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STRASSENSOZIALARBEIT
Wir holen Kinder und Jugendliche von
der Straße und begleiten sie zurück in
die Gesellschaft.

KINDER- UND JUGENDHAUS BOLLE
Wir sorgen für Zukunftsperspektiven
und Bildungschancen von sozial
schwachen Kindern und Jugendlichen.

INTEGRATION
Wir helfen beim Ankommen und setzen
uns für die Integration von geflüchteten
jungen Menschen in die Gesellschaft ein.
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STRASSENSOZIALARBEIT
Wir holen Kinder und
Jugendliche von der Straße
und begleiten sie zurück
in die Gesellschaft.
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Der Straßenkinder e. V.
leistet nachhaltige 
Hilfe, gibt Kindern
mit schwierigen
Startbedingungen eine 
Stimme und so Unter
stützung für die Zukunft.
Deshalb fördern wir
ihre A
 rbeit mit
Begeisterung.
Jens-Rainer Jänig
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S. 16

KINDER- UND
JUGENDHAUS BOLLE
Wir sorgen für
Zukunftsperspektiven
und Bildungschancen.

S. 30

INTEGRATION
Wir helfen beim Ankommen und
setzen uns für die Integration von
geflüchteten Kindern in unsere
Gesellschaft ein.

Liebe Freunde und
Unterstützer,
seit nun mehr als 19 Jahren unterstützen wir Kinder und Jugendliche sowie
deren Familien in sozial schwierigen Lebenslagen. Dabei ist es unser Hauptanliegen, frühzeitig „Straßenkarrieren“ zu verhindern, für Bildungs- und Zukunftsperspektiven von Kindern aus sozial und finanziell benachteiligten Lebensverhältnissen zu sorgen und Kindern und deren Familien, welche aus ihrem
Heimatland geflohen sind, bei der Integration in unsere Gesellschaft zu helfen.
Im vergangenen Jahr ist uns dabei vor allem die Rolle von guten Vorbildern
für die Kinder und Jugendlichen wichtig geworden. Kinder brauchen Gemeinschaften, in denen sie sich aufgehoben fühlen, Vorbilder an denen sie sich
orientieren können und Aufgaben an denen sie wachsen können. Viele von
den Kindern und Jugendlichen, die wir betreuen, leben jedoch in Familienkontexten, in denen sie kaum Aufgaben bekommen, an denen sie wachsen können, die geprägt sind von vielen Beziehungsabbrüchen, weswegen sie keine
konstanten Vorbilder in ihrem Leben haben und in denen sie oftmals auf sich
alleine gestellt sind. Nicht gerade selten leidet vor allem das Selbstvertrauen
der Kinder und Jugendlichen stark darunter, was zur Folge hat, dass sie oftmals
keine Zukunftsperspektiven für ihr Leben entwickeln und/oder in ihrer altersgerechten Entwicklung gestört werden.
Mit unserem beziehungsorientierten Ansatz, sowie den vielen Angeboten,
bei welchem die Kinder und Jugendlichen sich ausprobieren können, wirken
wir dieser Tendenz entgegen. Dabei messen wir unser Handeln und die
Gestaltung der Gemeinschaft immer an der Frage, wie diese vorbildhaft sein
können und damit eine positive Auswirkung auf die jungen Menschen haben.
Ein hoher Anspruch. Doch zu sehen, wie Kinder neuen Mut fassen, beginnen
ihr Leben positiv zu verändern und dadurch selbst zu Vorbildern werden, ist
jede Mühe wert.

Eckhard
Baumann
Vorsitzender und
Leiter der gesamten Arbeit

Markus
Kütter
Pädagogischer Leiter, Finanzen und
Projektmanagement

Jedoch könnten wir unsere Arbeit, ohne Ihre so wertvolle Unterstützung nicht
verwirklichen. Deswegen danke ich Ihnen von Herzen.
Ihr

Eckhard Baumann
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zialarbeit
„In meinem Leben muss sich was
ändern – das wurde mir hier wieder
klar. So kann es nicht weitergehen.
Danke für Eure Unterstützung.“
Tom

16 Jahre

windig, 17 °C
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Wenn
Zahlen
sprechen
lernen …
CA.

1.200

First-Aid-Kits, unter anderem mit
Pflastern, Desinfektionsmittel,
Trinken, Müsliriegeln u. v. m.,
haben wir im vergangenen Jahr
ausgegeben.

Schaut mal, meine
neuen Sportschuhe!
Das sind die wertvoll
sten Schuhe, die ich
je besessen habe!
Ich bin so glücklich.
Oliver, 14 Jahre, bei der Essens
ausgabe, nachdem er sich zuvor
in der Kleiderkammer neue Schuhe
ausgesucht hatte.

464

CA.

junge Menschen haben wir
erfolgreich von der Straße in
eine Wohnform vermittelt.

BIS
ZU

Mareike, 20 Jahre, zu
einer M
 itarbeiterin der Straßen
sozialarbeit

80

junge Menschen nahmen im
vergangenen Jahr täglich unsere
Angebote wahr.

CA.

943

Mal wurde unsere Dusche im
vergangenen Jahr benutzt.

6

Portionen Essen haben wir im
vergangenem Jahr an hilfsbe
dürftige Kinder, Jugendliche und
junge Menschen ausgegeben.

400

2.000

Ladungen Wäsche haben wir
bei uns in den Anlaufstellen für
die jungen Menschen auf der
Straße gewaschen.

Krass – ich habe endlich
einen richtigen Ausweis!
Danke, dass du das mit
mir gemacht hast!

TSD.

Schlafsäcke haben wir im
vergangenem Jahr an hilfsbedürf
tige junge Menschen ausgegeben.

Kinder, Jugendliche und junge
Menschen haben wir im Jahr 2019
in der Straßensozialarbeit betreut.

43

23
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CA.
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TSD. KM

waren wir im vergangenen Jahr
mit unserem Streetworkbus
unterwegs.

1.470

L

Milch wurden verbraucht und als
heißer und wohltuender Kakao in
unserer Anlaufstelle getrunken.

HINTERGRUND

Straßenjugendliche
in Deutschland
Hintergründe und Problembeschreibung

252 Pers.

Nach aktuellen Untersuchungen1 geht man in Deutschland von über
6.500 Straßenkindern, meist im Alter von 14 bis 18 Jahren, aus. Zählt man
alle obdachlosen jungen Menschen bis zum Alter von 26 Jahren zusammen,
sprechen wir deutschlandweit von einer Zahl von 37.000.1 Die häufigsten
Ursachen für ein Leben auf der Straße sind dabei:
— körperliche und sexuelle Gewalt im Elternhaus
— Suchtverhalten der Eltern
— Mobbing durch das Elternhaus oder in den Jugendhilfeeinrichtungen
— Frustration über das Jugendhilfesystem
— Kriminalität und vorübergehender Strafvollzug
Wir helfen den jungen Menschen dabei, neues Vertrauen in die Hilfesysteme
zu erlangen, erarbeiten gemeinsam mit ihnen Zukunftsperspektiven und helfen ihnen, mutige Schritte hin zu einer gesellschaftlichen Teilhabe zu gehen.

5 DINGE,
DIE WIR AN
DIE JUNGEN
MENSCHEN
AUSGEBEN

Ü18

2

110 Pers.
69 PeRS.

— Lebensmittelpakete und warmes Essen

U18

— Hygieneartikel

2

— Fahrkarten für Behördengänge
— Kleidung und Schlafsäcke

33 PeRS.

— First-Aid-Kits

5 PROJEKTE, DIE WIR MIT DEN JUNGEN MENSCHEN DURCHFÜHREN

Theaterprojekt

1
2

erlebnispädagogische
Freizeit- & Sportangebote

Kreativwerkstatt

Musikworkshop

Holzwerkstatt

 „Straßenjugendliche in Deutschland – eine Erhebung zum Ausmaß des Phänomens“, Endbericht, Caroline Hoch, 2017, Deutsches Jugendinstitut
 Verteilung unserer Gesamtkontakte 2019
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WIRKUNGSLOGIK
GESELLSCHAFTL ICHES
PROBLEM
– Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene, die auf
der Straße leben

INPUT
Ressourcen
– Personal
– Finanzen
– Anlaufstellen
– Strukturen und Vernetzung
– Engagement und Vision

OUTPUT
Aktivitäten &
Angebote
– Streetwork
– Projektarbeit
– Freizeiten
– Beziehungsarbeit
– Sozial- und Rechtsberatung
– Angebote in Anlaufstellen
– Vermittlung, Coaching und
(Nachbetreuung

Zwei Anlaufstellen in
der Innenstadt
OUTPUT — Wir bieten kontinuierliche
 ffnungszeiten für die Zielgruppe in
Ö
Berlin-Friedrichshain, Aufenthalts- und
Duschmöglichkeiten, Versorgung durch
die Kleiderkammer, Computerarbeitsplätze,
Holzwerkstatt und weitere Projekträume
sowie Platz für niedrigschwellige Angebote.
OUTCOME — Die jungen Menschen wärmen
sich auf, erhalten medizinische und gesundheitliche Notversorgung, praktische Lebenshilfen für den Straßenalltag, wie Kleidung,
Schlafsäcke und Hygieneartikel sowie Essen.
Sie haben in den Sozialarbeitenden feste
Ansprechpersonen für relevante Themen.

ZIELGRUPPE
nimmt Angebote an

OUTCOME
Veränderung von
Lebenslagen
–S
 traßenjugendliche erweitern
ihre Fähigkeiten, verändern
ihr Handeln und ihre Lebenslagen und sind schulisch und
beruflich (re-)integriert.

IMPACT
Veränderung der
Gesamtgesellschaft
– Problematik der Straßen
jugendlichen ist bundesweit
rückläufig
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Streetwork
OUTPUT — Für den Kontaktaufbau mit
 traßenjugendlichen und die Bekannt
S
machung von Hilfsangeboten gehen wir
zu den Brennpunkten, an welchen sich die
Zielgruppe aufhält. Dabei bieten wir Notver
sorgung, Essensausgaben und Hilfe in Krisen
situationen an.
OUTCOME — Die Zielgruppe kennt unsere
Angebote und Mitarbeitenden. Wir treffen
viele neue Straßenjugendliche, die nach
folgend in unsere Anlaufstellen kommen,
wo wir weiterführende Angebote vermitteln.
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Vermittlung, Coaching
und Nachbetreuung
OUTPUT — Wir beraten zu schulischer/
beruflicher Entwicklung und (Wieder-)
Aufnahme der Schulbildung und helfen
bei der Suche nach Praktikums- und
Ausbildungsplätzen. Wir leisten Netzwerkarbeit und Vernetzung mit weiter
führenden Institutionen und vermitteln
in passende Hilfen. Wir helfen beim
möglichen Kontaktaufbau zu Sorgeberechtigten, gestalten Ressourcen
analysen und ggf. Rückführung in die
Herkunftsfamilie und unterstützen
durch Nachbetreuung.
OUTCOME — Die Jugendlichen entwickeln neue Lebensperspektiven und
erlangen zielführende Alltagsstrukturen
wieder. Sie können erfolgreich Termine
gestalten und mit Hilfegesprächen die
Schritte in Richtung eines eigenständigen Lebens gehen. So finden sie Wohnformen, Ausbildungs- und Arbeitsplätze
und können durch regelmäßigen Kontakt und lebenspraktische Hilfe konstruktiv mit Rückschlägen umgehen und
stabilisiert werden.

Aber natürlich komme
ich dann immer noch
mal vorbei, aber nicht
mit Arbeit, sondern mit
Blumen und Pralinen
oder so, weil ihr mir so
geholfen habt. Ihr seid
doch meine Familie und
wir bleiben in Kontakt.

Sozial- und
Rechtsberatung
OUTPUT — Wir führen regelmäßige Sozialund Rechtsberatung und Anwaltssprechstunden durch. Wir begleiten zu Terminen,
beraten im aufsuchenden Kontext vor Ort
und/oder telefonisch und leisten niedrigschwellige Hilfe.
OUTCOME — Die Straßenjugendlichen
 rreichen Legalisierung, Einrichten der
e
Postadresse, finanzielle Leistungen, Zugang
zu Wohnraum, Jugendhilfeleistungen und
erneuten Zugang zum Hilfesystem.

Beziehungsarbeit
OUTPUT — Wir sorgen für niedrigschwellige
Kontaktaufnahme unter Beachtung der
Bedürfnisse/Grenzen der Zielgruppe und
helfen den jungen Menschen durch eine
stabile und wertschätzende Arbeitsbeziehung
mit einem verlässlichen Beziehungsangebot.
OUTCOME — Nach vielen Beziehungsabbrüchen im Leben gelingt es den jungen
Menschen, als Basis für weitere Hilfen
stabile Beziehungen aufzubauen. Interesse,
Anteilnahme, Motivierung und praktische
Unterstützung schaffen Hoffnung, Lebensmut und erzielen konkrete Erfolge.

