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Petra Klaer & Antje Willem

Wenn Sie neue Wege suchen...unser Motto begleitet uns 
seit zwei Jahrzehnten. Jetzt können wir Geschichten über die 
neuen Wege und der Suche danach schreiben. 

20 Jahre Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH  waren 
für uns Anlass zum Rückblick und es entstand der Wunsch 
 einen Teil dieser 20 Jahre in Wort und Bild abzulichten und 
damit festzuhalten. Geschichten sind aufgeschrieben, Bilder 
 gesichtet worden und Zeitzeugen befragt. Aus vielen Projekten 
erreichten uns Texte und Materialien, ebenso wie Grußworte 
der Gesellschafter Wuhlgarten e.V. und Volkssolidarität Lan-
desverband Berlin e.V.

Mit kreativer Hilfe von Anne Wenkel (Illustration) und  Robert 
Zirk (Layout) ist dieses Buch mit finanzieller  Unterstützung 
durch LOTTO Stiftung Berlin, Paritätischer Wohlfahrtsver-
band Berlin, Sozialfonds der Volkssolidarität LV Berlin e.V. und 
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aus eigener Kraft entstanden, in dem die Geschichten nun 
 nachzulesen sind. 

Wir haben die Beiträge nach den vier Standorten Brebacher 
Weg, Dorfstraße in Kaulsdorf, Alt-Marzahn und Hellersdorf/
Mahlsdorf in diesem Buch sortiert. Sie sind unterschiedlich und 
vielfältig, persönlich und berührend zugleich, lustig, kurz oder 
lang. Nicht alle konnten zu Wort kommen, nicht alle einbezogen 
werden und manche Texte mussten gekürzt werden, das bitten 
wir uns nachzusehen. 

Viele Menschen haben wir bei ihrer Suche nach neuen We-
gen begleitet, einige in Einzelkontakten, andere intensiv und 
über viele Jahre. Manche sind bei uns geblieben und haben 
Nähe und Unterstützung zulassen können, andere haben wir 
auf dem Weg verloren, auch das gehört zu uns.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist 
wichtig für uns, wollen wir doch noch einige Zeit Wege gemein-
sam gehen. 

Maria Metzler, Vorstandsmitglied  
Wuhlgarten – Hilfsverein für psychisch Kranke e.V.

Wir, die Mitglieder und der Vorstand, freuen uns über die 
Entwicklung unseres Vereins und der Wuhletal – Psychosoziales 
Zentrum gGmbH, die mit der engagierten Arbeit der Mitarbei-
ter und Ehrenamtlichen seit 1992 erfolgreich eine Betreuungs-
kette für psychisch kranke Kinder- und Jugendliche, psychisch 
kranke Erwachsene, für Suchtkranke und weitere Projekte auf-
gebaut hat, diese Menschen betreut und damit wesentlich zu 
deren gesellschaftlicher Teilhabe beiträgt. Wir sind dem Wil-
helm  Griesinger Krankenhaus auf verschiedene Weise verbun-
den – wir waren dort Mitarbeiter, übernahmen als Verein im 
Rahmen der Enthospitalisierung, bzw. bei Notwendigkeit die 
Betreuung von Klienten. 

Ab 2008 konnten wir mit mehreren Projekten auf das Ge-
lände des ehemaligen Wilhelm Griesinger Krankenhauses 
 zurückkehren - wir freuen uns darüber, weil damit auf diesem, 
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seit 1893 den psychisch Kranken gewidmeten Gelände, etwas 
von dem ursprünglichen Gedanken erhalten bleibt.

Wir danken unseren Mitarbeitern, allen Ehrenamtlichen, die 
in einer Reihe von Projekten arbeiten und der Leitung sehr für 
ihr großes Engagement! Wir danken allen Unterstützern, den 
Vereinsmitgliedern und Klienten und wünschen Ihnen und der 
Wuhletal gGmbH weiter viel Erfolg und gutes Gelingen!

Dr. Uwe Klett,  
Vorstandsvorsitzender Volkssolidarität Berlin e.V.

