu-
schelt: „Zwick spielt Monopoly.“ Das war üble Nachrede, 
denn er ist kein Zocker, sondern ein guter, gewiefter 
Kaufmann. Und so lächelt der heute 62-Jährige gelas-
sen. „Aber ich spiele gern. Mein erstes Monopolyspiel 
habe ich mit zehn Jahren vom Zeugnisgeld gekauft.“  
Er besitzt es noch heute. 

Der Tratsch verstummte rasch, denn das klug er-
wirtschaftete Immobilienvermögen trug maßgeb-
lich dazu bei, die Stadtmission unabhängig und zu-
kunftsfähig zu machen. „Darauf bin ich stolz“, sagt 
er rückblickend. Kaufmännisches Denken ist dem 

Bremer in die Wiege gelegt, so wie der Glaube, in den 
er im christlichen Elternhaus hineinwuchs. Nach dem  
Abitur studierte Martin Zwick zunächst Stadtplanung:  

„Das war gut, da habe ich strategisches Denken gelernt.“  

Doch er bezeichnet sich auch als Autodidakten, der 
Kenntnisse und Wissen aus Büchern, aus dem Le-
ben, seinen Reisen, Erfahrungen und Beobachtungen  

Auf Wiedersehen

Ich lebe aus dem Glauben
Vorstand Martin Zwick verabschiedet sich von der Berliner Stadtmission

„Ich wollte Kulturbrücken  
bauen. Als Geschäftsführer bei 
der Berliner Stadtmission bekam 
ich dazu die Gelegenheit“

Zum Jahresende beendet Finanzvorstand Martin Zwick kurz vor seinem 
30. Dienstjubiläum auf eigenen Wunsch seinen aktiven Dienst.
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bezieht. Auch ein großes Maß an Intuition erwuchs dar-
aus. Als Student gründete er einen Handel für Umwelt-
papier, lernte verschiedene afrikanische Länder kennen, 
trat später eine Stelle im Internationalen Missions-
werk an. Nach dem Mauerfall bereiste er mit seiner 
Frau Ostdeutschland und sie entschieden, in Deutsch-
land zu bleiben. „Ich wollte Kulturbrücken bauen. Als  
Geschäftsführer bei der Berliner Stadtmission bekam 
ich dazu die Gelegenheit.“
 
Nach der Wiedervereinigung mussten Ost- und West-
Stadtmission nach drei Jahrzehnten der Trennung erst 
wieder zusammenwachsen. Kulturelle Gräben gab 
es auch zwischen Berlinerinnen und Berlinern, sei 
es durch soziale Bedingungen oder – im Bereich des  
Glaubens – durch das kirchenfeindliche  DDR-Regime.  
Um eigene Erfahrungen zu machen, bezog Martin Zwick  
mit seiner Familie eine Wohnung im Ostteil der Stadt. Bei 
der Vereinigung der beiden Stadtmissionsteile wurde die  
Geschäftsstelle im Westteil der Stadt angesiedelt. Bei 
Ost-Mitarbeitenden gab es viel Verunsicherung, auch 
Angst. „Aber keiner wurde entlassen“, erinnert sich 
Zwick zufrieden. Im Vorfeld einer Gemeindegründung 
im atheistisch geprägten Bezirk Hellersdorf führte er 
Ende der 1990er viele Gespräche – auch auf der Straße – 
und konnte dadurch Verständnis für das Misstrauen der 
Menschen entwickeln. Doch er erlebte auch Neugier 
auf die Kirche. „Seither habe ich bewusst auch nicht-
gläubige Mitarbeitende eingestellt.“