Julian, 16 Jahre, bei seinem letztem gemeinsamen Behördentermin
mit einem unserer Mitarbeitenden

Projektarbeit
OUTPUT — Wir gestalten regelmäßige
Koch- und Kreativworkshops, erlebnis
pädagogische Ausflüge, Gruppen
aktivitäten, Bewegungs- und Sportangebote sowie handwerkliche Projekte
in der Holzwerkstatt. Zudem realisieren
wir Unternehmensbesuche, um Berufsund Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen, binden hier partizipatorische
Elemente ein und setzen dabei an den
Fähigkeiten und Interessen der Ziel
gruppe an.
OUTCOME — Die jungen Menschen
entdecken durch die Projekte längst
verloren geglaubte Fähigkeiten und
Interessen, wachsen in ihrem Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen, in ihrer
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit
und übertragen diese Kompetenzen
auf andere Lebensbereiche. Erlebte
Schlüsselerfahrungen in Projekten sowie
auf Ausflügen und Freizeiten sorgen für
zielführende Vermittlung der jungen
Menschen und das konkrete Angehen
von Problembereichen.

LEITZIEL

Ziele,
Aktivitäten,
Wirkung
9

TÄGLICHE ARBEIT

Einblicke
Täglich sorgen wir dafür, dass Kinder und
Jugendliche von der Straße geholt werden.

In unserer Straßensozialarbeit setzen wir uns
täglich für Jugendliche und junge Menschen
ein, die am Rand der Gesellschaft leben
und mit verschiedenen Formen von sozialer
Ausgrenzung zu kämpfen haben. Dabei fehlt
es den jungen Menschen nicht nur an einem
Schlafplatz. Sie benötigen ebenfalls einen
Ort, der ihnen Sicherheit, Geborgenheit und
emotionalen Halt gibt. Sie brauchen Menschen, die ihnen sagen und zeigen, dass sie
wertvoll sind und ihnen helfen, für ihr Leben
zu kämpfen.

LEBENSGESCHICHTE

Elena,

lebte schon mehrere Monate
auf der Straße, bevor sie vor einiger Zeit in
unserer Anlaufstelle stand. Erst nach und
nach vertraute sie sich uns an und erzählte
uns von ihrer bewegten Vergangenheit.
Durch ihre frühkindlichen Erfahrungen
entwickelte Elena mehrere psychische
Störungen, weswegen sie mehrmals in
verschiedenen psychiatrischen Einrich
tungen und Heimen untergebracht wurde.
Als Elena zu uns kam, lehnte sie jegliche
Art der professionellen Hilfe ab, weswegen
wir sie erst einmal mit Essen und Trinken
versorgten und ihr unsere Aufmerksamkeit
schenkten. Nach einiger Zeit konnten wir

10

Kontakt zu ihrer Schwester herstellen und
ein versöhnliches Treffen initiieren. Bald
darauf entschied sie sich, sich noch einmal
in einer Psychiatrie behandeln zu lassen.
Neulich stand sie plötzlich mitten in unserer
Anlaufstelle. Sie strahlte über das gesamte
Gesicht und erzählte uns, dass ihr Leben
eine positive Wendung genommen hatte.
Sie hatte mittlerweile eine eigene Wohnung
in einem betreuten Wohnen und die Aussicht auf eine Ausbildung im Pflegebreich.
Sie bedankte sich mehrmals bei uns dafür,
dass wir in d
 ieser schwierigen Situation für
sie da waren, ihr Aufmerksamkeit schenkten
und ihr zuhörten.

JAHRESBERICHT 2019 STRASSENSOZIALARBEIT

Wenn ich euch nicht
hätte, wüsste ich schon
lange nicht mehr, wie ich
überlebt hätte.
Lisa, 15 Jahre, welche sich auf der
Suche nach einer geeigneten Wohnform befindet.

Krass!! So viel Dreck kam
noch nie von mir runter!
Martin, 16 Jahre, der in einem
Zelt lebt, nach dem Duschen in
unserer Anlaufstelle.

INTERVIEW

Lasse John
Streetworker bei
Straßenkinder e. V.
Laura Hensen
Laura Hensen
bedeckt, 20 °C

LEBENSGESCHICHTE

Jordan, tauchte vor circa 2 Jahren volltrunken in unserer Anlauf-

stelle auf. Sein bisheriges Leben war seit seiner frühen Kindheit von Gewalt,
Alkohol und Drogen geprägt. Er wuchs in Heimeinrichtungen auf und schlug
sehr früh eine kriminelle Laufbahn ein. Die Folge dessen waren Aufenthalte
in der Jugendvollzugsanstalt und ein Leben auf der Straße. In den folgenden
Monaten kam Jordan immer mal wieder in der Anlaufstelle vorbei, war aber
noch nicht bereit, konkrete Maßnahmen für eine Resozialisierung zu ergreifen. Später fand Jordan eine Freundin, mit der er nach Italien auswanderte.
In dieser Zeit lebte er abstinent und befand sich in einem festen Beschäftigungsverhältnis. Wir hielten trotz der Entfernung weiterhin den Kontakt zu
ihm und versuchten in Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt, seine behördlichen und strafrechtlichen Angelegenheiten zu klären. Die Beziehung
zwischen Jordan und seiner damaligen Freundin war jedoch nur von kurzer
Dauer. Nach der Trennung fing Jordan wieder an, Alkohol und Drogen zu
konsumieren und Straftaten zu begehen. Er kehrte zurück nach Deutschland
und suchte weiterhin den Kontakt zu uns. Durch den Druck von justizieller
Seite erkannte Jordan, dass er eine Veränderung in seinem Leben benötigt.
Seitdem nahm er seine Termine verbindlicher wahr, meldete sich regelmäßiger bei seinem Bewährungshelfer und wurde zunehmend selbständiger.
Durch seine positive Entwicklung konnte Jordan einen Platz im Betreuten
Wohnen erhalten. Ebenfalls floss diese mit in die Urteilsfindung bei seiner
letzten Gerichtsverhandlung ein, sodass er nicht noch einmal in der JVA
einsitzen musste. Bei einem seiner letzten Behördengänge mit uns erzählte
er, dass es vor allem die Gewissheit war, dass wir ihn auch dann unterstützen,
wenn er mal etwas nicht hinbekommt, welche ihn hat weiterkämpfen lassen.
Für uns wurde anhand von Jordans Geschichte einmal mehr verdeutlicht,
dass es sich lohnt, an die jungen Menschen zu glauben und in sie zu inves
tieren, auch wenn nicht alles auf Anhieb funktioniert.

STRAKI — Was ist das Ziel deiner Arbeit?
LASSE — Mein Ziel ist es, junge Menschen, welche von Wohnungslosigkeit
oder Obdachlosigkeit betroffen oder
bedroht sind, bei ihren Vorhaben, diesen
Zustand zu beenden, zu unterstützen und
zu begleiten.
STRAKI — Wie gehst du mit den
unterschiedlichen Bedürfnissen der
Klienten um?
LASSE — Das Spektrum an Bedürfnissen,
welches mir tagtäglich in der Arbeit begegnet, ist sehr weit und divers. Die groben Bedürfnisse nach Grundgütern sind
relativ leicht zu stillen, im Gegensatz zu
den emotionalen und Beziehungsbedürfnissen. Hier wird mir als Sozialarbeiter
und Bezugsperson der jungen Menschen
einiges an Flexibilität und Empathie abverlangt. Demzufolge lerne ich die jungen
Menschen und ihre Bedürfnisse kennen
und versuche dann, im Rahmen meiner
Möglichkeiten, auf diese einzugehen.
STRAKI — Woran merkst du, dass du
erfolgreich bist, in dem was du tust?
LASSE — Das Gefühl, dass ich in meinem
Job erfolgreich bin, hängt stark davon ab,
ob und wie die Klienten ihr Ziel erreichen,
welches sie sich gesetzt haben.

GESAMTES INTERVIEW AUF
strassenkinder-ev.de/aktuelles
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TÄGLICHE ARBEIT

Einen Neustart
ermöglichen
So einen tollen Tag hatte ich
schon einige Jahre nicht mehr!
Anna, 17 Jahre, nach einem
Ausflug mit einer Streetworkerin

Für uns ist der beziehungsorientierte Ansatz wesentlicher Bestandteil
unserer Arbeit. Dabei halten wir selbst dann den Kontakt zu den jungen
Menschen, wenn sie schon nicht mehr auf der Straße leben, was von dem
aktuellen Hilfesystem in der Form nicht vorgesehen ist. Wir stellen jedoch
immer wieder fest, dass die Jugendlichen, gerade weil sie uns weiterhin bei
Problemlagen und Fragen kontaktieren und dadurch unsere Hilfe rechtzeitig
in Anspruch nehmen können, seltener wieder in ein Leben auf der Straße
abrutschen. So trägt diese Arbeitsweise maßgeblich zu einem gelingenden
Neustart bei.

LEBENSGESCHICHTE

Sven kam vor 2 Jahren aus dem

Saarland nach Berlin. Er hat seinen Vater
nie kennengelernt und seine Mutter,
welche in mehre Drogendelikte verwickelt
war, vernachlässigte ihn stark. Über zwei
Jahre begleiteten ihn die Mitarbeitenden
der Straßensozialarbeit und halfen ihm
dabei, Zukunftsperspektiven zu ent
wickeln und diese zu erreichen. Heute
lebt er in einer eigenen Wohnung, und
strebt eine Ausbildung zum KFZ-Mecha
troniker an. Die Mitarbeitenden von
Straßenkinder e. V. sind weiterhin
feste Bezugspersonen und stehen ihm
zur Seite auch bei Schwierigkeiten und
Herausforderungen.
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LEBENSGESCHICHTE

Micha

hatte gerade seinen Schulabschluss gemacht, lebte in einer
glücklichen Beziehung und einer intakten Familie und wollte eine Laufbahn
bei der Bundeswehr einschlagen, als er von der Krebserkrankung seiner Mutter erfuhr. Überfordert von der Situation fing er an, Drogen zu konsumieren
und entwickelte darüber eine psychische Krankheit. Seine Freundin hatte
ihn bereits verlassen, als seine Mutter den Kampf gegen den Krebs verlor.
Als Micha nach Berlin kam, lebte er auf der Straße, konsumierte weiterhin
viele verschiedene Drogen und trank dazu sehr viel Alkohol. Durch die andauernde Betreuung und Beratung durch die Mitarbeitenden von Straßenkinder
e. V. entschloss sich Micha, eine Entgiftung zu absolvieren, welche er erfolgreich abschloss. Nun befindet er sich in einer Langzeittherapie, wo er aktuell
versucht, seine Krankheit in den Griff zu bekommen.

JAHRESBERICHT 2019 STRASSENSOZIALARBEIT

LEBENSGESCHICHTE

LEBENSGESCHICHTE

Erik kam aus Österreich nach Berlin, um einen Neuanfang zu wagen und

Pascal kam aus dem Ausland

einen neuen Job anzutreten. Kurzfristig wurde das fixe Jobangebot fallen
gelassen, was dazu führte, dass er sich auf einmal ohne Perspektive in einer
fremden Stadt befand. Daraufhin kam er in unsere Anlaufstelle und berichtete uns von seinen Umständen. Neben dem zugesicherten Job hatte er ebenfalls ein Elternteil verloren, sich von seiner Verlobten getrennt und suizidale
Absichten. Durch unsere beziehungsorientierte Arbeit konnten wir direkt
ein Vertrauensverhältnis aufbauen und eine Notunterkunft für ihn finden.
In den folgenden Tagen erstellten wir mit ihm eine Bewerbungsmappe.
Schon bei der zweiten abgesendeten Bewerbung erhielt Erik eine Einladung
für ein Bewerbungsgespräch, wo er nun ein Jobangebot erhalten hat. Erik
betont immer wieder, wie froh und dankbar er ist, uns kennengelernt zu
haben und dass er sich auf die Zeit, in der er dies an den Straßenkinder e. V.
zurückgeben kann, freut.

Mhhh! So gut hat meine
Wäsche schon lange nicht
mehr gerochen und ich
weiß gar nicht, wann
meine Wäsche das letzte
Mal zusammengelegt war.
Maurice, 18 Jahre, der seine
 ewaschene und zusammengelegte
g
Wäsche abholt.