Gemeinsam für ein soziales Berlin. Für den Dienst am Men-
schen wurde die Volkssolidarität vor fast 75 Jahren gegründet. 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die gegenseitige Hilfe der 
Mitglieder und für hilfsbedürftige Menschen. Diese Unterstüt-
zung leben wir auch als sozialer Dienstleister. Projekte für Men-
schen mit Behinderungen, Kindertageseinrichtungen, Stadt-
teilzentren, Unterkünfte für Geflüchtete, Angebote für Senior/
innen - die Angebote des Landesverbandes Berlin sind so viel-
fältig, wie die Lebenslagen der Menschen für die wir arbeiten. 
Unser Verbandsmotto „Miteinander und Füreinander“ prägt 
auch die Zusammenarbeit mit unseren fünf Beteiligungen.

Das Engagement des Wuhlgarten e.V., einerseits als Mitge-
sellschafter der Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gGmbH 
und andererseits mit seinen eigenen Projekten, ist aus dem Be-
zirk Marzahn-Hellersdorf nicht mehr wegzudenken. Sei es bei 
der Restaurierung des Turmes der Krankenhauskirche und dem 
dauerhaften Betrieb der Kirche als Kultur- und Veranstaltungs-
ort, oder bei einem Projekt zur Erforschung der Geschichte 
der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt im Wuhlgarten, damit 
zeigt der Wuhlgarten e.V. dauerhaft sein Gesicht im Bezirk. Als 
Mehrheitsgesellschafter der Wuhletal gGmbH können wir nun 
auf eine erfolgreiche, bereits seit 20 Jahren bestehende Zusam-
menarbeit zurückblicken, in der sich der Träger als wichtiger An-
sprechpartner und Anbieter für die psychosoziale Betreuung, 
Beratung und Begleitung psychisch und suchtkranker Men-
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schen, in der Stadtteilarbeit und Selbsthilfe etabliert hat und 
eine hohe Kontinuität für die betroffenen Menschen anbietet.

Wir freuen uns über diese positive Entwicklung und die gute 
Zusammenarbeit mit der Wuhletal gGmbH, bedanken uns bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in ihren Arbeitsfel-
dern auch die Gedanken des solidarischen Miteinanders mit 
Leben erfüllen. Für die nächsten 20 Jahre wünschen die Vor-
standsmitglieder, der Landesgeschäftsführer und die Mitarbei-
tenden der Volkssolidarität Landesverband Berlin viel Erfolg bei 
allen Vorhaben für ein soziales Berlin!

Dr. 
U

w
e K

le
tt
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Maria Metzler:  
Wuhlgarten - Hilfsverein 
für psychisch Kranke e.V.

Nach der Wende veränderte sich das gesamte gesell-
schaftliche System der ehemaligen DDR, vor allem die 
bisherige Arbeitswelt. Viele Betriebe wurden geschlossen 
und viele Menschen wurden arbeitslos. Es erfolgte eine 
Umstrukturierung der Gesellschaft, was bei den meisten 
Menschen zu viel Unsicherheit führte, aber auch zu einer 
Aufbruchstimmung. Es entstanden neue Möglichkeiten 
des gesellschaftlichen Engagements, z. B. konnte man sich 
durch die Gründung von Vereinen für etwas einsetzen und 
ganz neue Entwicklungen in Gang bringen. 

Nach der Angleichung des Gesundheitssystems der 
DDR an das bundesdeutsche Gesundheitssystem, An-
fang der 90er Jahre, konnten die zum Teil seit Jahrzehnten 
in den psychiatrischen Krankenhäusern der ehemaligen 
DDR lebenden chronisch psychisch Kranken nicht mehr im 
Krankenhaus betreut werden, wenn sie nicht akut erkrankt 
waren. Dies führte zum Prozess der Enthospitalisierung 
und der Ausgliederung von chronisch psychisch Kranken 
in andere Wohnformen. Die Enthospitalisierung war in den 
psychiatrischen Krankenhäusern der alten Bundesrepub-
lik gerade durchlaufen und sollte nun auch in den psych-
iatrischen Kliniken der ehemaligen DDR zu einer weiteren 
Umgestaltung und zur Errichtung neuer Betreuungs- und 
Wohnformen führen. 