Eine wichtige Wegmarke war der Kauf des Zentrums 
am Hauptbahnhof. „Vor der Entscheidung habe ich so 
manchen Spaziergang mit meinem Herrn gemacht“,  
erinnert sich Martin Zwick. Der Berliner Senat hatte 
der Stadtmission das bebaute Gelände in der Lehrter 
Straße zum Kauf angeboten, sieben Jahre vor Eröffnung 
des nahegelegenen neuen Hauptbahnhofs. Sie sollte 
die Möglichkeit bekommen, mit sozialen Projekten und 
Einrichtungen an zentraler Stelle präsent zu sein, bevor 
dort der Kauf- und Bauboom einsetzte. „Unser Werk  
genießt hohes Vertrauen bei denen, die in unserer 
Stadt Entscheidungen tragen. Das ist sehr wertvoll“,  
weiß Zwick. 2015 berief das Kuratorium der Stadt-
mission ihn zum Sprecher des Vorstands mit erweiter-
tem Gestaltungs- und Handlungsspielraum. „Es war 

mir zu jeder Zeit wichtig, den Weg in die Zukunft zu  
bahnen“, betont Martin Zwick. „Finanzielle Unabhän-
gigkeit ist dafür die Basis.“ Die konnte er durch kluges 
wirtschaften und die breite Unterstützung von Spen-
derinnen und Spendern in seiner Dienstzeit schaffen.  
Heute gibt es ein Budget, aus dem Mitarbeitende schnell  
innovative Projekte an den Start bringen können. „Das 
ist vorbildlich“, lobt er. Die Geschäfte übergibt er an sei-
ne Nachfolgerin, die Diplom-Ökonomin Dragana Duric.  

„Der Stadtmission möchte ich mit auf den Weg geben, 
dass sie einzigartig und besonders glaubwürdig ist. 
Aus unserem christlichen Glauben heraus dürfen wir 
ein starkes Selbstbewusstsein bewahren.“ Das Stadt- 
missions-Leitwort „Suchet der Stadt Bestes und be-
tet für sie“ war für Martin Zwick stets Anspruch und 
Wirklichkeit.

Nach dem Abschied von der Berliner Stadtmission  
beginnt für den 62-Jährigen ein weiterer Lebensab-
schnitt und er freut sich auf die neuen Möglichkeiten. 
Kraftquellen sind für Martin Zwick sein Glaube und die 
Beziehungen zu Menschen: „Familie, Freunde, auch die 
Mitarbeitenden der Stadtmission. Und“, schmunzelt 
er, „ich hatte immer das beste Sekretariat. Die Loyalität, 
Tüchtigkeit und Verschwiegenheit meiner Mitarbeiterin-
nen haben meine Arbeit so erst möglich gemacht.“ | BK

„Aus unserem christlichen  
Glauben heraus dürfen wir  
ein starkes Selbstbewusstsein 
bewahren“

Der junge Geschäftsführer Martin Zwick mit Frau Christine.
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M anche wurden brutal geschlagen, ande-
re eingesperrt, sexuell ausgebeutet oder 
gestalkt. Gewalt gegen Frauen hat viele 

Formen. „Doch die Folgen sind fast immer gleich“, 
weiß Katharina Schridde, „das Selbstwertgefühl der 
meisten Frauen ist zerstört“. Die Seelsorgerin der 
Berliner Stadtmission hat ein Jahr lang während der 
Pandemie von Gewalt betroffenen Frauen zugehört, 
sie getröstet und mental begleitet.

Während der Lockdowns waren viele Familien 
auf engem Raum zusammen, das hat vielerorts  
Aggressionen erzeugt. Und weil die viel zu weni-
gen Berliner Frauenhäuser restlos überfüllt waren, 

hat die Berliner Stadtmission den Opfern mehr als ein 
Jahr lang Schutzräume geboten. Katharina Schridde  
erklärt: „Dort konnten Frauen und ihre Kinder in  
akuten Krisensituationen erst mal zur Ruhe kommen,  
später wurde versucht, gemeinsam mit ihnen neue  
Lebensperspektiven zu erarbeiten.“ Bis es so weit ist, 
muss oft viel Zeit vergehen. „Die meisten Frauen sind 
akut traumatisiert und brauchen lange, um sich über-
haupt sicher zu fühlen“, weiß die 57-Jährige.