6.500

Kinder und Jugendliche landen in
Deutschland auf der Straße.
Ohne Wohnung zu sein und kein Dach über
dem Kopf zu haben, ist eine der extremsten
Formen der sozialen Ausgrenzung.

nach Berlin. Für Menschen, welche
keinen deutschen Pass besitzen, ist
es besonders schwierig, Zukunftsperspektiven zu entwickeln, da sie kaum
einen Anspruch auf eine Integration
in bestehende Systeme haben. Grundvoraussetzung für eine Meldung in
Deutschland ist ein Wohnsitz. Dementsprechend müssen sich die jungen
Leute zuerst einen Job suchen, diesen
trotz ihres Lebens auf der Straße ausführen, um sich dann dem schwierigen
Berliner Wohnungsmarkt zu stellen.
Eine schier unüberwindbare Aufgabe.
Jedoch lernten wir bei einer unserer
jährlichen Integrationsfahrten ein Hofprojekt kennen. Dieser Hof finanziert
sich durch erlebnispädagogische Angebote für Familien, Gruppen und Schulklassen und beherbergt eine große
Anzahl von Tieren. Pascal war als Kind
viel geritten und hatte sogar mehrere
Wettbewerbe gewonnen. Seine Liebe
und sein Wissen zu den Pferden war
jeden Tag sichtbar. Zusätzlich lernten
sich Pascal und die Hofbesitzerin
kennen, welche ihn direkt in ihr Herz
schloss. In diesem Zusammenhang
kam uns die Idee, die Besitzerin einmal
zu fragen, ob Pascal nicht auf dem
Hof arbeiten könne. So kam es, dass
sich Pascal eine Woche nach unserer
Reintegrationsfahrt wieder in den Zug
setzte und auf den Hof zurückkehrte.
Die Besitzerin war nach der ersten
Woche so begeistert von Pascal, dass
sie ihm vorschlug, länger auf dem Hof
zu bleiben und eine Ausbildung zum
Tierpfleger zu absolvieren.
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mehrtägige Themenfahrten
außerhalb von Berlin führten wir
im vergangenen Jahr durch. Diese
halfen den Teilnehmenden, eine
andere Perspektive einzunehmen, neues Selbstvertrauen zu
gewinnen und Ziele zu formulieren.
Darüber hinaus waren sie eine
wohltuende Auszeit von dem
Straßenleben in Berlin.

MEILENSTEINE 2019

Themenfahrten

21

Mal waren wir gemeinsam mit
Jugendlichen und jungen Erwach
senen bouldern. Dabei konnten sie
sich sportlich betätigen, ihre Grenzen erweitern, Erfolge feiern sowie
lernen, mit Misserfolgen umzugehen.

Mit unseren mehrtägigen Reintegrationsfahrten bieten wir den Jugendlichen einen Raum,
in dem sie dem Alltag entfliehen können und
sich für diesen Zeitraum die Frage nach einem
Platz zum Schlafen und der Nahrung nicht
stellen müssen. Dabei werden die Teilnehmenden neben den vielseitigen Aktivitäten durch
individuelle Gespräche in ihrer Selbstreflexion
begleitet und unterstützt. Diese Gespräche
werden oft zu Schlüsselmomenten, an die
sie sich in Berlin immer wieder erinnern und
an denen sie sich festhalten können.
Im vergangenen Jahr haben wir diese Fahrten
weiter spezifiziert, sodass jede unter einem
bestimmten Motto, wie zum Beispiel Kreativ-,
Kanu- und Sportfahrt stand. Dadurch konnten
die Fahrten sowohl inhaltlich als auch vom
Programm besser aufeinander abgestimmt
und fokussiert werden, was wiederum tiefere
Prozesse der Interaktion sowie der Selbst

INTERVIEW

Marco Witte
geschäftsführender Gesellschafter
WITTE Projektmanagement GmbH
Friederike Siggelkow
Witte GmbH
nasskalt, 1 °C

reflexion ermöglichte. Dieser Fokus bewirkte,
dass die Teilnehmenden eine homogenere
Gruppe darstellten, somit die Offenheit
und das Interesse gegenüber den einzelnen
Themen größer war und dadurch intensivere
Prozesse entstehen konnten. Sichtbar wurde
dies auch durch die Erzählungen der Teilnehmenden. So berichtete eine Klientin, dass sie
seit der Kreativfahrt zu einer inneren Ruhe
zurückgefunden hatte und sie wieder regelmäßiger und erholsamer schlafen konnte.
Diese Freizeit habe ihr Kraft und Motivation
gegeben, ihre Termine wahrzunehmen und
ihre erste eigene Wohnung zu beziehen.
Auch uns als Betreuenden dienen die Fahrten, da die Teilnehmenden Hilfeprozessen
und Anregungen offener gegenüberstehen und somit die Fahrten eine wichtige
Unterstützungsarbeit für den bestehenden
Hilfeprozess leisten.

STRAKI — Hallo, Herr Witte.
Wie sind Sie auf den Verein
aufmerksam geworden?
MARCO — Anlässlich unseres 20-jährigen Firmenjubiläums vor fünf Jahren haben
wir einen förderungsfähigen
Verein gesucht, dessen
Leistung uns überzeugt.

Im Straßenkinder e. V. hatten
wir diesen gefunden und
baten unsere Geschäftspartner, statt Jubiläumsgeschenken hierfür zu spenden und
taten dies selbst – gern und
von Herzen.
STRAKI — Was motiviert
Sie, sich zu engagieren?

MEILENSTEINE 2019

Weihnachtsfeier
Über 70 Straßenjugendliche folgten unserer
Einladung zur Weihnachtsfeier. In gemüt
licher Atmosphäre bei leckerem Essen
und viel heißem Kakao konnten sie dem
harten Straßenalltag für ein paar Stunden
entfliehen. Ein Höhepunkt waren die
selbstausgewählten Geschenke, welche
sie in diesem Rahmen bekamen! Was für
ein schöner Abend!

MEILENSTEINE 2019

Erlebnispädagogische
Sport und Freizeitangebote
Eislaufen, Tischtennis, Bouldern und viele
weitere Angebote helfen den Jugendlichen
bei dem Umgang mit Stress und Problem
lagen. Ein Jugendlicher erzählte uns, dass
der Sport sein Ziel einer abstinenten Lebens
weise enorm stärkt und dass es ihm guttut,
sich auszupowern, abzuschalten, an körperliche Grenzen zu kommen und durch den
festen Programmpunkt und die Vorfreude
auf diesen seine Gedanken nicht ausschließlich um den Drogenkonsum kreisen.

MARCO — Mein großer
Wunsch wäre, die Kinder
armut selbst zu verringern
und auch die Zahl der Straßenkinder. Nur leider
ist das Utopie. Aber wir
können etwas dafür tun,
dass diese Kinder einen Platz
finden, um Kind zu sein,

HERZENSPROJEKT

Was uns 2019
wichtig wurde
Auch im Jahr 2019 führten wir wieder ein Theaterprojekt durch. Kontinuierlich nahmen die Teilnehmenden die Termine wahr und konnten so
viele weitere Erfahrungen im Bereich der Theaterpädagogik sammeln.
Neben dem Theaterspielen lernten sie, ihren Körper wahrzunehmen,
Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu reflektieren und Erlerntes in ihrem Alltag umzusetzen. Die Besonderheit dieser Theatergruppe
besteht darin, dass einige der Teilnehmenden ihren Lebensmittelpunkt
auf der Straße haben, andere hingegen sind ehemalige Straßenkinder
und -jugendliche, welchen wir geholfen haben, aus dem Straßenleben
auszusteigen. So konnten sich die Jugendlichen neben dem Theaterspielen auch über ihre Erfahrungen in Hinblick auf das Straßenleben austauschen. Vor allem merkte man, wie die Jugendlichen, welche den Ausstieg
aus dem Straßenleben schon geschafft hatten, zu Vorbildern für die
werden konnten, welche ihren Lebensmittelpunkt noch auf der Straße
haben. So beantworteten sie Fragen, erzählten von ihren Erfolgserlebnissen, hörten aufmerksam zu und ermutigten die anderen immer wieder,
den mühsamen und beschwerlichen Weg der Reintegration auf sich zu
nehmen, da er sich wirklich lohnt und eine gesellschaftliche Teilhabe
erstrebenswert ist.

k urze Zeit ein Zuhause haben, Platz zum Toben finden
und Betreuer an der Seite
haben, die ihnen das Gefühl
des Geliebtseins geben, den
Sinn des Lebens zeigen, sie
zum Lernen animieren und
dabei unterstützen.
STRAKI — Was wünschen

Sie sich für die Zukunft des
Vereins?
MARCO — Weiterhin viele
helfende Hände. Wir werden
als Unternehmen den Verein
weiterhin gezielt unterstützen. Aber auch unsere Mitarbeiter, und darüber freue
ich mich besonders, haben

selbst persönlich Kontakte
geknüpft und helfen Ecki
und seinem Team.

GESAMTES INTERVIEW AUF
strassenkinder-ev.de/aktuelles
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Kinder- un
Jugendhau
„Mein größter Traum ist es, wenn
ich groß bin, BOLLE-Mitarbeiter
zu werden!“ „Warum?“
„Weil BOLLE so cool ist!“
Emily

16

10 Jahre

sonnig, 24 °C
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Wenn
Zahlen
sprechen
lernen …
824

Kinder und Jugendliche haben
wir im Jahr betreut.

BIS
ZU

195

Kinder, Teenies und Jugendliche
nutzten unsere regelmäßigen
Sport-, Erlebnis- und Bewegungsangebote.

46

Teilnehmer durften im Rahmen des
Projektes „Garten-Piraten“ eigenes
Gemüse säen, pflegen und ernten.

64

Mal fanden Medienprojekte bei
BOLLE statt, bei welchen die Kinder
und Jugendlichen Fähigkeiten entdecken und Kompetenzen erlernen
konnten. Am Ende entstanden
eigene Filme, welche voller Stolz
präsentiert wurden.

Danke, dass du es
möglich machst, dass
wir so tolle Ausflüge
machen können!

BIS
ZU

176

Kinder, Teenies und Jugendliche
profitierten von unseren Präven
tionsaktivitäten mit den Themen
Kinderschutz, Kinderrechte,
gesunde Identitätsentwicklung
und vielen weiteren.

85

Kinder, Teenies und Jugendliche
haben neue Fähigkeiten im Rahmen
der Holz- und Fahrradwerkstatt
gesammelt.

Lena, 9 Jahre, bei einem
Ausflug zum Schwimmbad

MIT

195
Ich nehme mir jeman
den nicht automatisch
zum Vorbild, nur weil
er älter ist als ich. Aber
ich nehme mir Euch
als Vorbild, auch wenn
die meisten von Euch
jünger sind als ich.
Mutter von einem BOLLE-Kind

Kinder und Jugendliche konnten in
verschiedenen Kreativangeboten
ihre Talente entdecken und in selbst
erarbeiteten Projekten umsetzen,
die sie uns anschließend stolz
präsentierten.

IN

51

unterschiedlichen Musikangeboten
konnten die Kinder im vergangenen
Jahr ihre Fähigkeiten erweitern.

18
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Grund- und weiterführenden
Schulen arbeiten wir zusammen.

CA.

459

verschiedene Kinder haben
kontinuierlich bei uns in der
Bildungsförderung das ganze
Jahr über gelernt.

HINTERGRUND

Gesellschaftliche
Teilhabe
Voraussetzung für ein selbstbestimmtes
und selbstfinanziertes Leben
Alle Kinder haben das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, unabhängig von der finanziellen Lage ihrer Eltern, ihrer Herkunft oder ihrem familiären Hintergrund. Doch in
kaum einem anderem Land werden die Bildungschancen und Zukunftsperspektiven
so stark von der sozialen Herkunft beeinflusst wie in Deutschland.
Deshalb möchten wir den Kindern und Jugendlichen, welche aus einkommens
schwachen Familien stammen, eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Dabei
bezieht unsere Arbeit die vier Säulen für ein gesundes Aufwachsen von Kindern ein
(siehe Grafiken). Wir bieten Kindern kostenlosen Zugang zur Bildung, einen Ort, an
dem sie mitgestalten und sich altersgerecht entwickeln können und ermöglichen
ihnen darüber hinaus Zugang zu gesellschaftlichen Aktivitäten. Ein jährliches Highlight
stellen dabei unsere BOLLE-Sommerfreizeiten dar.

GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE1
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Rechte, Beteiligung und
gute Interaktionen

2

aller Kinder in Deutschland leben dauerhaft oder wiederkehrend in Armutslagen. 2

Freunde nach Hause
zum Essen einladen

4 SÄULEN FÜR
EIN GESUNDES
AUFWACHSEN
VON KINDERN 3

Absicherung finanzieller
Bedarfe

3
Zeit, Zuwendung
und Fürsorge

4
Zugänge zu guter
und bedarfsgerechter
Infrastruktur

 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/mediathek/medien/mid/kinderarmut-in-deutschland-was-sie-bedeutet-und-wie-sie-endlich-vermieden-werden-kann/
 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/Grafik_1_Aufwachsen-in-Armut-2018_Kinder-in-Armutslagen_20180627.jpeg
3
 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/IN_WB_Kurzfassung_Konzept_TEx_Stand_Juli_2018.pdf
1
2
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WIRKUNGSLOGIK
GESELLSCHAFTL ICHES
PROBLEM
– Kinder und Jugendliche,
die von Kinder- und Bildungs
armut betroffen sind

INPUT
Ressourcen
– Personal
– Finanzen
– Kinder- und Jugendhaus,
Außengelände
– Strukturen und Vernetzung
– Engagement und Vision

OUTPUT
Aktivitäten &
Angebote
– Beziehungsarbeit
– offene Sport- und
Freizeitangebote
– Bildungsförderung
– soziale Teilhabe
– Kompetenzförderung
– Workshops und Ausflüge
– Partizipation, Prävention
und Kinderschutz
– Eltern- und Familienarbeit

Offene Angebote
OUTPUT — Wir bieten 5- bis 18-Jährigen
Kindern und Jugendlichen offene Räume,
altersentsprechende Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten, niedrigschwellige
Angebote mit einer Vielzahl von Anregungspotentialen für Spiel-, Bastel- und Kreativ
angebote und eine verlässliche Tages- und
Wochenstruktur.
OUTCOME — Die Kinder erleben einen
strukturierten und verlässlichen Alltag. Sie
nutzen die vielseitigen Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung, wachsen in ihren
Interessen und Fähigkeiten und haben eine
positive Erlebnis- und Erfahrungswelt.

Soziale Kompetenz
und Teilhabe

ZIELGRUPPE
nimmt Angebote an

OUTCOME
Veränderung von
Lebenslagen
– Kinder kennen ihre Fähigkeiten, haben erfolgreiche
Bildungslaufbahnen und
positive Zukunftsperspek
tiven, führen aktive Lebens
gestaltung

IMPACT
Veränderung der
Gesamtgesellschaft
– bessere Schulabschlüsse,
weniger Arbeitslosigkeit,
soziale Integration und
sozialräumliche Aufwertung

20

Bildungsförderung
OUTPUT — Wir helfen durch feste Förderzeiten und kontinuierliche Ansprechpersonen bei der erfolgreichen Bewältigung der
Schullaufbahn, unterstützen bei Hausauf
gaben, gestalten gezielten Wissenstransfer
und helfen beim Schulübergang. Dabei
arbeiten wir mit umliegenden Schulen und
weiteren Institutionen zusammen.
OUTCOME — Die Zielgruppe konnte ihre
Konzentration durch eine 1-zu-1-Wissensvermittlung verbessern, sie entwickelten
darüber eine eigene Lernmotivation und
wurden selbstbewusster. Durch kontinuier
liches Lernen verbessern sich die Schulnoten
und Zukunftsperspektiven.

JAHRESBERICHT 2019 KINDER- UND JUGENDHAUS BOLLE

OUTPUT — Wir fördern soziale und emotionale Kompetenzen, sorgen für emo
tionale Entlastung der Kinder und unterstützen durch kindgerechte Angebote.
Wir vermitteln altersrelevante Themen
und führen Ausflüge und Angebote
zur gesellschaftlichen Teilhabe durch.
OUTCOME — Die Kinder erlangen
wichtige Alltagskompetenzen und
Kulturtechniken und erweitern diese.
Ihnen gelingt eine lösungsorientierte
Konfliktbewältigung im Alltag, tolerantes
Handeln gegenüber anderen sowie
Meinungsäußerung und Verantwortungsübernahme. Sie wachsen im Durchhaltevermögen, der Frustrationstoleranz und
erleben eine aktive Lebensgestaltung
mit Teilhabemöglichkeiten.

70

Beratungsgespräche mit und
für Eltern führten wir in 2019.

Prävention und
Kinderschutz

Ich war so glücklich, als
ich zum ersten Mal zu
BOLLE gekommen bin.
Albert, 8 Jahre, zu einem
BOLLE-Mitarbeitenden

OUTPUT — Wir setzen Präventionsprojekte
zum Thema Kinderschutz und Identitätsentwicklung um. Für die Wahrnehmung
des Schutzauftrages arbeiten wir mit dem
Jugendamt bei Kindeswohlgefährdung
zusammen und geben Hilfestellung bei
Konflikten und Familienkrisen.
OUTCOME —Die Kinder finden bei BOLLE
 inen altersgerechten Entwicklungsrahmen.
e
Sie lernen Grenzen und Regeln im Umgang
mit sich und anderen kennen und sind in
ihrem Selbstwert gestärkt.

Partizipation
OUTPUT — Wir führen Kinder- und Jugendkonferenzen durch und gestalten Angebote
zur Mitbestimmung und Mitgestaltung im
Alltag. Wir fördern die Verantwortungsübernahme der Kinder, Teenies und Jugendlichen.
OUTCOME — Die Kinder entwickeln eigene
Meinungen, drücken sie aus und bringen
sie in Gruppenkontexten ein. Sie erlernen
demokratische Strukturen, nutzen Gestaltungsmöglichkeiten und setzen eigene
Projektideen um.

Aktivitäten und
Workshops
OUTPUT — Wir setzen regelmäßige
Musik-, Kreativ- und Medienprojekte
in Zusammenarbeit mit Partnern um,
welche an den Interessen und Fähigkeiten der Kinder ansetzen. Wöchentlich
führen wir handwerkliche Projekte in
der Holz- und Fahrradwerkstatt durch.
Darüber hinaus gestalten wir regelmäßige geschlechtsspezifische Angebote.
OUTCOME —Die Kinder lernen ihre
Interessen und Fähigkeiten kennen,
entwickeln diese weiter und verbessern
ihr kulturspezifisches Wissen und ihre
Allgemeinbildung. Sie nutzen altersspezifische Beschäftigungsmöglichkeiten,
haben eine positive Freizeitgestaltung
und erfahren positive Bestätigung.

LEITZIEL

Ziele,
Aktivitäten,
Wirkung
21

421
Mädchen und Jungen konnten in über
60 geschlechterspezifischen Aktivitäten ihren Interessen nachgehen.

Meine Eltern sagen,
ich soll mich vor den
Fernseher setzen, wenn
sie keine Zeit für mich
haben. Zum Glück gehe
ich zu BOLLE. Da wird
mir nicht langweilig!
Maria, 9 Jahre

Kinderküche
OUTPUT — Täglich versorgen wir die Kinder
und Jugendlichen mit einer gesunden und
vollwertigen Mahlzeit, vermitteln Wissen
hinsichtlich einer gesunden Ernährung,
über den Umgang mit Lebensmitteln und
zu umweltbewusstem Verhalten. Wir führen
regelmäßige Kochangebote in verschiedenen Altersbereichen durch und setzen
Gartenprojekte um.
OUTPUT — Die Kinder sind durch die gesunde Mahlzeit für den Tag gestärkt und erlernen Kenntnisse und Fertigkeiten bezüglich
der Planung, des Einkaufs, der Zubereitung
von eigenen Gerichten und des Wissens über
gesunde Ernährung.

Sport- und
Bewegungsangebote
OUTPUT — Wir sorgen mit regelmäßigen
Sport- und Bewegungsangeboten und
erlebnispädagogischen Maßnahmen für eine
gesunde Entwicklung von Kindern. Der Innenund Außenbereich mit diversen Angeboten
bietet vielseitige Bewegungsmöglichkeiten.
OUTPUT — Die Zielgruppe wird in der
 llgemeinen Fitness und Gesundheit
a
gestärkt. Zusätzlich steigert sie durch regelmäßige Sport- und Trainingseinheiten ihre
Bewegungsfreude sowie Sozialkompetenzen
und wächst in Ausdauer und Fairplay.
22
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Beziehungsarbeit
OUTPUT — Durch feste Ansprechpersonen geben wir gezielte Hilfestellungen
und schaffen für die Kinder und Jugend
lichen eine verlässliche Vertrauensebene.
Dadurch können wir sie bei Problemen
und Schwierigkeiten in der Schule,
im häuslichen Umfeld sowie bei ander
weitigen Problemlagen unterstützen.
OUTPUT — Für viele Kinder ist BOLLE ein
zweites Zuhause. Stabile Hilfebeziehungen sorgen für emotionale Entlastung
und Sicherheit. Ermutigung, Interesse und
Motivierung sowie praktische Unterstützung bei Krisen und Konflikten sorgen für
ein stabiles Umfeld der Kinder und geben
einen gesunden Entwicklungsrahmen.

Es ist toll, dass man
bei BOLLE an so vielen
Ausflügen teilnehmen
kann. Wenn man unter
der Woche arbeitet und
nicht viel Zeit für das
eigene Kind hat, dann
ist es super, wenn man
am Wochenende schon
eine fertig geplante
Aktion gemeinsam mit
der gesamten Familie
erleben kann.
Elternteil eines Kindes aus
unserem Kinderbereich, nach
einem Ausflug an einem Samstag

45

wöchentliche AG’s und Workshops
haben im Rahmen unserer
BOLLE-Struktur stattgefunden.

Veranstaltungen und
Höhepunkte

Sozialraumorientierung
und Vernetzung

OUTPUT — Wir feiern Bildungserfolge,
f ühren bereichsübergreifende Angebote
sowie Ferienprogramme, Feste und Veranstaltungen unter Einbeziehung der Kinder
und Familien durch. Jährliche Höhepunkte
und Formate werden gemeinsam umgesetzt
und die Arbeit des Kinder- und Jugendhauses
wird bekannt gemacht.

OUTPUT — Wir wirken an sozialräumlichen Angeboten mit, sind in
Vernetzungsrunden aktiv und arbeiten
mit verschiedenen Trägern im Bezirk
hinsichtlich der Ausgestaltung von
Veranstaltungen zusammen. Wir fördern
die sozialräumliche Infrastruktur und
nutzen unsere Netzwerkstrukturen für
die Gestaltung von besonderen Ausflügen
und Höhepunkten.

OUTPUT — Die Kinder beteiligen sich aktiv
an der Vorbereitung und Durchführung von
Festen und Feiern. Sie übernehmen Verantwortung und präsentieren in diesem Rahmen
eigene Ergebnisse und Erfolge. Dadurch
wachsen sie im Selbstvertrauen, in der Ausdauer, im Durchhaltevermögen, in der Teamarbeit und auch in Präsentationstechniken.

OUTPUT — Durch die Vernetzung im
Bezirk setzen wir lösungsorientierte Hilfen
für Kinder, Teenies, Jugendliche und deren
Familien in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern um, sorgen für aktivierende
Angebote im Bezirk und die Ausgestaltung
von Festen und Aktionen in Marzahn.
23

TÄGLICHE ARBEIT

Einblicke
Kinder durch nachhaltige
Angebote stärken
Bildung stellt nach wie vor eine der wichtigsten Grundlagen für ein selbstständiges und eigenfinanziertes Leben dar. Jedem Kind die Chance auf Bildung
und damit Gestaltungsmöglichkeiten für das eigene Leben zu geben, ist unser
Herzensanliegen in unserem Kinder- und Jugendhaus BOLLE in Berlin-Marzahn.
Wir unterstützen Kinder und Jugendliche durch unsere vielfältigen Freizeit- und
Bildungsangebote in ihrer Entwicklung. Seit 10 Jahren kümmern wir uns täglich um bis zu 120 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren aus dem
direkten Umfeld des Kinder- und Jugendhauses. Diese leiden besonders stark
unter fehlenden Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten, materieller Armut und
schulischen Schwierigkeiten. Für die Jungen und Mädchen ist unser Kinder- und
Jugendhaus BOLLE eine wichtige Anlaufstelle, da etliche Eltern ihren Kindern in
der erfolgreichen Bewältigung der Schulbildung nicht helfen können. Dadurch,
dass die Kinder und Jugendlichen bei BOLLE Teil einer Gemeinschaft sind, sie in
ihren Fähigkeiten und an Selbstvertrauen wachsen und jeden Tag etwas Neues
lernen und erleben können, ist BOLLE für viele ein zweites Zuhause.

