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Den eigenen 
Wert wieder 
entdecken.



„Weil ich es mir wert bin“  – so hat eine bekannte Kosme-
tikmarke über 40 Jahre lang ihre Produkte beworben. 
Sich selbst etwas Gutes tun, sich um sich selbst küm-
mern, weil man seinen eigenen Wert kennt. Das fällt nicht 
jedem leicht. Dies fällt sogar vielen Menschen schwer, 
vor allem denen, die vieles verloren haben und ein Leben 
leben, das aus den Fugen geraten ist. Im Winter treten 
diese Schicksale in unseren Fokus. Kein obdachloser 
Mensch soll erfrieren. Immer mehr Berlinerinnen und 

Berliner rufen den Kältebus oder spenden, damit die 
Notübernachtungen ihre Türen öff nen können. Aber was 
passiert eigentlich in den übrigen Monaten? Als Berliner 
Stadtmission sehen wir es als unseren Auft rag, auch in 
der wärmeren Jahreszeit bedarfsgerechte Anlaufstellen 
zu schaff en. Mit medizinischer Versorgung, individueller 
Beratung und Begleitung laden wir dazu ein, den eigenen 
Wert wieder zu entdecken, und bestärken unsere Gäste, 
Patientinnen und Patienten in ihrem Selbstbild.

„Ich bin dankbar, dass ich die Angel 
bekommen habe, und nicht den Fisch“
resümiert ein Teilnehmer in der Aus-
wertungsrunde von LehrterPlus des 
ersten Durchgangs in diesem Jahr. In 
der Zeit wurden viele Bewerbungen ge-
schrieben und Vorstellungsgespräche 
geführt. Familienangehörige konnten 
ausfi ndig gemacht werden, so dass ein 
Teilnehmer überraschend Opa wurde. 
Ein weiterer Teilnehmer hat die erste 
eigene Unterkunft  seit Jahren gefun-
den. LehrterPlus ist ein Folgeprojekt der 
Kältehilfe und richtet sich an die ob-
dachlosen Gäste der Notübernachtun-
gen. Für maximal acht Wochen können 
bis zu acht Teilnehmende in der Wohn-
gemeinschaft  des Projekts wohnen. 
Nach dem Vereinbarungs- oder besser 
„lebensbejahenden Gespräch“ zu 
ihrer aktuellen Situation, begleitet sie 
das Team beim Erreichen ihrer selbst 
gesteckten Ziele. Was vorher überfor-
dernd war, wird in konkrete Aufgaben 
heruntergebrochen und Fortschritte 
regelmäßig refl ektiert. Auch in die klare 
Tagesstruktur mit Haus- oder auch 
Gartenarbeit sind alle Teilnehmenden 
eingebunden. Angefangen mit dem 
Besorgen wichtiger Papiere, der Suche 
nach einer Betreuung oder einer dauer-
haft en Wohnunterkunft  – den Teilneh-
menden werden neue Kompetenzen 
mitgegeben, damit sie auch zukünft ig 
ihr Leben sortieren und selbstbewuss-
ter ihren Weg gehen können.

Neuanfänge wagen

Ja, Du bist 
es wert

Wahrnehmen und stärken

Für das eigene Selbstwertgefühl ist das 
körperliche Wohlbefi nden ungemein 
wichtig. Auf den Straßen oder U-Bahn-
höfen Berlins wenden Passanten den 
Blick ab, wenn das Leid zu auff ällig 
und vor allem zu riechen ist. Mit diesen 
prägenden Erfahrungen kostet es ob-
dachlose Menschen viel Überwindung, 
Hilfe in Anspruch zu nehmen und sich 
pfl egen zu lassen. Unser medizinisches 
Team aus ehrenamtlichen Ärztinnen 
und Ärzten sowie Pfl egefachkräft en 
wendet sich ihnen und ihrem körper-
lichen Leid zu. In der ganzjährig geöff -
neten Ambulanz mit angeschlossenen 
Pfl egezimmern nehmen sie sich Zeit 
für sie, behandeln off ene Wunden 
und stellen Diagnosen. Eine Kranken-
versicherung braucht hier niemand. 
Zudem gibt es ein Bad, in dem auch 
in ihrer Mobilität stark eingeschränkte 
Gäste duschen können und bei Bedarf 
Hilfe erhalten. Von tagealtem Schmutz 
befreit und mit frischer Kleidung aus-
gestattet, fühlt man sich wohler in der 
eigenen Haut und kann medizinische 
Hilfe besser annehmen.