Aus diesem Grund führt die Berliner Stadtmission 
ihr Engagement fort und betreut ab November von 
Gewalt betroffene Frauen mit ihrem Nachwuchs in 
Notwohnungen. 

Ein Schutzraum für Frauen 
Die Stadtmission bietet Notwohnungen für Opfer von häuslicher Gewalt

Behütet
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Nachdem die misshandelten Frauen angekommen 
sind, treten oft Angststörungen auf, die Frauen verhal-
ten sich aggressiv oder verletzen sich selbst. „Wichtig 
sind deshalb Räume, in denen Kolleg:innen die Kinder  
betreuen, damit die Mütter in Ruhe psychologisch  
begleitet werden können“, sagt Katharina Schridde.  
Noch ist nicht sicher, wie lange diese Arbeit von der  
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleich-
stellung finanziert werden kann.

Wie dringend das nötig ist, beweisen die Zahlen, die 
Jahr für Jahr am 25. November veröffentlicht werden. 
Das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen.  
Statistisch wird auch 45 Jahre nach Eröffnung des 
deutschlandweit ersten Frauenhauses in Berlin in der 
Bundesrepublik alle 45 Minuten eine Frau Opfer von  
Gewalt durch ihren aktuellen oder ehemaligen Partner. 

Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend ist jede dritte Frau in Deutschland mindes-
tens einmal in ihrem Leben von physischer und oder  
sexualisierter Gewalt betroffen. Dennoch nutzen nur 20 
Prozent der Frauen, die Gewalt erfahren, Angebote von 
Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen wie die der 
Berliner Stadtmission. | BB

Von Gewalt betroffene Frauen können rund um 
die Uhr – auch an Wochenenden und sogar an  
Feiertagen – die 08000 116 016 wählen. Der 
Anruf beim Hilfe-Telefon ist kostenlos. Selbst 
ohne Guthaben auf dem Mobiltelefon kann die  
Beratung genutzt werden. 
Die Beraterinnen beim Hilfe-Telefon sind ausgebil-
dete und erfahrene Expertinnen. Sie hören zu und 
nehmen die Situation und alle Fragen ernst. Auf 
Wunsch können Hilfsangebote in der Nähe vermit-
telt werden.

Hilfe-Telefon: 08000 116 016

� 

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren  
Frauen und Jugend.

„Die meisten Frauen sind akut 
traumatisiert und brauchen  
lange, um sich überhaupt sicher
zu fühlen“
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Gemeinsam mit anderen Leuten schnippeln, rühren 
und braten – dazu lädt das Abendessen für Alleinerzie-
hende mit Kochkurs im Familienzentrum Weit.Blick ein. 
Dort treffen sich abends in regelmäßigen Abständen  
alleinerziehende Mütter, Väter und deren Kinder. Stadt-
missionskoch Dirk Seliger zeigt ihnen, wie sie ihre Koch-
künste optimieren können – gemeinsames Schlemmen 
im Anschluss inklusive. 

„Ich zeige in diesem Kurs, wie Familien mit gesunden, 
günstigen Zutaten leckere Gerichte hinbekommen, die 
sich im Alltag problemlos nachkochen lassen. Das kann 
jeder – auch mit Kindern“, erklärt Dirk Seliger. Der Nach-
wuchs darf zu Beginn der Kochstunde mit einer Erziehe-
rin im Nachbarraum basteln und spielen, später helfen 
auch die Jüngsten dann beim Kochen mit. So haben alle 
etwas davon: Die Mütter und Väter, weil sie im Alltag 
entlastet werden, von Dirk Seliger Neues lernen und 
dabei Freundschaften entstehen – die Kinder, weil sie 
neue Spielideen bekommen und mit ihrer Mama oder 
ihrem Papa entspannt Zeit verbringen können.