LEBENSGESCHICHTE

Dilara fiel im ersten Halbjahr des

Schuljahres vor allem durch ihre mangelhafte
Mitarbeit in der Schule und die vielen Ein
träge in ihrem Hausaufgabenheft auf. Gerade
in Englisch hatte sie große Schwierigkeiten,
da der Unterricht auf dem Niveau der
7. Klasse stattfand, sie selbst aber erst ein Jahr
Englischunterricht hatte (Fluchterfahrung).
Vor dem Beginn des zweiten Halbjahres
entschied sie sich, bei BOLLE gezielt Englisch
zu lernen. Seitdem kommt sie fast jeden
Tag zum Erledigen ihrer Hausaufgaben
und mehrmals die Woche zum Lernen von
Englischvokabeln in die Bildung. Besonders
mit Kylie, unserer amerikanischen ehren
amtlichen Mitarbeiterin, lernt sie viel.
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Seit einigen Wochen erzählt Dilara häufig
begeistert davon, dass sie nun gute Noten
in der Schule bekommt. Ihre Mitarbeit im
Unterricht ist viel besser geworden, was sie
regelmäßig durch entsprechende lobende
Vermerke in ihrem Hausaufgabenheft
beweisen kann. Durch diese vielen positiven
Erfahrungen ist auch ihre Lernmotivation
deutlich gestiegen.
Seitdem Dilara zu BOLLE kommt, hat sie eini
ge enge Freundschaften mit verschiedenen
gleichaltrigen deutschen Teenies aufgebaut.
Sie motivierte viele Freundinnen, auch einmal
in der Bildung zu lernen und einige, zum Beispiel Lea, kommen jetzt wirklich sehr gerne
und häufig zum Lernen in die Box.
So sind nicht nur Dilaras Schulnoten besser
geworden und ihre Lernmotivation gestiegen, sondern sie konnte durch ihre persönlichen Erfolge zu einem Vorbild für ihre
Freunde werden.
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In der Schule verstehe ich
viele Dinge nicht, deshalb
komme ich am Nachmittag
zu BOLLE. Die Mitarbeiter
in der Box erklären mir
dann nochmal alles lang
sam und dann verstehe ich
es. Meine Noten sind viel
besser geworden, seitdem
ich hierher komme.
Dilara, 13 Jahre

LEBENSGESCHICHTE

Jonas, hat eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Er kann nur sehr

schwer mit Niederlagen umgehen. Einmal in der Woche, donnerstags,
spielen wir bei BOLLE Wettkampfspiele. Daran nimmt Jonas regelmäßig teil,
schafft es meistens jedoch nicht, bis zum Ende mitzuspielen. Oftmals regt er
sich so sehr auf, dass er selbst durch die Mitarbeitenden nicht mehr zu be
ruhigen ist und die Ermutigungsversuche, sich die Freude an dem Spiel nicht
nehmen zu lassen, fehlschlagen. In diesen Momenten verlässt Jonas, um sich
der Situation zu entziehen, den Raum. Immer wieder arbeiten die Mitar
beitenden die Ereignisse mit Jonas auf und sprechen mit ihm über einen
guten Umgang mit Frustration und darüber, dass Verlieren genauso wie Gewinnen zum Leben dazugehört. An einem Donnerstag, als es wieder einmal
Zeit für die Wettkampfspiele mit den Kindern war, kam Jonas zur Tür herein
und verkündete, dass er sich fest vorgenommen hat, sich diesmal nicht so
aufzuregen, falls er verliert und die ganze Zeit über bei den Spielen dabei
zu bleiben. Während der gesamten Spieldauer bemühte sich Jonas, seinen
Entschluss in die Tat umzusetzen und obwohl sein Team einige Spiele verlor
und am Schluss nur Zweitplatzierter war, regte er sich nicht auf und schaffte
es sogar, dem Siegerteam zu gratulieren. Zum Schluss sagte er: „Es ist doch
viel wichtiger, Spaß zu haben, als zu gewinnen.“

Eigentlich braucht jedes Kind 3 Dinge.
Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen
kann, es braucht Vorbilder, an denen
es sich orientieren kann und es braucht
Gemeinschaften, in denen es sich
aufgehoben fühlt.
Prof. Dr. Gerald Hüther

INTERVIEW

Heike und
Simru
Ausbilderin und Studentin
der Deutschen Telekom AG
Friederike Siggelkow
Friederike Siggelkow
kalt, 8 °C

STRAKI —Simru, wie hast du den Verein
kennengelernt?
SIMRU — Jährlich wird bei der Eröffnungsfeier der Studenten unter anderem das
Projekt BOLLE vorgestellt. Als ich von dieser Gelegenheit gehört habe, wusste ich
sofort, dass ich mitwirken möchte!
STRAKI —Was begeistert euch an der
Arbeit?
HEIKE — Das Engagement und die Freude
der Studierenden miterleben zu dürfen,
ist ein fantastisches Gefühl. Außerdem
begrüßen uns die Kinder immer begeistert.
Man kann ihnen die Vorfreude von den
Augen ablesen. Auch merkt man, wie sehr
die Kinder in der Arbeit mit uns aufgehen
und wie sehr wir sie aus ihrem Alltag rausreißen und für Abwechslung sorgen.
STRAKI —Was wünscht ihr euch für die
Zukunft des Vereins?
HEIKE UND SIMRU — Für die Zukunft
wünschen wir uns weiterhin eine enge
Zusammenarbeit mit Studierenden
und BOLLE. Aber auch neue Projekte zu
planen, steht auf der To-Do-Liste, wie
zum Beispiel Workshops für die BOLLEKids und im Hinblick darauf die jungen
Menschen für die IT zu begeistern.
Außerdem sollte BOLLE und allgemein
der Verein Straßenkinder e. V. noch mehr
Anerkennung und finanzielle Unterstützung bekommen und das nicht nur durch
Spenden, sondern auch vom Staat.

GESAMTES INTERVIEW AUF
strassenkinder-ev.de/aktuelles
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Wir waren noch nie im
Dungeon, mit der Schule
geht das nicht, das ist
zu teuer und sonst geht
auch keiner mit uns.
BOLLE ist so cool. Dan
ke, dass ihr das mit uns
macht.

Erfolg durch
Beziehung

Chantal, 16 Jahre

LEBENSGESCHICHTE

Tim kommt beinah täglich zu BOL-

Also, es waren einmal
Ecki und Markus. Die ha
ben sich auf dem Alexan
derplatz getroffen und
da waren so Jugendliche.
Die waren da so auf der
Straße. Und dann mein
ten sie: Komm, da gibt’s
doch BOLLE in Marzahn.
Das Haus hatte aber noch
keine Treppen und Türen.
Dann haben sie das alles
gebaut und jetzt können
wir hier sein.“

LE. Sichtlich schwer fällt es ihm, einen
Tag ohne Provokationen gegen andere
Kinder und Mitarbeitende bei BOLLE
zu verbringen. Er scheint das aus seiner
fehlenden Selbstwahrnehmung heraus
zu tun, die von einer massiven Traumatisierung des Kindes herrührt. Eines Tages
reißt Tim Jerry seinen Lolli aus der Hand,
rennt mit ihm weg und lutscht ihn auf.
Jerry reagierte auf diese Situation sehr
impulsiv und aggressiv. Am nächsten
Tag sprach eine Mitarbeiterin noch einmal mit den beiden Jungs und verdeutlichte Tim, was sein Verhalten für Jerry
bedeutet hat. Gleichzeitig forderte

Für mich war Mal
rechnen auch
schwierig. Doch dann
habe ich geübt und
geübt. Und jetzt:
Kein P
 roblem mehr!
Alisar, 11 Jahre, die regelmäßig
Hausaufgaben bei BOLLE macht.

Ava, 8 Jahre, als die Mitarbeitenden
des Kinderbereiches sich gemeinsam mit
den Kindern Geschichten ausdachten
und sich gegenseitig erzählten.

Danke!
Ich danke Euch.
Ihr seid meine
zweite Familie!
sagte Lea, 11, als eine
 itarbeiterin ihr eine WärmM
flasche brachte, als sie Bauchschmerzen hatte.
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sie ihn heraus, darüber nachzudenken,
wie es für ihn gewesen wäre, wenn ihm
jemand seinen Lolli geklaut hätte. Zum
Schluss des Gespräches einigten sich
Tim und Jerry darauf, dass Tim einen
Helferpunkt (20 Minuten Unterstützung eines BOLLEMitarbeitenden) machen wird, um Jerry einen neuen Lolli zu
erarbeiten, den er mit dem Helferpunkt
‚bezahlen‘ kann. Durch BOLLE hat Tim
gelernt, sein Handeln zu reflektieren
und gegebenenfalls zu korrigieren. So
lernt er, Stück für Stück auf andere Kinder zu achten, ihre Grenzen zu erkennen
und sein Verhalten anzupassen und zu
ändern.
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LEBENSGESCHICHTE

Navid kam im Teeniealter zu BOLLE. In den ersten Wochen rede-

te er kaum ein Wort. Er beobachtete still und aus dem Hintergrund das
Geschehen. Einmal in der Woche kochen die Teenies während der Teenieküche zusammen leckere Gerichte. Navid stand dabei immer am Rand und
schaute unauffällig zu der kochenden Gruppe. Erst als eine Mitarbeiterin
ihn fragte, ob er nicht auch mitkochen wolle, traute er sich, aktiv an der
Teenieküche teilzunehmen. Seitdem verpasste er keine Teenieküche mehr
und man konnte sehen, wie viel Spaß er bei dem Erstellen von leckeren
Gerichten, dem Zubereiten und Verspeisen hatte. Über das gemeinsame
Kochen in der Teenieküche fand Navid Anschluss an die Gruppe und wurde
immer selbstsicherer. Im Alter von 13 Jahren verließ er dann den Teeniebereich und wechselte altersbedingt in den Jugendbereich. Heute ist Navid
15 Jahre alt und kommt weiterhin fast jeden Tag zu BOLLE. Durch die
Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden und die Gemeinschaft bei BOLLE hat
er gelernt, seine Interessen zu vertreten, seine Wünsche zu äußern und
wurde in seinem Selbstbewusstsein gestärkt.

147
Kinder und Jugendliche
haben während unserer
Kochangebote ihre kulinarischen Kenntnisse erweitert.

Seit Fabi bei BOLLE
ist, ist er voll offen und
regelrecht aufgeblüht.
Ich bin so dankbar, dass
Fabi hier sein kann. Ihr
macht so eine gute und
tolle Arbeit.
Mutter eines BOLLE-Kindes
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11

größere Veranstaltungen und Feste
wurden bei BOLLE ausgerichtet, die
auch zahlreiche Eltern und Familien
erreichten..

Ich liebe BOLLE
über alles!
Max, 8 Jahre

MEILENSTEINE 2019

Roman Herzog
Preis
Unter dem Leitspruch „Ein Ruck geht durch
Berlin“ ehrte am 5. November 2019 die Berliner Sparkasse und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband drei Berliner Initiativen für ihr besonderes gesellschaftliches
Engagement mit dem Roman Herzog Preis.
Straßenkinder e. V. durfte bei der feierlichen
Preisverleihung im Max Liebermann Haus
mit großer Freude den 2. Preis entgegennehmen, der mit 5.000 Euro dotiert ist.
Der Namensgeber des Preises, Roman
Herzog, setzte sich Zeit seines Lebens dafür
ein, bürgerliches Engagement im kulturellen
Leben von Berlin zu etablieren. Zum Andenken an sein Wirken in der Stiftung Brandenburger Tor würdigt der Preis Projekte und
Initiativen, die sich durch ihr gesellschaft
liches Engagement innovativ für die Weiter
entwicklung der Gesellschaft und deren
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Zusammenhalt einsetzen. Sie sind Vorzeigeprojekte, die eine Strahlkraft in die gesamte
Bundesrepublik haben und somit ein Vorbild
für viele andere sind.
Das Team von Straßenkinder e. V. freut sich
sehr über diese Auszeichnung. Der Vorsitzende Eckhard Baumann nahm den Preis
mit Freude entgegen und sagte, dass
Straßenkinder e. V. bereits seit fast 20 Jahren
schnell und flexibel auf die Nöte junger
Menschen reagiert und die Innovationskraft
des Vereins noch längst nicht zu Ende sei.
Denn ein weiteres Projekt, nämlich das
Straßenkinderhaus „BUTZE“, welches durch
neue Konzeptansätze verschiedene Hilfe
formen in einem Haus vereinen soll, ist aktuell in Planung. Durch die Auszeichnung wird
dem Engagement des Straßenkinder e. V.
bundesweite Anerkennung zuteil.

