
Suchet der Stadt
Bestes und betet 

für sie zum Herrn

tragen bereits dazu bei, 
innovative Projekte im 

Zentrum am Hauptbahnhof 
zu realisieren.*

pro Tag stellen den Studierenden 
und Auszubildenden von Junges 

Wohnen einen Mentor bzw. 
eine Mentorin zur Seite.*

helfen den Wohn-, Integrations- 
und Bildungsort am ZaH durch 
Instandsetzungs- und Umbau-
arbeiten weiterzuentwickeln.*

… ist seit 1877 unser biblisches Leitwort (Jeremia 29,7) 
und Motivation für unsere Mitarbeitenden, sich gerade um 
das Wohl derjenigen zu kümmern, die oft übersehen wer-
den. 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. Wohngemeinschaf-
ten und Wohnungslose, Gesunde und Kranke, Reisende, 
Geflüchtete aus Nah und Fern, genauso wie Gläubige 
und Suchende – alle gemeinsam unter einem großen 
Dach. In unserem Zentrum am Hauptbahnhof (ZaH) finden 
Menschen nicht nur zusammen – auch vieles andere: 
Wertschätzung, Schutz – wenn nötig – Essen oder Kleidung. 
Mit unserem aufeinander abgestimmten Hilfenetz begleiten 
wir Menschen 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.

»Berlin ist die Stadt der Start-ups. 
Wir lassen uns durch die christ-
liche Botschaft inspirieren und 
wollen wiederum andere inspirie-
ren. Heimat geben und Gemein-
schaft leben ist unser Auftrag 
im Zentrum am Hauptbahnhof. 
Unterstützen Sie uns dabei, diese 
Innovationskraft zu behalten!«

 Martin Zwick
 Vorstand der Berliner Stadtmission

Jetzt ist es bald soweit. Die zukünftige 
Buchhandlung der Berliner Stadtmis-
sion im Zentrum am Hauptbahnhof 
(ZaH) nimmt langsam Gestalt an. Noch 
steht Herr Brandes, unser passionierter 
Buchhändler, allerdings auf der Bau-
stelle: „Inzwischen lässt sich erahnen, 
was hier entsteht. Ich freue mich sehr 
über die hellen Räume und treffe jetzt 
schon die erste Buchauswahl.“ Der 
Schwerpunkt liegt auf christlicher Lite-
ratur, womit die Berliner Stadtmission 
ihrem Satzungszweck nachkommt. 
Aktuelle Neuerscheinungen, Grußkar-
ten, Geschenkartikel und vieles mehr 
ergänzen das Sortiment: „Ich wünsche 
mir, dass die Leute gern kommen, stö-
bern, die Zeit im Laden genießen und 
dass Begegnung stattfinden kann.“

Seien Sie neugierig und kommen Sie 
vorbei oder bestellen Sie Ihre Ferien-
lektüre schon unter 030 69033-530 oder
buchhandlung@berliner-stadtmission.de
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Neues entsteht am ZaH
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Besuchen Sie uns auch auf Facebook: 
facebook.com/BerlinerStadtmission
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Kreativ
Räume
finden.



Das Thema Wohnen ist in der Hauptstadt sehr präsent. 
Zum einen lebt in 49% aller Berliner Haushalte nur eine 
Person und so kommt es, dass die Großstadt einsam 
macht. Zum anderen ist der Wohnraum knapp, viele 
suchen ein bezahlbares Zuhause, sei es zum Studien- 
oder Ausbildungsbeginn oder nach einer schweren 
Lebensphase auf der Straße, und benötigen Hilfe. In 
unserem Zentrum am Hauptbahnhof mitten in der Stadt 
stellen wir uns dieser Herausforderung, probieren neue 
Konzepte aus und denken vor.

Ein Holzkasten für innovative Ideen

Viele Mitarbeitende der Berliner Stadtmission, Besucherin-
nen und Nachbarn der Lehrter Straße wunderten sich, als 
plötzlich vor dem Wohnheim für junge Menschen im Zen-
trum am Hauptbahnhof ein mobiles, kompaktes Mini-Holz-
haus parkte. „Das ist die Magie der Tiny House Bewegung“, 
lacht Simon Klaas, kreativer Kopf und Mentor des Projekts 
Junges Wohnen, „es ist ein Magnet – es macht neugierig: 
man will es angucken, anfassen, ergründen. Darüber 
kommt man leicht ins Gespräch und das ist auch das Ziel“. 