Die Mitarbeiter:innen der Berliner Stadtmission küm-
mern sich in unterschiedlichen Einrichtungen um ob-
dachlose Menschen, deren körperlicher und psychi-
scher Zustand immer häufiger alarmierend ist. So steigt 
die Zahl der Obdachlosen, die sich mit Hilfe eines Roll-
stuhls, gestützt auf Krücken oder mit einem Rollator 
fortbewegen müssen. 

Das liegt sicher auch daran, dass viele der bedürfti-
gen Gäste außerhalb der Notübernachtungen keinen  
regulären Zugang zu medizinischer Versorgung haben 
und auf der Straße kein gesundes Leben führen können.

In der Notübernachtung Lehrter Straße erhalten sie 
eine warme Mahlzeit und Schutz vor der Kälte. Wem 
es nicht gut geht, der wird auch medizinisch versorgt.  
Das vorherige Duschen gehört oft dazu, denn wer Krät-
ze, Kopf- oder Kleider-Läuse hat, muss sich waschen 
und die Kleidung wechseln. Die alte Dusche funktioniert 
nicht mehr richtig und überflutet regelmäßig. Sie muss 
deshalb erneuert werden, um obdachlosen Gästen 
auch weiterhin gute Dienste zu leisten. 

Mit 75 € tragen Sie dazu bei, dass die Dusche in 
der Notübernachtung Lehrter Straße renoviert 
werden kann. 

Ermöglichen Sie durch eine Spende von 50 € 
einer Gruppe von alleinerziehenden Müttern, 
Vätern und deren Kindern einen besonderen 
Abend, an dem sie gemeinsam kochen, kreativ 
sein und gesund essen können. 

Spenden

Gemeinsam schmeckt es besser

Erst Duschen, dann ausruhen
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Voller Dankbarkeit ins neue Jahr

2021 konnte die Berliner Stadtmission mit vielen  
Unterstützenden zahlreiche zusätzliche Hilfsangebote 
etablieren und flexibel auf aktuelle Notsituationen re-
agieren. Durch fehlende Einnahmen, die zuvor die so-
zialen Hilfen mitgetragen haben, ist der evangelische 
Verein daher dankbar für weitere finanzielle Unter-
stützung. So sind Ihre allgemeinen Spenden in dieser 
außergewöhnlichen Zeit wichtiger denn je! Mit nicht  
zweckgebundenen Spenden kann die Berliner Stadt-
mission unbürokratisch handeln. Zudem kommt Ihre  
Unterstützung dort an, wo sie am dringendsten benötigt  
wird. Jede Spende trägt dazu bei, direkte, nachhaltige  
Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen in 
Berlin zu finden und neue Perspektiven aufzuzeigen.  
Spenden per Dauerauftrag oder das Einrichten eines  
SEPA-Lastschriftmandats reduzieren Verwaltungskos-
ten und ermöglichen langfristige Planung. Zudem kann 
die Stadtmission auch künftig mit Ihrer regelmäßigen 
Spende kurzfristig neue Angebote für Menschen in Not  
ermöglichen. Dankeschön.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Spenden-
service: telefonisch 030 690 33-404 oder per E-Mail
spendenservice@berliner-stadtmission.de

Spendenkonto
IBAN DE63 1002 0500 0003 1555 00 
Bank für Sozialwirtschaft | BIC BFSWDE33BER
Jetzt einfach online spenden: 
www.berliner-stadtmission.de/spenden