Seit Cedric bei BOLLE
ist, hat er Strukturen
kennengelernt. Es ist
sehr gut, dass Cedric zu
BOLLE geht.
Lehrerin eines 9-jährigen Jungen
aus dem Kinderbereich

MEILENSTEINE 2019

Gemeinschaft durch gute
Vorbilder stärken
Auch im Jahr 2019 durften wir wieder viele
neue Kinder, Teenies und Jugendliche in
unserem Kinder- und Jugendhaus BOLLE willkommen heißen. Zusätzlich wechselten auch
2019 wieder einige Kinder und Teenies altersbedingt in einen anderen Bereich, sodass
sich die Gruppendynamik im Kinder-, Teenieund Jugendbereich stark veränderte. Dies
zog Konflikte nach sich, welchen durch verschiedene Mottowochen entgegengewirkt
werden sollte. So führte der Kinderbereich
ein Begrüßungsteam ein, der Teeniebereich
die Mottowoche #Hey und der Jugendbereich eine Kunstkreativwoche durch. Durch
das tägliche Begrüßungsteam im Kinderbereich und die spielerische, erlebnispädago
gische und experimentelle Art und Weise der
Mottowochen konnte eine Willkommenskultur etabliert und gestärkt werden. Den
Kindern, welche täglich zu B
 OLLE kommen
und schon an der Tür mit einem Lächeln von
anderen Kindern begrüßt wurden, fiel es
leichter, Anschluss an die Gruppe zu finden.
Auch die Teenies und Jugendlichen machten
in dieser Woche ganz neue Erfahrungen,
wuchsen in ihrer Persönlichkeit und entschieden sich am Ende ganz bewusst dafür,
offen für neue Mitglieder zu sein. So konnten
zum Beispiel die Kinder, welche die anderen
mit einem Lächeln begrüßten, zu einem
Vorbild für andere werden.

HERZENSPROJEKT

Was uns 2019
wichtig wurde
Sei ein Vorbild und bewirke eine Veränderung!
BOLLE soll ein Ort für die Kinder und Jugendlichen sein, an dem sie gute
Vorbilder haben, dadurch in ihrer Persönlichkeit gestärkt und gefördert
werden und somit selbst zu Vorbildern werden können.
Um dieses Ziel zu erreichen, übertragen wir Kindern und Jugendlichen
immer wieder Aufgaben, wie zum Beispiel die Co-Leitung einer Veran
staltung oder die Mitarbeit während eines Projektes. Infolgedessen half
Elsa, ein Teenie aus unserem Teeniebereich, in der Kinderbildung mit.
Sie selbst lernt beinah täglich im Bildungsbereich für ihren erfolgreichen
Schulabschluss und konnte ihre Noten schon sichtbar verbessern. Ihre
Mitarbeit in der Kinderbildung macht ihr sichtlich Spaß. Darüber hinaus
ist sie jedoch auch für viele Kinder ein Vorbild geworden, da sie durch ihr
Leben zeigt, dass man durch Fleiß einen guten Schulabschluss schaffen
kann und den Kindern mit viel Interesse und Geduld begegnet. Neben
Elsa helfen uns zum Beispiel auch Jugendliche bei der Betreuung der
Sportzeiten in unserem Toberaum. Sie spielen und toben mit den Kindern
und Teenies und nehmen dabei auf die körperliche Unterlegenheit der
Kinder besonders stark Rücksicht, helfen, Konflikte zu schlichten und
sind dadurch für die Kinder und Teenies gute Vorbilder. Dies sind nur
zwei der vielen Geschichten, welche wir täglich in unserem Kinder- und
Jugendhaus BOLLE erleben dürfen und die zeigen, wie Kinder, Teenies und
Jugendliche zu Vorbildern werden.
Uns erfüllt diese Entwicklung mit einer großen Freude. Zum einen dürfen
wir selbst Vorbilder sein und eine Veränderung in den Kindern, Teenies
und Jugendlichen bewirken und zum anderen dürfen wir beobachten,
wie diese wiederum als Vorbild fungieren und es an die anderen Kinder,
Teenies und Jugendlichen weitergeben. So können Schulnoten verbessert,
Konflikte gelöst und das friedliche Miteinander gestärkt werden.
29
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n
„Ich finde es großartig, wie Sie
junge Menschen mit Fluchthintergrund begleiten und sich
für sie einsetzen. Sie leisten
eine tolle Arbeit“
Leiterin eines Marzahner Kindergartens, nachdem wir
für und gemeinsam mit Mara (Integrationsjugendliche)
ein Schülerpraktikum beim Kindergarten organisiert haben.
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Wenn
Zahlen
sprechen
lernen …
250

geflüchtete Kinder profitierten
von unseren Integrations
angeboten.

20

Familien haben wir kontinuierlich
begleitet, in ihrem Zuhause besucht,
Gemeinschaft mit ihnen gelebt und
ihnen bei der Bewältigung ihrer
Sorgen und Anliegen geholfen.

50

Könnt ihr nicht mit
eurem Chef reden, damit
er euch mehr Freizeit
gibt? Der Sprachtreff
muss einfach jeden Tag
stattfinden!
Eine Frau, nachdem wir ihr
 esagt hatten, dass wir den
g
Sprachtreff nicht jeden Tag
anbieten können, da wir auch
noch andere Aufgaben haben.

MIT

Ausflüge habe wir im vergangenen
Jahr gemacht.

20

50

Erwachsene haben unsere regelmäßigen Angebote beim Sprach
treff und den Ausflügen genutzt.

Endlich sind wir
bei BOLLE!
Ich liebe BOLLE!
Kilian, 9 Jahre, als der
BOLLE-Bus, welcher ihn aus
der Schule abgeholt hat,
vor BOLLE hält

verschiedenen Kooperations
partnern, Projekten und
Vernetzungsrunden haben
wir zusammengearbeitet.

AUF

Ich finde es unglaub
lich, was ihr hier für
die Kinder leistet.

AUS

9

verschiedenen Ländern kamen
die Familien, die wir in unserer
Arbeit erreichten.

Mutter eines Integrationskinds von BOLLE
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5

Unterkünften lag unser Fokus
in 2019, in welchen wir nachhaltig
geflüchtete Menschen bei
der Integration unterstützten.

30%

der Kids bei BOLLE haben einen
Migrationshintergrund und sind
fest integriert.

HINTERGRUND

Integration
in Deutschland
Veränderte Bedürfnisse der Asylsuchenden

Insgesamt wurden im Jahr 2019 183.954 Erst- und Folgeanträge auf Asyl vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entgegengenommen. Davon 142.509 Erstanträge.
Die Zahl der Menschen, welche sich auf der Flucht befinden oder in fluchtähnlichen
Verhältnissen leben, liegt laut der UNHCR derzeit bei mehr als 68,5 Millionen
Menschen.³ Wir begleiten nun schon seit fast 4 Jahren Menschen mit Migrations- und
Fluchthintergrund. Zu Beginn unserer Arbeit stand vor allem das Kennenlernen des
neuen Lebensumfeldes im Mittelpunkt unserer Arbeit. Dies erreichten wir durch den
Aufbau von Beziehungen zu den Kindern und deren Familien und die Begleitung, durch
kulturelle Ausflüge, Sprachkurse, Beratungsgespräche, Begleitung bei behördlichen
Angelegenheiten u. v. m. Mittlerweile haben sich die Bedürfnisse erweitert/verändert
und so liegt unser Fokus nun mehr auf der gemeinsamen Entwicklung von Zukunftsperspektiven und der Unterstützung, sich ein selbstbestimmtes und eigenfinanziertes
Leben in Deutschland aufzubauen.
DIE VERGANGENHEIT

Lebensbedingungen
im Herkunftsland
vor der Flucht

Zeit der Aufnahme
und Verteilung

11

CA.

Feste und Veranstaltungen
haben wir im vergangenen
Jahr mitgestaltet

DIE ZUKUNFT UND PERSPEKTIVE

Lebenslage von
Menschen mit
Fluchthintergrund

Flucht

Arbeit und Ausbildung für
sich und/oder die Kinder

Sprache lernen

Wunsch, bleiben zu dürfen
und Angst, gehen zu müssen

Einheit/Wohl
der Familie

DAS LEBENSUMFELD IN DER UNTERKUNFT ODER IM SOZIALRAUM

Kontakte mit
anderen Geflüchteten

soziale Kontakte,
Diskriminierungserfahrungen

Kontakte mit Behörden
und Polizei

Gesundheit, medizinische
Versorgung

wenn Kinder: Versorgung,
Betreuung, Schule

Wohnen

Betreuung durch Fachkräfte

Sprache lernen

materielle Versorgung

Wege, Infrastruktur
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WIRKUNGSLOGIK
GESELLSCHAFT
LICHES PROBLEM
– Integrationsbedarf von neu
zugewanderten Menschen
in unsere Gesellschaft

INPUT
Ressourcen
– Personal
– Finanzen
– Räumlichkeiten
– Strukturen und Vernetzung
– Engagement und Vision

OUTPUT
Aktivitäten &
Angebote
– Sprachtreff
– Förderung von Alltags- und
Kulturkompetenzen
– geschlechtsspezifische
Angebote
– gesellschaftliche
Teilhabeangebote
– Erkundung des Sozialraums
– Familienangebote

Kennenlernen des
Sozialraumes
OUTPUT — Wir erkunden durch gemein
same Unternehmungen, Aktivitäten und
Ausflüge im Sozialraum, das Umfeld und die
Infrastruktur außerhalb der Unterkünfte
und lernen dadurch die neue Lebensum
gebung kennen.
OUTCOME —Die neu zugewanderten
Menschen finden sich selbst im Sozialraum
zurecht, nutzen eigenständig Verkehrs
mittel und die bezirkliche Infrastruktur für
das alltägliche Leben und haben einen
Überblick für ihr Wohnumfeld gewonnen.

ZIELGRUPPE
nimmt Angebote an

OUTCOME
Veränderung von
Lebenslagen
– Kinder, Jugendliche,
Familien können die Sprache,
sind schulisch/beruflich
integriert, haben kulturspezifisches Wissen, nutzen
sozialräumliche Infrastruktur
und haben aktive
Lebensgestaltung.

IMPACT
Nachhaltige Integration
– von neu zugewanderten
Menschen in Berlin-Marzahn
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Sprachtreff für Frauen
OUTPUT — Wir bieten Frauen aus den
Flüchtlingsunterkünften, die aufgrund ihrer
familiären Verantwortung weniger Gelegenheiten als die Männer haben, Deutsch zu
lernen und Kontakte außerhalb der Unterkünfte zu knüpfen, eine Anlaufstelle.
OUTCOME —Viele Frauen nehmen aktiv am
Sprachtreff teil und gestalten diesen mit. Sie
haben ihre Sprachkenntnisse durch kontinu
ierliche Übungen und aktives Sprechen verbessert und Kenntnisse über den Sozialraum
und die Infrastruktur erlangt.
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Gesellschaftliche
Teilhabemöglichkeiten
OUTPUT — Wir gestalten für die Zielgruppe passende Freizeitangebote,
vermitteln altersrelevante und aktuelle
Themen und führen Ausflüge und Ange
bote zur gesellschaftlichen Teilhabe durch.
OUTCOME — Die Zielgruppe nutzt die
Freizeit- und Bildungsangebote, hat ihr
Wissen und ihre Kenntnisse erweitert,
nimmt selbstständig am gesellschaftlichen Leben teil und ist bei Veranstal
tungen aktiv.

Die Kids, welche bei
euch sind, machen
Riesenfortschritte.
Es ist so toll, was ihr
bei BOLLE leistet im
Nachmittagsbereich.
Da solltet ihr eigent
lich viel mehr Unter
stützung bekommen!
Wenn meine Kids
von anderen gefragt
werden, warum sie so
gut Deutsch können,
sagen sie, sie seien bei
BOLLE!

Alltags- und
Kulturkompetenzen
OUTPUT — Wir führen Bildungs- und
Sprachförderangebote, wie Musik-, Kreativ-,
Sport-, Kochprojekte und handwerkliche
AGs durch. Dabei vermitteln wir relevantes
Alltagswissen und Themen zu gesellschaft
lichen Strukturen.
OUTCOME — Die Zielgruppe erlangt und
v ertieft wichtige Alltagskompetenzen und
Kulturtechniken. Sie verbessert ihre Sprachkenntnisse, lernt eigene Interessen
und Fähigkeiten kennen und verbessert
ihr kulturspezifisches Wissen und ihre
Allgemeinbildung.

Geschlechtsspezifische
Angebote
OUTPUT — Wir unterstützen die gesunde
Entwicklung und Förderung von Mädchen
und setzen in Zusammenarbeit mit Partnern Gruppen- und Einzelangebote innerhalb und außerhalb der Unterkünfte um.
OUTCOME — Die Mädchen sind in ihrem
Selbstwert und ihrer Identität gestärkt,
finden Entlastung durch altersentsprechende
Angebote in einem geschützten Rahmen
und nutzen die Bezugspersonen als regel
mäßige Ansprechpartner.