Auch im Krankenhaus für Neurologie und Psychiatrie 
Wilhelm Griesinger in Berlin-Biesdorf, ehemals Wuhlgar-
ten, wurden seit Jahrzehnten psychisch Kranke möglichst 
umfassend behandelt und nach Möglichkeit wieder in ihr 
Arbeits- und Lebensumfeld entlassen. Es gab jedoch in 
all den Jahren immer wieder Patienten, die aufgrund der 
Schwere der Erkrankung nicht mehr in ihrem Umfeld leben 
konnten. Viele blieben daher nach mehreren Behandlungen 
im Krankenhaus. Insgesamt lebten in unserem Krankenhaus 
nach der Wende (mangels anderer betreuter Wohnformen) 
über 250 schwer psychisch Kranke bereits viele Jahre, zum 
Teil Jahrzehnte. Einige von ihnen verrichteten, mit einem Re-
habilitationsarbeitsvertrag, Arbeiten im Krankenhaus und 
prägten das Bild auf dem Klinikgelände. Vor der Wende war 
bereits eine Station in einem Pflegeheim mit chronisch psy-
chisch kranken Patienten belegt worden. 

Jetzt suchten Mitarbeiter der Klinik für psychiatrische 
Rehabilitation, deren Patienten aufgrund der verminderten 
Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit, trotz psychiatrischer 
Behandlung, u.a. in der Arbeits- und Beschäftigungsthera-
pie, teilweise nicht auf den ersten Arbeitsmarkt zurückkeh-
ren konnten, Wege zu ihrer Reintegration in die Gesellschaft. 
Sie entwickelten die Idee der Gründung eines Vereins mit 
Zuverdienstbereich und suchten dafür Mitstreiter. Ge-
meinsam gründeten Mitarbeiter, vor allem aus den beiden 
Kliniken für chronisch psychisch Kranke, am 26.03.1992 
den Wuhlgarten - Hilfsverein für psychisch Kranke e. V. 
Hinsichtlich der Satzung u.a. Themen wurden wir von einer 
Mitarbeiterin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes bera-
ten. Der erste fünfköpfige Vorstand bestand aus Psycholo-
gen, einem Arzt, einem Mitarbeiter der Arbeitstherapie und 
einer Pädagogin aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

Wichtigstes Organ des Vereins ist die Mitgliederver-
sammlung, sie wählt den Vorstand. Zeitweise bestand 
als beratendes Gremium ein Beirat. 1996 wurde statt des 
Beirats ein Verwaltungsrat eingeführt, der etwa bis 2002 
bestand. In den ersten Jahren, bis 1994, führte der ehren-
amtlich arbeitende Vorstand die Geschäfte des Vereins. 
Damit war sehr viel Arbeit verbunden, deshalb wurde 1995 
Frau Dipl.-Psychologin Hauschild als Geschäftsführerin ein-
gestellt, etwas später eine Buchhalterin, die unsere bisher 
noch unzulängliche Buchführung in Ordnung brachte und 
uns mit ihrer Erfahrung zur Seite stand. Der Vorstand fühlte 
sich durch beide sehr entlastet! Als Frau Hauschild den Ver-
ein verließ, konnten wir Herrn Dr. Pfeifer, der zu den Grün-
dungsinitiatoren gehörte und als 1. Vorsitzender in der Vor-
standsarbeit aktiv war, als Geschäftsführer gewinnen, ein 
Glücksfall für den Verein! Er hat immer das richtige Gespür 
für neue gesellschaftliche Entwicklungen, für notwendige 
Veränderungen in den Betreuungsstrukturen, für das richti-
ge Maß von Eigenständigkeit der Mitarbeiter und Kontroll-
notwendigkeit bewiesen. Um die Prozesse in den Projekten 
erfassen, Verbesserungsnotwendigkeiten erkennen und an-
regen zu können, arbeitete er zeitweise in den Projekten mit. 

Unser Verein erhielt vielfältige Unterstützung, in der 
Anfangszeit vor allem durch den Paritätischen Wohlfahrts-
verband, die Senatsverwaltung für Gesundheit, den Psychi-
atriebeauftragten des Senats, das Bezirksamt Marzahn-Hel-
lersdorf und das Krankenhaus. Vom Verwaltungsleiter 
erhielten wir einen kleinen Kredit für erste Gehälter der Mit-
arbeiter des Vereins und konnten ein kleines Büro nutzen. 
Als weitere wichtige Unterstützer sind die Stadträte für Ge-
sundheit und die Psychiatrie- und Suchthilfekoordinatoren 
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der Bezirke zu nennen. 
Das erste Projekt des Vereins, das am 1.1.1993 die Arbeit 