Spenden statt Geschenke

Suchen Sie für Ihre Liebsten oder für Kunden ein sinnvol-
les Weihnachtsgeschenk? Oder möchten Sie gern einen 
Weihnachtsgruß von Herzen senden, dabei ein Zeichen 
setzen und einem bedürftigen Menschen ein Lächeln 
schenken? Wie wäre es mit einer allgemeinen Spende 
an die Berliner Stadtmission als Geschenk zugunsten 
obdachloser Menschen oder von Armut betroffener 
Familien? Ganz einfach online spenden und eine digita-
le Geschenkurkunde als Weihnachtsgruß erhalten:

www.berliner-stadtmission.de/
spenden-statt-Geschenke

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, nach Ihrer Onlinespen-
de eine Urkunde herunterzuladen und auszudrucken, 
schickt Ihnen unser Spendenservice gern eine Urkun-
de zum Selbstausfüllen: Telefon 030 69033-404. Nut-
zen Sie bitte den Verwendungszweck „Spenden statt  
Geschenke“ für Ihre Spende auf unser Spendenkonto 
IBAN DE63 1002 0500 0003 1555 00.

Entspannte Adventszeit  
und ein gesegnetes Fest!

SEPA-Überweisung/Zahlschein

BICName und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

IBAN Prüfzahl Bankleitzahl des Kontoinhabers Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen)

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen) ggf. Stichwort

PLZ und Straße des Spenders. (max. 27 Stellen)

Datum Unterschrift(en)

Für Überweisungen in
Deutschland und
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.

S
P

E
N

D
E

Beleg für Kontoinhaber/Zahler-Quittung
IBAN des Kontoinhabers

Zahlungsempfänger
Verein für Berliner Stadtmission

Kreditinstitut/IBAN/BIC des Empfängers
Bank für Sozialwirtscha	, Berlin 

IBAN DE63 1002 0500 0003 1555 00

BIC BFSWDE33BER

SPENDE

Freundesnummer/Name des Spenders

Verwendungszweck: Abzugsfähige Zuwendung/Spende.
Für Spenden bis EUR 300,00 gilt Ihr Kontoauszug oder dieser von 
Ihrem Kreditinstitut bestätigte Zahlungsbeleg bei Barzahlung als 
Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt. 1. Wir sind 
nach der letzten uns zugegangenen Anlage zu dem Körperscha�-
steuerbescheid 2018 des Finanzamtes Berlin für Körperscha�enI
vom 16.10.2020,Steuernummer 27/029/32905, als ausschließlich 
und unmittelbar steuerbegünstigten kirchlichen, mildtätigen und 
gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt und nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 KStG von der Körperscha�steuer befreit. 2. Es wird 
bestätigt, dass der gespendete Betrag nur zur Förderung 
kirchlicher, mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke im Sinne 
des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2, 4, 7 und 9 AO verwendet wird. 
Verein für Berliner Stadtmission | Lehrter Str. 68 | 10557Berlin

 B e r l i n e r  S t a d t m i s s i o n

 B F S W D E 3 3 B E R

 D E 6 3 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 3 1 5 5 5 0 0

Die Berliner Stadtmission sagt:

Bei Zahlungen bis 300,00 Euro gilt der abgestempelte Beleg als Quittung. 

Sofern Sie eine Zuwendungsbescheinigung benötigen, geben Sie bitte Ihre 
Freundesnummer oder Ihren Namen und Ihre Anschri� an.

                            R101609
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Geschenke: Aus alt mach neu
Im früheren Haus der Statistik am Alex können Do-it-
yourself-Fans bei der Berliner Stadtmission dienstags 
und mittwochs von 15 bis 19 Uhr die Textilwerkstatt 
nutzen. Dort entstehen Textil-Tatoos oder Berlin-Bags.  
In der Shoppingmall Alexa nähen Interessierte im zweiten 
Obergeschoss montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr 
an Industrienähmaschinen Kleidersäcke aus alter Bett-
wäsche. Im Second-Life-Studio bei Uniqlo am Tauent-
ziehn  geht es um „Upcycling & Repair“. Designer:innen 
zeigen Techniken oder begleiten bei eigenen Projekten. 
www.berliner-stadtmission.de/am-alexanderplatz