Lehrerin einer
Willkommensklasse

Familien- / generations
übergreifende Angebote
OUTPUT — Wir schaffen Begegnungsund Beratungsangebote für junge
Frauen, Mütter, Väter sowie für Familien.
Wir gestalten Feste und Veranstaltungen
unter Mitwirkung der Zielgruppe. Wir begehen kulturspezifische Höhepunkte und
sorgen für ein friedliches Miteinander.
OUTCOME — Die Kinder, Jugendlichen
und Familien beteiligen sich aktiv an der
Vorbereitung und Durchführung von
Festen. Sie übernehmen Verantwortung
und präsentieren in diesem Rahmen
eigene Ergebnisse. Durch niedrig
schwellige Angebote haben sie Kontaktmöglichkeiten zu Anwohnenden, nutzen
ihre Sprachkenntnisse und haben
Entlastung durch Familienangebote.
LEITZIEL

Ziele,
Aktivitäten,
Wirkung
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Einblicke
Integration im Alltag gestalten

Mit unserer Integrationsarbeit möchten wir
neu zugewanderten Kindern, Jugendlichen
und deren Familien eine nachhaltige Inte
gration in unsere gesellschaftlichen Strukturen ermöglichen. Immer wieder stellen
wir fest, dass sie vor allem unter den Folgen
der Fluchterlebnisse und den aktuellen
Lebensbedingungen in den Unterkünften
leiden. Unser Ziel ist es, ihnen ein gesundes
und altersgerechtes Aufwachsen zu ermöglichen. Dabei haben vor allem Mädchen und
junge Mütter auf Grund ihrer kulturellen
Rollen schwierige Voraussetzungen bei der
Integration. Deswegen stellen diese eine
besondere Zielgruppe unserer Angebote
(Sprachtreff, Mädchenclub etc.), welche wir
gemeinsam mit verschiedenen Partnern
durchführen, dar.

Obwohl mittlerweile alle Menschen in
Deutschland mit dem Thema Integration
und Flucht in Berührung gekommen sind,
stellen wir im BOLLE-Alltag immer wieder
fest, dass in den Köpfen der „Marzahner
Kids“ viele Vorurteile gegenüber Kindern
mit Fluchthintergrund vorherrschen. Umso
wichtiger ist es uns, dass wir als gute Vorbilder vorangehen, weswegen wir uns für
das Kennenlernen der jeweils anderen Kulturen einsetzen. Immer wieder dürfen wir
erleben, wie Grenzen und Vorurteile durch
das gemeinsame Leben abgebaut werden.
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Erfolge dieser Arbeit sind zum Beispiel
Freundschaften, welche zwischen den
deutschabstammenden BOLLE-Kids und
den neueren Integrationskindern entstehen. Erst neulich bekamen wir mit, dass sich
zwei syrische Mädchen für das Wochenende
mit einem deutschen BOLLE-Mädchen
zum Schwimmen verabredeten. Integration
beginnt dort, wo Freundschaften
über Herkunfts- und Nationalitätsgrenzen
hinweg entstehen!

BOLLE ist meine zweite
Familie. Daya und Prisca
(unsere Mitarbeitenden
der Integrationsarbeit)
sind meine Schwestern.
BOLLE ist ein Paradies
für Kinder.
Teilnehmerin des Sprachtreffs
zu unseren Mitarbeitenden

LEBENSGESCHICHTE

Amira kommt seit längerer Zeit zu unserem Sprachtreff, ist bei

jedem Ausflug dabei und stets engagiert, wenn wir Projekte durchführen.
Trotz ihrer schweren Geschichte und der zahlreichen Herausforderungen in
ihrem Leben ist sie eine unfassbar starke, mutige und positive Frau. Bei jedem
Event organisiert sie mit und ist eine Fürsprecherin für die anderen Frauen.
Vor einer Weile kam Amira zu uns in unser Büro und brach weinend zusammen.
Sie war verzweifelt, da sie sich so sehr eine gute Zukunft für sich und ihre
Familie wünschte, jedoch alle Versuche, eine Wohnung zu finden, fehl
schlugen. Sie bat uns, ihr bei der Verfassung eines Briefes, in dem sie ihre
Situation schildern wollte und den sie anschließend allen möglichen Behörden
zusenden wollte, zu helfen. Tatsächlich konnte sie durch ihre Eigeninitative
und unsere Hilfe erreichen, dass sie konkrete Unterstützung vom Bezirksamt
und dem zuständigen Koordinator für Flüchtlingsfragen erhielt. So konnte der
Prozess der Wohnungssuche beschleunigt werden. Vor allem aber freute sie
sich darüber, dass sie angehört und ernst genommen wurde.
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%

der Asylantragsstellenden im
vergangenen Jahr waren jünger
als 18 Jahre.

LEBENSGESCHICHTE

Noura und ihre Freundinnen leben in einer nahegelegenen Gemein-

schaftsunterkunft. Auch in dieser bieten wir unseren wöchentlichen
Mädchenclub an. Während dieser Zeit führen wir verschiedene Kreativ
angebote durch, spielen gemeinsam Spiele oder unternehmen Ausflüge.
Jeden Dienstag, wenn unsere Mitarbeiterin das Gelände der Unterkunft
betritt, stürmen die Mädchen auf sie zu und fragen aufgeregt, was sie denn
heute gemeinsam unternehmen werden. Über die Zeit ist die Gruppe eng
zusammengewachsen. Beim Basteln und Spielen erzählen die Mädchen auch
immer wieder von ihren Fluchtgeschichten. Die meisten von ihnen sind zu
Fuß und mit Booten über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Es ist
schön zu sehen, dass die Mädchen trotz ihrer schwierigen Geschichte zu
selbstbewussten jungen Frauen heranwachsen, ihre Rechte kennen, sich mit
den gleichen Fragen wie ihre deutschen Mitschülerinnen auseinandersetzen
und ihre traumatischen Erfahrungen immer mehr verarbeiten und hinter sich
lassen können.

 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/452149/umfrage/asylbewerber-in-deutschland-nach-altersgruppen/
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INTERVIEW

Robert Eiffler
Flemming und Klingbeil
Friederike Siggelkow
regnerisch -3 °C

STRAKI — Herr Eiffler, wie sind Sie
zu Ihrem Engagement für den
Straßenkinder e. V. gekommen?
ROBERT — Wir haben vor Jahren etwas
gesucht, wofür wir uns in Berlin,
direkt in unserer Stadt, engagieren
können. Es gibt viele Menschen in Not,
schließlich hat uns die Arbeit des
Straßenkinder e. V. überzeugt.
STRAKI — Was motiviert Sie, sich
zu engagieren?
ROBERT — Der Straßenkinder e. V.
hilft dort, wo Hilfe benötigt wird. Wir
können nicht jeder für die Kids kochen
oder sie versorgen, wir können mit unseren Spenden und unseren Aktionen dafür
sorgen, dass der Straßenkinder e. V. die
Möglichkeiten dazu bekommt.
STRAKI — Was wünschen Sie sich für die
Zukunft des Vereins?
ROBERT — Schön wäre, wenn der Verein
weniger zu tun bekommen würde, weil
es gerechter zugeht und weniger Kinder
und Jugendliche die Unterstützung und
Hilfe des Vereins nötig haben. Da dies aber
unrealistisch ist, wünschen wir uns, dass
der Verein seine Arbeit weiterhin so gut
und professionell macht, sie ausweiten
kann und aktiv dabei hilft, das Leid unserer
Stadt zu lindern.

GESAMTES INTERVIEW AUF
strassenkinder-ev.de/aktuelles
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Es ist so gut, dass Elif
und ich durch BOLLE
verschiedene Orte von
Berlin kennenlernen.
Ich würde von diesem
Plätzen ohne Euch
nichts wissen. Dabei
ist es so gut diese zu
kennen, da ich dadurch
Leuten, die mich
besuchen, etwas von
Berlin zeigen kann.
Durch diese Besuche
kann ich Berlin kennen
lernen und ich kann
Deutsch üben.
 Mutter von Elif, einem
Integrationskind bei BOLLE
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Ehrenamtliches
Engagement
Viele Teilnehmerinnen aus unserem Sprach
treff würden sehr gerne arbeiten gehen,
um sich zum einen mehr in die Gesellschaft
integrieren zu können und sich zum anderen
gebraucht zu fühlen. Jedoch ist ein festes
Beschäftigungsverhältnis während des
Antragsverfahrens auf Asyl, auf Grund der
fehlenden Berechtigung, nicht realisierbar.
Da wir bei BOLLE immer wieder ehrenamtliche Mitarbeitende brauchen, um unsere
Projekte und Feste durchführen zu können,
fragten wir die Frauen, ob sie uns behilflich
sein wollen. Mit großer Begeisterung halfen
sie uns bei verschiedenen Festen und
Aktivitäten. Beim Sommerfest unterstützten sie uns beim Verteilen von Kaffee und

JAHRESBERICHT 2019 INTEGRATION

Kuchen und beim Schminken der Kinder.
Unser Küchenchef freute sich ebenfalls über
eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, welche
gemeinsam mit ihm den Kochlöffel schwang.
Zusätzlich begleiteten uns immer wieder
Frauen als zusätzliche Aufsichtsperson,
bei unseren Ausflügen mit den Kindern.
Es war schön zu sehen, wie dankbar sie für
diese Zeit des „Arbeitens“ waren. Wir freuen
uns sehr darüber, dass wir den Frauen die
Möglichkeit geben können, sich bei BOLLE
einzubringen und durch sie eine so wert
volle Unterstützung erfahren. Das Schönste
ist jedoch das Strahlen in den Augen der
Frauen, welche sich so sehr darüber freuen,
dass sie etwas tun dürfen.

Ohne euch hätte ich
das nie geschafft.
sagte ein Teenie, nachdem
sie ihre Deutschklassenarbeit
wiederbekommen hatte und gut
benotet wurde.

MEILENSTEINE 2019

Wenn aus Beratenden
Vertraute werden
Durch unsere Beziehungsarbeit mit den
Kindern, Jugendlichen und deren Familien
wurde das Vertrauen, welches uns entgegengebracht wird, immer größer. Waren
wir am Anfang noch mehr in der Funktion
der Beratenden, so sind wir mittlerweile
Vertraute der Familien geworden. Durch
dieses große Vertrauensverhältnis haben
wir die Möglichkeit, die Familie zu Hause
zu besuchen, Gemeinschaft mit ihnen zu
leben und dadurch immer mehr von ihrer
Lebensgeschichte zu erfahren. Gleichzeitig bringt dies auch mehr Verantwortung
mit sich, da, wenn die Frauen erst einmal
Vertrauen zu uns gefasst haben, sie sich
mit allen ihren Anliegen an uns wenden.
So unterstützen wir sie bei ihren Lebensfragen, hören ihnen zu, wenn sie von ihren
Problemlagen berichten und stehen ihnen
gerne mit Rat und Tat zur Seite, um ihnen
bei ihrer Integration zu helfen. Wir sind
dankbar für dieses vertrauensvolle Verhältnis,
da es uns hilft, die Situation der einzelnen
Familien besser nachvollziehen und so
konkreter helfen zu können.