Suchet der Stadt
Bestes und betet

für sie zum Herrn

pro Monat tragen dazu bei, einem 
Teilnehmenden von LehrterPlus 
Fahrkarten z. B. für Behörden-

termine zur Verfügung zu stellen.*

helfen das ZaH durch Umbau-
arbeiten weiterzuentwickeln 
und u. a. die Erweiterung der 
Pfl egezimmer zu realisieren*

fi nanzieren einen Öff nungstag 
unserer Ambulanz und damit 
die medizinische Versorgung

obdachloser Menschen.*

… 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 
werden. Die Berliner Stadtmission greift  gesellschaft -
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 gemeinsam 
unter einem großen Dach. In unserem Zentrum am 
Hauptbahnhof (ZaH) fi nden Menschen nicht nur zusam-
men – auch vieles andere: Wertschätzung, Schutz, wenn 
nötig Essen, Kleidung und medizinische Versorgung. Mit 
unserem aufeinander abgestimmten Hilfenetz begleiten 
wir Menschen Schritt für Schritt in ein eigenständiges 
Leben und damit zurück in die Gesellschaft .

»Den Selbstwert zu stärken ist Teil 
der Herzensbildung, die wir als Ber-
liner Stadtmission auch in unserem 
Zentrum am Hauptbahnhof mitten 
in Berlin verfolgen. Dies gelingt 
neben dem Erfüllen von Grundbe-
dürfnissen – wie Gesundheit und 
Wohnraum – durch strukturgeben-
de Aufgaben für den Alltag. Unser 
Anliegen ist es, diese elementaren 
Erfahrungen den Menschen zu 
ermöglichen. Bitte unterstützen Sie 
uns in diesem Auft rag.«

  Martin Zwick
 Vorstand der Berliner Stadtmission

„Hier ist ein obdachloser Mensch 
mehr als ein Schnorrer oder Penner – 
hier ist er ein Patient und einfach ein 
Mensch“, beschreibt Elisabeth Han-
napp ihre Eindrücke zum Abschluss 
ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in 
der Ambulanz der Berliner Stadtmis-
sion. „Manchmal weinen Patienten, 
wenn man sich vor sie kniet und ein 
Fußbad richtet oder ihnen einfach 
zuhört. Einmal habe ich einem Mann 
Krücken gegeben. Er strahlte über das 
ganze Gesicht, sagte: ‚Danke, meine 
Liebe‘ doch senkte er dann seinen 
Blick und weinte still. Es passiert viel, 
wenn man so nah an den körperli-
chen und seelischen Verletzungen 
eines Menschen dran ist und wenn 
dieser Mensch das Gefühl hat, an-
kommen zu können.“

Tränen und Freudentränen

Verein für Berliner Stadtmission
Zentrum am Hauptbahnhof | Lehrter Str. 68 | 10557 Berlin
Ansprechpartnerin: Judith Doleschal
Telefon 030 69033-404 | Fax 030 69033-466
spenderservice@berliner-stadtmission.de
www.berliner-stadtmission.de

 Besuchen Sie uns auch auf Facebook: 
facebook.com/BerlinerStadtmission
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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. Unsere Ambulanz und Pfl e-
gezimmer werden anteilig durch die Deutsche Bahn Stift ung gefördert.
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