aufnahm, war entsprechend der ersten Zielsetzung das 
Zuverdienstprojekt „Die Wuhlmäuse“ mit bald 3 Mitarbei-
tern und ca. 30 Betreuten, die gärtnerische Pflege auf dem 
Gelände des Krankenhauses und ab 1994 die Mitarbeiter-
kantine betrieben. Die Betreuten hatten eine Tages-
struktur, die sie selbst als sinnvoll empfanden, 
tägliche Kontakte zu anderen Menschen, feste 
Ansprechpartner, konnten ihre Fähigkeiten 
und allgemeinen Leistungsvorausset-
zungen trainieren. Unsere Mitarbeiter 
begannen zunächst als ABM-Kräfte 
und wurden dann fest angestellt. Sie 
entwickelten ein gutes Gespür für 
die Besonderheiten, den Umgang 
mit Klienten und die notwendige 
Betreuungsstruktur. Als nächstes 
Projekt wurden mehrere Thera-
peutische Wohngemeinschaften 
für psychisch Kranke (TWG) 
errichtet. Die ersten Betreuer 
dieser TWG´s waren zuvor als 
ABM-Kräfte in der Klinik für psy-
chiatrische Rehabilitation tätig, 
wurden hier mit den Patienten ver-
traut gemacht und auf diese Aufga-
be vorbereitet. 1995 konnte die lange 
geplante Therapeutische Wohngemein-
schaft für psychisch kranke Kinder und Ju-
gendliche eröffnet werden. 

Es folgten weitere Neugründungen oder Übernah-
men von Angeboten der Allgemeinpsychiatrie, der Sucht-
hilfe, z. B. die Übernahme der bezirklichen Suchtberatungs-
stellen der Stadtbezirke Marzahn und Hellersdorf, und der 
Stadtteilarbeit. Weiterhin die Übernahme der Kranken-
hauskirche und des Stadtteilzentrums Mosaik. 

Neue Projekte oder Erweiterungen von Projekten des 
Vereins ergaben sich jeweils durch Aufgaben, die an uns 
herangetragen wurden, durch Bedarf der im Bezirk Mar-
zahn-Hellersdorf oder bei unseren Klienten gesehen wurde 
und wohlfahrtspflegerische Anforderungen. Dabei war uns 
ein Anliegen, aufeinander aufbauende Betreuungsstruktu-
ren, sogenannte Betreuungsketten, zu etablieren. 

In den Jahren ab 1999 wurde für etliche unserer Projek-
te, die über den Stadtbezirk verstreut lagen oder bei denen 
die Räumlichkeiten nicht zu den Projekten passten, nach 

neuen Lösungen gesucht. Es erfolgte eine Konzentration 
von inhaltlich zusammenhängenden Projekten in einzelnen 
Gebieten des Stadtbezirks, was eine Optimierung von Be-
treuungsabläufen und eine bessere Betreuung der Klienten 

 ermöglichte. Eine Lösung lag teilweise auch im Erwerb von 
Grundstücken mit projektgerechtem Um- oder Neubau 
von Häusern. Den Umbau bewerkstelligte, zumindest in 
Teilen, unser zeitweise sehr tatkräftiger Zuverdienstbereich. 

Der Verein hatte mittlerweile eine beachtliche Größe 
erreicht (1998 betreuten etwa 90 Mitarbeiter über 100 
Klienten) und auch die Wohlfahrtspflege war im Begriff 
sich zu verändern. Es wurde nach neuen Strukturen ge-
sucht, z. B. nach Zusammenschlüssen mit anderen Ver-
einen. Wir fanden in der Volkssolidarität einen Partner. Sie 
hatte 1993 ebenfalls ein Projekt für psychisch Kranke „Das 
Floß“ mit einer Tagesstätte für psychisch Kranke und einer 
Kontakt- und Begegnungsstätte errichtet. 1999 gründeten 
wir mit der Volkssolidarität die Wuhletal - Psychosoziales  
Zentrum gGmbH. „Das Floß“ war für unsere Projekte eine 
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gute Ergänzung, für die Volkssolidarität ergaben sich positive  
Effekte dadurch, dass sie jetzt in eine Betreuungskette 
eingebunden wurde. Im Verlauf des Jahres 2000 wurden 
fast alle unsere Projekte in die gemeinsame Gesellschaft  
überführt. 