Heiligabend: Gott im Hauptbahnhof 
Heiligabend lädt die Berliner Stadtmission um 22 Uhr zu 
einem besonderen Mitsing-Gottesdienst: Stadtmissions-
direktor Christian Ceconi wird zur Feier von Jesu Geburt 
predigen. Der Sänger David Rose ist bekannt für seine Inter-
pretationen des Great American Songbook und sorgt mit 
Swing à la Frank Sinatra für die musikalische Untermalung.  
Interessierte sind herzlich eingeladen in den Innenraum 
des Berliner Hauptbahnhofs am Eingang Washington-
Platz. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

einLaden: Espresso im Kiezcafé 
Die Stadtmissionsgemeinde in der Fankfurter Allee hat 
einen Ableger im Kiez: Das ehemalige Frisörgeschäft an 
der Ecke Weichselstraße und Scharnweberstraße ist jetzt 
der „einLaden“. Immer montags und donnerstags von 16 
bis 18 Uhr können Neugierige dort Gemeinde und Nach-
barn treffen und sich austauschen. Wer Lust hat, den  
Cafe-Betrieb zu unterstützen, kann sich gerne melden 
bei Jost Berchner: jost.berchner@gmx.de

Bibelstunde: Online dabei sein
Alt und verstaubt oder alt und weise? Die Bibel ist 
nicht immer leicht zugänglich, hat aber eine Menge 
zu sagen. Immer wieder entdeckt man seine eigene  
Geschichte in ihr. Egal ob mit oder ohne Vorkenntnissen, 
am besten erschließt die Bibel sich beim gemeinsamen 
Lesen. Darum laden Pfarrer Gerold Vorländer, Pfarre-
rin Andrea Völkner und manchmal auch weitere Gast- 
geber:innen am dritten Donnerstag im Monat, wie am 
18. November, von 19.30 bis 21 Uhr per Zoom zum Bibel- 
lesen: www.berliner-stadtmission.de/bibelstunde
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Liebes Panorama-Team,

hiermit möchte ich mich für das neue Format des  
Panoramas bedanken. Die Aufmachung ist gut struktu-
riert, es macht Spaß sich über Altes, Neues oder auch 
Unbekanntes zu informieren. Am liebsten lese ich das 
Panorama online – auch weil das die Umwelt schont.  
Gefreut habe ich mich über den Text „Waldsafari im 
brandenburgischen Unterholz“ in der Rubrik „Raus ins  
Grüne“. Denn gerade kommen wir von einem wunder-
baren Wochenende aus dem Feriendorf Groß Väter See 
wieder. Seit Jahren fahren Frauen aus der und um die 
Stadtmissionsgemeinde Tegel möglichst im September 
dorthin, ins Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Es 
gibt jedes Mal ein Thema, das sich durch das Wochen-
ende zieht. Dieses Jahr haben wir uns mit Anerkennung, 
Wertschätzung und Dankbarkeit beschäftigt.

So sind wir dankbar, dass wir uns dort willkommen hei-
ßen lassen können. Jährlich gibt es neue Dinge zu ent-
decken, andere Dinge bleiben gleich. In den Pausen kann 
man um den See laufen, auf der Wiese liegen oder im 
See schwimmen. Gibt es mal Probleme, wie bei einem 
Stromausfall nach einem Sturm vor zwei oder drei  
Jahren, wird improvisiert. Das Essen wurde damals bei  
Kerzenschein serviert, die Küche blieb kalt und die Laune 
trotzdem gut.