HERZENSPROJEKT

Was uns 2019
wichtig wurde
Zukunftsmöglichkeiten in Deutschland!
Viele Familien, welche wir begleiten, kommen zu uns mit Träumen und
Zukunftsplänen. Gerne unterstützen wir sie dabei, ihre Träume Wirklichkeit
werden zu lassen, wie bei einer Frau aus unserem Sprachtreff. Sie erzählte
uns, dass sie in ihrem Herkunftsland Schneiderin von Beruf war und sehr
gerne auch in Deutschland wieder als solche arbeiten würde. Leider war es
uns nicht möglich, ihr einen Job als Schneiderin zu vermitteln, aber durch
eine Spende konnten wir ihr eine Nähmaschine schenken. Ein paar Monate
später begannen die Weihnachtsvorbereitungen und damit auch die Proben für das Weihnachtsmusical, welches die Kinder aufführen würden.
Für das Anfertigen der Kostüme benötigten wir dringend Hilfe und so kam
es, dass die Frau, welche gerne wieder als Schneiderin tätig sein wollte,
gemeinsam mit ihrem Mann und den Kindern die Kostüme für unser
Weihnachtsmusical nähte. Es waren wunderschöne Kostüme, welche ohne
diese tatkräftige Unterstützung nicht zu Stande gekommen wären. Uns
erfüllte es mit einer tiefen Freude, dass wir ihr einen ersten kleinen „Job“
als Schneiderin ermöglichen konnten und somit dazu beitragen konnten,
dass ihr Traum ein Stück weit Realität werden durfte. Genau wie diese Frau
unterstützen wir viele weitere Familien und dürfen immer wieder feststellen, dass man gemeinsam einfach mehr erreichen kann.
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TÄGLICHE ARBEIT

Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinsam stark!
Als Team des Straßenkinder e. V.
stehen wir für Fragen oder Ideen
rund um das Thema Spenden gerne
zur Verfügung.
Kontakt
Vivien Rosen
Laura Hensen
Tel. 030 300 244 55-0
office@strassenkinder-ev.de
info@strassenkinder-ev.de
Gerne stellen wir unsere Arbeit auch
persönlich vor. Wir freuen uns über
Ihre Kontaktaufnahme.
Spendenkonto
Straßenkinder e. V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE29 1002 0500 0003 2826 00
BIC BFSWDE33BER

Unsere Arbeit wächst ebenso wie die Zahlen
der Kinder und Jugendlichen, die wir täglich
erreichen, und die Bedarfe unserer Zielgruppen. Herzlich bedanken möchten wir uns
daher bei all unseren Botschaftern, Spendern
und Unterstützern, die uns durch finanzielle,
aber auch praktische Hilfe in den vergangenen Jahren zur Seite gestanden haben.
Durch Ihre Spenden konnten unsere mittlerweile 35 festangestellten Mitarbeitenden
täglich bis zu 200 Kinder, Jugendliche und
junge Menschen in schwierigen Lebenssitua
tionen erreichen. Durch das Vermitteln von
Werten und die Unterstützung bei einer
positiven Lebensgestaltung konnte die
Stimme der Ermutigung ein weiteres
Jahr lauter sprechen als die von Hoffnungs
losigkeit und Perspektivlosigkeit.
Wir brauchen auch weiterhin Menschen, die
an unserer Vision mitarbeiten und sich mit
uns für die Kinder und Jugendlichen stark
machen, da wir uns als Straßenkinder e. V.
weiterhin zu fast 100 Prozent aus Spenden
finanzieren. In diesem Zusammenhang
werden wir auch immer wieder gefragt, wie
und in welcher Form man uns unterstützen
kann, daher möchten wir Ihnen hier konkrete
Möglichkeiten vorstellen:
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TESTAMENTSSPENDEN
Ihr Testament ist Ihr letzter Wille. Mit ihrem
Nachlass können Sie helfen, bedürftigen
Kindern und Jugendlichen eine bessere
Zukunft zu ermöglichen und in die nächste
Generation zu investieren. Geben Sie Ihrem
Erbe einen Ewigkeitscharakter und unterstützen Sie uns durch die Spende oder Zustiftung in unsere Straßenkinder-Stiftung.

REGELMÄSSIGE FINANZIELLE
UNTERSTÜTZUNG
Um unsere Angebote aufrechtzuerhalten
und auszubauen, helfen uns bereits kleinere
regelmäßige Spenden, wie monatliche
Daueraufträge, in der Planungssicherheit
unserer Arbeit, aber auch größere jährliche
Beträge. Wir würden uns sehr freuen, wenn
Sie uns in einer dieser Formen finanziell
unterstützen würden. Dies ist sowohl für
Privatpersonen als auch für Unternehmen –
zudem auch mit einem bestimmen Projekt
bezug – möglich.

FIND A FRIEND
Wir freuen uns, dass Sie bereits von unserer
Arbeit überzeugt sind und uns Ihr Vertrauen
schenken. Da unsere Aufgaben und Herausforderungen stetig wachsen, benötigen wir
ein stetig wachsendes Netzwerk. Wir würden
uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen,
indem Sie als Multiplikator fungieren.

ZUKUNFTSPROJEKT:
STRASSENKINDERHAUS „BUTZE“
Wir möchten Kindern und Jugendlichen, die in Berlin auf der Straße
leben, ein Dach über dem Kopf geben.
Ihre Spende hilft uns, dass unser
Traum von einem Straßenkinderhaus
Wirklichkeit wird. Übernehmen
Sie die Finanzierung von einem oder
mehreren Quadratmetern der
geplanten „BUTZE“.

UNTERNEHMENSSPENDEN
Sie gestalten eine Spendenaktion
in Ihrem Unternehmen, nehmen an
einem Spendenlauf teil oder möchten die Gelegenheit zu Weihnachten
nutzen, um eine gemeinnützige
Arbeit zu unterstützen? Wir freuen
uns über Spendenaktionen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Zudem arbeiten wir auch gerne mit
Unternehmen zusammen, die uns als
Kooperationspartner langfristig zur
Seite stehen und uns finanziell und/
oder praktisch unterstützen wollen.

RAUM-, PROJEKT- UND
THEMENPATENSCHAFTEN
Wir freuen uns, wenn Sie Patenschaften für bestimmte Themenoder Arbeitsbereiche übernehmen
oder aber uns jährlich durch die
Übernahme einer Raumpatenschaft, wie den Sportraum, die
Holzwerkstatt oder den Kreativraum im Kinder- und Jugendhaus
BOLLE in der Ausgestaltung der
täglichen Arbeit unterstützen.

ZU ANLÄSSEN SPENDEN
Es steht ein Geburtstag, ein Jubiläum, eine Hochzeit an oder Sie haben
einen anderen Anlass, bei dem Sie auf
Geschenke oder Blumen verzichten
möchten? Nutzen Sie diesen, um für
unsere Arbeit als Straßenkinder e. V.
zu spenden und ihre Freunde und
Familien dazu einzuladen.

CHARITY-PRODUKTE
Es wäre eine große Hilfe für unser
Projekt, wenn Sie beispielsweise auf
ein Produkt aus Ihrem Sortiment
0,50 Euro als Spende erheben
würden und somit die Arbeit des
Straßenkinder e. V. und seines Kinderund Jugendhaus BOLLE fördern
würden. Das betreffende Produkt
könnten Sie, falls gewünscht, auch
nach uns benennen, beispielsweise
„BOLLE-Brötchen“.

CHARITY PRODUKTE
Sie richten eine Veranstaltung mit
Ihrer Firma oder Familie aus und
möchten mit dieser Feierlichkeit
Kindern und Jugendlichen in Not
helfen? Wir würden uns freuen,
wenn Sie Ihr Event zum Anlass
nehmen, um unsere Arbeit zu
unterstützen. Bei Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

SACHSPENDEN & PRAKTISCHE
UNTERSTÜTZUNG
Uns helfen auch regelmäßige Sachspenden, wie Zubehör für unsere
Sport- und Freizeitarbeit oder auch
Bastel- und Kreativmaterial sowie
gebrauchte Musikinstrumente. Zudem brauchen wir auch Unterstützung bei konkreten Anschaffungen.
Für die Umsetzung von Projekten
oder verschiedener Veranstaltungen
können wir auch ganz praktische
Hilfe gebrauchen.

Dr. Franziska
Giffey
Schirmherrin & Botschafterin für
unser Straßenkinderhaus „BUTZE“
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Jesco Denzel

In Deutschland sind über 12.000
Jugendliche von Obdachlosigkeit
bedroht oder betroffen. Viele von
ihnen leben in Berlin. Das geplante
Straßenkinderhaus „BUTZE“ bietet
Schutz und Möglichkeiten, um den
Weg von der Straße in ein geregeltes
Leben zu finden. Von Notübernachtungsplätzen bis zum betreuten
Wohnen werden hier junge Menschen
Unterstützung aus einer Hand
erhalten – ein bisher in dieser Form
bundesweit einmaliges Konzept.
Denn es verspricht ein Dach über dem
Kopf und mehr: eine Perspektive für
eine gute Zukunft.

GESAMTER TEXT UNTER
strassenkinder-ev.de/aktuelles
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EIN GROSSES DANKE

Wesentliche Projektförderer ab 2.500 €
des Jahres 2019 (alphabetisch geordnet)
Aberea 1922 Immbolien GbR
AKM Berlin Immobilien GmbH
Aktion Hilfe für Kinder e. V.
Althaus finance + services GmbH
Anschutz Entertaiment Group hilft e. V.
Aruna GmbH
Bayrisches Wirtshaus Berlin GmbH
Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG
Benno Müller Stiftung
Berliner helfen e. V.
Berliner Volksbank eG
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
Bildungsspender We Can Help GmbH
Birgit und Thomas Rabe Stiftung
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Bundesdruckerei GmbH
Charity Cat e. V.
CMS Stiftung GmbH
Cromwell Property Group
Dagmar Vogt und Anton Milner
Daimler AG
DCMN GmbH
Desakon Handelsgesellschaft mbH (Jürgen Kath)
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Telekom Stiftung
Dr. Först Consult
Dr. Josef und Janina Haubenstock Stiftung (Frankfurter Sparkasse)
DWBO | Kollektenmittel für offene Kinder- und Jugendarbeit
Eduard Winter Kinderstiftung Berlin
Ernst Prost Stiftung
Evangelische Kirchgemeinde Nikolassee
EXMGE Network GbR
Fans @ hertha e. V.
Graf von Görtz Stiftung
GSK Stockmann
Hahn Air Foundation
Harry- und Karin-Gerlach Stiftung
Heinz-Jörg und Monika Platzek Stiftung
Helga- und Alfred Buchwald-Stiftung
Hirsch & Lorenz Ingenieurbüro
HISolution AG
Hörgerät-Akustik Flemming & Klingbeil GmbH & Co. KG
ib vogt GmbH
IKEA Stiftung
Ilka Bessin
Intan Media-Service GmbH
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ITSM Consulting GmbH
IVD Verein für soziales Engagement e. V.
Jakob Mähren & Jakob Mähren Stiftung
Karl Bröcker Stiftung
Kinderclub Berlin e. V.
KSI GmbH
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Landeskommission Berlin gegen Gewalt
LOGE ZUR TREUE – Freimaurer helfen e. V.
Manfred Stroscheer Stiftung
manthey.it GmbH
mc-quadrat | Markenagentur & Kommunikationsberatung
Menden Buchstaben GmbH
NetSlave GmbH
NVIDIA ARC GmbH
Otto Schneider GmbH & Co. KG
Polyprint GmbH
Prora Solitaire Immobilien
PSD Bank Berlin Brandenburg eG
RTL Radio Center Berlin GmbH
SCHMIDT Gruppe Service GmbH
Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH und Co. KG
SKala-Initiative (Phineo gAG)
Software AG – Stiftung
Steigenberger Hotel am Kanzleramt
Sternstunden e. V.
Stiftung Berliner Sparkasse – von Bürgerinnen und Bürgern für Berlin
Stiftung Renate und Herbert Kubatz
Stiftung stern – Hilfe für Menschen e. V.
Stiftung Tapfere Kinder
Ströer SE & Co. KGaA
Style your Burger Inc. Connect the dots UG
T.A. Cook & Partner Consultants GmbH
TEM Festival GmbH
The Breakfast Company 2019 UG
Training fürs Leben | Kinder- und Jugendstiftung
United Way Worldwide
Vattenfall GmbH
VINCI-Stiftung für gesellschaftliche Verantwortung
Volz Servos GmbH & Co. KG
Vonovia SE
W&P Wirtschaftsprüfungs- & Steuerberatungsgesellschaft
Witte Projektmanagement GmbH und HW-Ingenieure GmbH

Mit Blick auf die Liste werden wir öfter gefragt, ob wir überhaupt
noch Unterstützung brauchen und die Antwort ist JA. In den letzten
sechs Jahren hat sich unser Etat verdoppelt, weil wir unsere Arbeit
aufgrund des hohen Bedarfs weiter ausgebaut haben. Aktuell
benötigen wir jährlich 1,7 Mio. Euro. Daher sind wir weiterhin
dringend auf Unterstützung angewiesen.

Helfen Sie jetzt!
Für den Erfolg unserer Arbeit sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Jede Spende hilft uns, unsere Arbeit zu planen, umzusetzen und vor 
allem weiterzuentwickeln. Alle Informationen, wie Sie den Straßenkinder e. V.
unterstützen können, finden Sie unter:
STRASSENKINDER-EV.DE/SPENDEN

KONTAKT
Straßenkinder e. V.
Kinder- und Jugendhaus BOLLE
Hohensaatener Straße 20 / 20a
12679 Berlin
Tel. 030 300 244 55-0
Fax 030 300 244 55-9
info@strassenkinder-ev.de

SPENDENKONTO
Straßenkinder e. V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE29 1002 0500 0003 2826 00
BIC BFSWDE33BER