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter war und ist uns wich-
tig und auf ihre Belange wird geachtet. Seit 1996 führten 
die Projekte gemeinsam viele unvergessene Vereins- bzw. 
Sportfeste durch. Eine Mitarbeitervertretung gründete 
sich und andere Mitspracheinstrumente der Mitarbeiter 
wurden installiert. Es wird auf Weiterbildung der Mitarbei-
ter Wert gelegt und die Gehälter sind am Tarifvertrag für 
den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) orientiert. Es 
gibt eine große Mitarbeiter und damit auch Betreuungs-
kontinuität, was der inhaltlichen Arbeit zugute kommt. Im  
Vorstand gab es, über den langen Zeitraum des Bestehens 
des Vereins und der Gesellschaft, hin und wieder personelle 
 Veränderungen, aber insgesamt eine hohe Kontinuität. Alle 
Entwicklungen des Vereins und der Wuhletalgesellschaft 
wurden miteinander diskutiert und so der Geschäftsfüh-

Klaus Friedrich:  
Persönliche Erinnerungen, 

Personalnummer 003,
Eintrittsdatum: 01.12.1995 

Wuhlmäuse - Integration durch Arbeit

Mein erstes Büro im Wuhlgarten e.V. – Altentreptower 
Straße 51, 6. Etage. Jeden Treppengang nach unten be-
gleitete ein Merkzettel, um nicht, unten angekommen, bei 
Vergessen den 6. Stock erneut erklimmen zu müssen. Im 
Büro erwartete mich Herr Klopsch, in spärlich mit Ostgut-
mobiliar eingerichteten Räumen. Im Nachbarbüro arbeitete 
Swetlana Müller, Mitarbeiterin des Betreuten Wohnens für 
psychisch kranke Erwachsene (BEW Psych). Herr Klopsch 
arbeitete von Beginn an im Zuverdienstprojekt „Die Wuhl-
mäuse“ im Bereich Garten- und Landschaftspflege, ein 
Arbeitsangebot für die im Zuge der Enthospitalisierung aus 
dem Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus entlassenen Patien-
ten. Arbeit, ein wenig Geld am Monatsende auf die Hand 
und Tagesstruktur gaben den „Ehemaligen“ Anerkennung 
und Mut zum Handeln. Parallel konnte Peter Lemke ehe-
malige Patienten für die Beschäftigung im Bereich der Gast-

ronomie interessieren und organisierte einen Imbissbetrieb 
in den Vormittags- und Mittagszeiten, im Haus 16, des Wil-
helm-Griesinger-Krankenhauses, der auch von Mitarbei-
tern des Krankenhauses genutzt wurde. Später arbeitete 
die Arbeitsgruppe in einem Haus im Landhausbereich des 
Krankenhausgeländes weiter und nutzte Haus und Garten 
auch für die allgemeine Öffentlichkeit, wir haben dort schö-
ne Stunden verbracht. Endgültig fand das Projekt seinen 
Platz in Alt-Marzahn im Alkoholfreien Begegnungs-Cent-
rum (ABC). Im Gartenbereich gab es die ersten Pflegeauf-
träge, Auftraggeber waren die Wohnungsgenossenschaft 
Weißensee (jetzt GeSoBau), das Natur- und Grünflächen-
amt des Stadtbezirkes Marzahn und das Wilhelm-Griesin-
ger-Krankenhaus. Meine Aufgabe bestand darin, neben der 
Organisation der Arbeitsabläufe, die Qualität der Leistun-
gen zu verbessern. Die Umkleideräume für unsere Zuver-

rer unterstützt. Seit 2016 ist Frau Willem als Prokuristin an  
seiner Seite. 

Die Wuhletal gGmbH ist in etlichen bezirklichen und 
überbezirklichen Gremien vertreten. An verschiedenen 
Veranstaltungen des Stadtbezirks, wie der Woche der see-
lischen Gesundheit, dem Tag des offenen Denkmals und 
an Weihnachtsmärkten, beteiligt sich die Gesellschaft, bzw. 
der Verein. Insbesondere im Bereich der Stadtteilarbeit, vor 
allem in der Kirche, im Besuchsdienst im Unfallkrankenhaus 
Berlin (UKB), im Stadtteilzentrum Mosaik u.a. Projekten 
sind viele Ehrenamtliche tätig, die damit großen Anteil am 
Gelingen der Aufgaben haben. 