Unter anderem soll das Tiny House des Mentors als Som-
merprojekt durch die Bewohnerinnen und Bewohner von 
Junges Wohnen genutzt werden, aber auch anderen Grup-
pen zur Verfügung stehen. Als Kino, Nählabor oder Raum 
der Stille wird es schon hoch gehandelt. Damit echte Be-
gegnung – gerade auch mit Menschen, die man noch nicht 
kennt – stattfinden kann, braucht es solche besonderen 
Räume. Räume, die dabei helfen, Hürden zu überwinden. Al-
len Menschen auf eine Art zu begegnen, die wertschätzend, 
offen, neugierig und vielleicht auch mal pädagogisch ist, bei 
der man voneinander lernt, sich hilft, im Ernstfall aber auch 
zurechtweist. Das alles steckt in unserem Begegnungsbegriff 
und wird im Zentrum am Hauptbahnhof gefunden.

Das Mini-Haus ist leicht verwandelbar für verschiedene 
Interessen und Aktivitäten. Aber nicht nur das – es ist 
auch ein spannendes Modell und soll zum Weiterdenken 

anregen. Wie kann Wohnen zukünftig gestaltet werden? 
Gerade auch im Zusammenhang von Obdachlosigkeit 
wurden derartige Mini-Haus Modelle schon diskutiert. So 
ist das Tiny House zusätzlich eine Art Labor und lädt zum 
Forschen und Ideensammeln ein.

„Junges Wohnen“ mal anders

Darum, eine alternative Wohnform auszuprobieren, geht es 
auch bei Junges Wohnen. „In unserem Wohnheim für Studie-
rende und Auszubildende zu wohnen, soll etwas Besonderes 
sein“, dachte sich das Leitungsteam, Simon Klaas, Viktoria de 
Fallois und Stadtmissionar Tomas Sakas, und blickt der Ent-
wicklung des von ihnen initiierten Projekts freudig entgegen 
(siehe Titelbild). So startet mit den zukünftig Einziehenden 
eine neue Art der Wohngemeinschaft. Um Leben verstärkt 
miteinander zu teilen, gibt es regelmäßig gemeinsame 
Andachten, Frühstücke und selbst organisierte Feste. Mithilfe 
eines gewählten Bewohnerrats können die sich in der Ausbil-
dung befindenden jungen Menschen organisieren. Begleitet 
werden sie von einem Mentor bzw. bald einer Mentorin.

Gerade neuzugezogene junge Leute haben es anfangs 
schwer, in der Großstadt richtig anzukommen. Dieser 
Herausforderung stellen wir uns. Kendra ist die erste 
Studentin, die sich für das neue Wohnkonzept entschie-
den hat und uns von ihren Eindrücken berichtet, was sie 
daran begeistert: „Das menschliche als auch die christli-
che Anbindung kommen mir sehr entgegen. Es ist noch 
mal anders als in einer normalen WG: Direkt in so eine 
fertige Gemeinschaft hineinzukommen, immer wenn man 
möchte, die Möglichkeit zu haben, unter Menschen zu 
sein. Es ist wirklich schön, schnell Kontakte knüpfen zu 
können und Tipps zu bekommen, wenn man gerade neu 
nach Berlin gezogen ist.“

Herausforderungen wahrnehmen, aufeinander zuge-
hen, Leben teilen. Unterstützen Sie uns dabei, kreativen 
Ideen einen fruchtbaren Boden zu bieten und Visionen 
aufblühen zu lassen.

Kreativ Raum schaffen

Dank unseres Innovationsbudgets kön-
nen wir kreative Ideen wie das Projekt 
Junges Wohnen ermöglichen. Verfolgen 
Sie die Entwicklung des Tiny Houses 
unter: facebook.com/tbrncl oder 
kommen Sie einfach vorbei.

GEMEINSAM ÜBER ALTERNATIVE 
WOHNKONZEPTE NACHDENKEN

Zeit für echte 
Begegnung.