PS: Wir haben schon für nächstes Jahr gebucht :-)

Christine vom Vorbereitungsteam der Frauenfreizeit der 
Stadtmissionsgemeinde Tegel 

„Am liebsten lese ich das  
Panorama online – auch weil 
das die Umwelt schont.“

Liebe Leser:innen,
die Kommunikation mit Ihnen ist uns wichtig. Deshalb haben wir eine ganze Seite dafür reserviert. Bitte  
schreiben Sie uns Ihre Meinung zum neuen Panorama, Ideen und Vorschläge für Themen und was Ihnen  
sonst noch so auf dem Herzen liegt. Das Panorama-Team freut sich auf Nachrichten: 
info@berliner-stadtmission.de

Leserbrief

� 

Im Winter besuchen mehr als 100 Menschen pro Tag 
die Kleiderkammer der Berliner Stadtmission in der 
Lehrter Straße 68. Viele von ihnen frieren und haben 
wunde Füße. Doch die Regale der Kleiderkammer sind 
leer. Vor allem gut erhaltene Turnschuhe und Snea-
ker in den Größen 41 bis 50 werden dringend benö-
tigt, ebenso Socken und eng anliegende Boxershorts. 
Außerdem werden für Männer in allen Größen warme 
Winterjacken und Kapuzenpullover sowie Trainings-
hosen benötigt. Die Kleidung sollte in einem guten  
Zustand sein – als ob sie Freunden weitergegeben würde.  
Geeignete Sachen können werktags von 8 bis 18 Uhr am 

Empfang der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße 
68 kontaktlos abgegeben werden. Zudem stehen dort 
Container bereit. Die Spendenabgabe ist auch im Textil-
hafen der Berliner Stadtmission in der Storkower Straße 
139D in 10407 Berlin – nahe S-Bahnhof Landsberger  
Allee möglich. Spendenannahme montags bis freitags 
von 9 bis 16 Uhr. Auch im Shoppingcenter Alexa am  
Alexanderplatz werden montags bis samstags von 11 bis 
19 Uhr Kleiderspenden von der Berliner Stadtmission 
entgegengenommen – im zweiten Obergeschoss neben 
Spielemax.
Danke an die Berlinerinnen und Berliner, dass sie die 
Container und Annahmestellen der Stadtmission nicht 
zur Entmüllung nutzen.

Kleidung und Schuhe spenden
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Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe 
Gottes und auf das Warten auf Christus. 
Die Bibel | 2 Thessalonicher 3,5

Wie stiftet man Hoffnung? 
 
Woher nimmst du deine Hoffnung? Was gibt dir Zuversicht, dass das Leben eine Perspektive 
hat? Für mich als gläubiger Mensch ist es das Vertrauen, dass Gott etwas vorhat mit dieser 
Welt und dass ich einen Platz darin habe. Nicht nur ich, sondern jeder Mensch auf dieser Welt. 
Ich glaube sogar, dass wir alle dazu berufen sind, uns gegenseitig dabei zu unterstützen, damit 
jeder seinen Platz im Leben findet.

Der Apostel Paulus formuliert das in einem seiner Briefe an die Gemeinde in Thessaloniki so: 
„Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.“ 

Mit anderen Worten: Die Vorstellung, dass Gott dich und mich und die Welt im Ganzen liebe-
voll ansieht, ist die Brille, mit der auch wir unterwegs sein können, wenn wir unseren Platz in 
der Welt suchen. Wenn ich mit einem liebevollen Blick auf mich und andere schaue, kann ich 
fragen: Wozu bin ich mit dem, was ich bin und kann und habe gerufen? Wie kann ich die Liebe 
Gottes, die auf mein Leben scheint, mit meinen Begabungen weitergeben?

In den vielfältigen Begegnungen bei der Berliner Stadtmission leiten diese Fragen unser  
Handeln. Nehmen Sie diese Fragen doch einmal testweise als Grundhaltung mit in Ihren Tag. 
Dann werden Sie Teil der Zuwendung und Liebe, die diese Welt durchdringen und können 
erleben, dass daraus Hoffnung und Zuversicht für Sie selbst, für andere und für diese Welt  
erwächst. Gott segne Sie dabei
 

 Dr. Christian Ceconi  
 Stadtmissionsdirektor
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