Aktuell verfolgt der Wuhlgarten e.V., satzungsgemäß, 
drei wesentliche Schwerpunkte in der wohlfahrtspflege-
rischen Arbeit: Sportangebote für die von uns betreuten 
Menschen, einschließlich Aus- und Weiterbildung der 
Rehasportanleiter, die Krankenhauskirche im Wuhlgarten 
und seit 2018 die unabhängige Sozialberatung Respekt 
und Halt. Diese Aufgaben sind eng mit den Angeboten der 
Wuhletal-Projekte im Alltag verwoben.
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dienstler lagen in einer Wohnung im Erdgeschoss der 51. 
Die Anmietung einer benachbarten Wohnung zur Nutzung 
als Büroraum für die Arbeitsanleiter erlöste uns von der Be-
schwerlichkeit der sechs Stockwerke. Im Nachbarbüro ka-
men Mitarbeiter des BEW Psych unter. Die Räumlichkeiten 

stießen bald an ihre Grenzen. Notbehelfe beim Umkleiden 
männlich/weiblich, Esseneinnahme, Küche mit Einmann-
bedienung (Weihnachtsessen mit Entenbraten und Rotkohl 
wurde in zwei Schichten organisiert). Abhilfe konnte durch 
ein zusätzliches Büro geschaffen werden. Erinnert werden 
muss an die unterschiedlichen Erkrankungen unserer Be-
schäftigten. Für uns als Anleiter war es nicht immer leicht, 
den an Depressionen, Schizophrenie, Epilepsie u.a. leiden-
den Klienten, in ihren täglichen Befindlichkeiten zu helfen. 
In Erinnerung ist mir ein Epileptiker, der ohne Vorwarnung 

hinterrücks umfiel und sich den Kopf am Heizkörper blutig 
aufschlug, so dass der Notarzt kommen musste. Oder, sich 
über Zeiträume aufstauende Aggressionen, die sich ur-
plötzlich entluden und zu Rangeleien führten. Oder auch 
Depressionen, die die Betroffenen nicht arbeiten lassen und 

sie stattdessen die Tage sitzend im Dunkel verbringen. Ein 
Zirkusakrobat war dabei, der nach einem Sturz vom Draht-
seil schwerste Kopfverletzungen erlitt und mit Metall im 
Schädel lebte und nach seinen Möglichkeiten mitarbeitete. 
1998 löste Herr Erdmann Herrn Klopsch als Sozialarbeiter/
Arbeitsanleiter ab. Mit ihm zusammen übernahmen wir 
den Streichelzoo des Krankenhauses und konnten weiteren 
Klienten eine Beschäftigung anbieten. Kaninchen, Meer-
schweine, Ziegen, Schafe und Esel mussten sieben Tage 
die Woche betreut werden, nicht immer einfach. Ab 2001 
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übernahm Tilmann Pfeiffer die Arbeitstätigkeit von Uwe 
Erdmann. Im Bereich Gartenbau erforderte die wachsen-
de Zahl an Aufträgen eine Aufstockung unseres Maschi-
nenparks. Zu den Auftraggebern in der Folgezeit fallen mir 
Garten- und Winterdienstarbeiten im Klinikum Am Urban 
Neukölln, im Krankenhaus Prenzlauer Berg, auf dem Schil-
kin-Gelände in Kaulsdorf und Gartenarbeiten neben der 
GeSoBau, die Wohnungsgenossenschaften Friedenshort 
e.G. und Felix e.G. ein. Ab Anfang der 2000er Jahre be-
schäftigte sich die AG Garten neben der neugebildeten AG 
Bau und AG Jugend mit dem Aufbau und die Gestaltung 

von neuen Objekten des Wuhlgarten e.V. und der Wuh-
letal gGmbH, Dorfstraße 45 bis 47 und Dorfstraße 4 in 
Kaulsdorf, Hönower Straße 247 in Mahlsdorf, die Objekte 
in Alt-Marzahn 31, 56 und 59.    Im Jahr 2006 verlagerten 
die Arbeitsgruppen Garten und Bau ihre Standorte nach 
Alt-Marzahn 31 und strukturierten sich 2016 neu in die 
Arbeitsgruppen Biesdorf, Marzahn, Hellersdorf, Kaulsdorf. 
2011 erfolgte der Umzug in den Brebacher Weg, Haus 33. 
Seit 2018 werden die externen Aufträge reduziert, stattdes-
sen haben die trägereigenen Aufgaben Priorität. Und ich 
gehe Ende 2020 in Rente.
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Ute Frauenstein:  
Krankenhauskirche im 

Wuhlgarten

 Zu Beginn des Jahres 2009 erhielt der Wuhlgar-
ten e.V. Immobilienzuwachs. Es handelte sichdabei um 
ein ganz besonderes Gebäude, ein Kleinod geradezu, in-
mitten des wunderschönen Parks und des historischen 
Krankenhausgeländes im Wuhlgarten gele-
gen – die Krankenhauskirche im Wuhl-
garten. Bis dahin hatte sie zum  
Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus 
und in der Folge zum Vivantes 
Klinikum gehört. Doch nun 
sollte sie den Besitzer wech-
seln, und Dr. Pfeifer sagte 
nicht nein, denn welcher 
Verein kann schon mit 
einer eigenen Kirche 
aufwarten. Es war 
eine große Verant-
wortung, die sich 
jedoch im Laufe der 
Jahre als Gewinn 
für beide Seiten he-
rausstellen sollte, 
sowohl für die Kir-
che, als auch für den 
Wuhlgarten e.V. und 
die Wuhletal gGmbH. 
Die Kirche war 1893 vom 
Architekten und damaligen 
Stadtbaudirektor Hermann 
Blankenstein als zentraler Punkt im 
Gesamtensemble des Krankenhausgeländes 
„Epileptische Wuhlgarten bei Biesdorf“ erbaut und geweiht 
worden, im 2. Weltkrieg zerstört, danach weiter verfallen. 
Erst 1997 konnte sie nach aufwendigen Aufbau- und Sanie-
rungsarbeiten wieder in alter Schönheit und nahezu kom-
plett wiedereröffnet und neu eingeweiht werden. Nahezu 
komplett, denn für die Sanierung des Turms hatte das Geld 
damals noch nicht gereicht. Mit der Übernahme der Kirche 
durch den Wuhlgarten e.V. war das die Gelegenheit und die 
Aufgabe für Dr. Pfeifer, für seinen Ideenreichtum, seinen 

Elan und Tatendrang. Pläne wurden geschmiedet und er-
stellt, Spenden gesammelt, Fördermittel beantragt, Archi-
tekt und Firmen beauftragt, und schon bald, im Jahr 2011, 
konnte es losgehen. Der Turm konnte saniert werden, er-
hielt neue Schallfenster und ein neues Dach. Welch bewe-
gende Augenblicke, als die am Boden vormontierte Dach-
konstruktion auf den Turm gesetzt wurde. Nun endlich war 
die Kirche vollständig und strahlend schön. Und bereits im 
November 2011 konnte der Turm neu geweiht werden. Was 
noch fehlte, war eine Glocke. Doch die musste noch ein we-

nig warten, denn auch dafür waren viele finanzielle Mittel 
nötig. Im Jahr 2018 konnte aber auch das in 

Angriff genommen werden. Wieder in 
Rekordzeit wurde geplant, Geld 

gesammelt, gegossen, einge-
baut, geweiht. Seit Juni 2018 

erklingt nun die Glocke an 
jedem Sonntag zu den 

Gottesdiensten und zu 
vielen festlichen An-

lässen in der Kirche. 
Doch was wäre das 
schönste denkmal-
geschützte Ge-
bäude ohne das 
Innenleben, ohne 
das wahre Leben 
in der Kirche. Von 

Anfang an war klar, 
dass die Kirche als 

solche auch weiter-
hin genutzt werden 

sollte – für Gottes-
dienste und Andachten, 

als Ort der Stille und Besin-
nung. Aber sie sollte auch ein 

Ort der Begegnung sein und täglich 
Besuchern zur Verfügung stehen. Die Öff-

nungszeiten wurden erweitert, zusätzliche ehrenamtliche 
Mitarbeiter gewonnen, das Café der Stille installiert, Ver-
anstaltungen fortgeführt. Schon seit der Wiedereinweihung 
der Kirche gab es die Interessengemeinschaft Kirche, die 
sich darum kümmerte, dass neben den Gottesdiensten an 
den Sonntagen auch vielfältige Veranstaltungen wie Konzer-
te, Ausstellungen, Lesungen usw. stattfanden. Dieses Kon-
zept wurde vom Wuhlgarten e.V. übernommen und erwei-
tert. In kreativer gemeinsamer Arbeit der IGMitglieder und 
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der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Wuhlgarten 
e.V. und der Wuhletal gGmbH wurde die Krankenhauskir-
che im Laufe der letzten 10 Jahre zu einem Ort der Freude, 
der Besinnung und Begegnung, zu einem Ort der Kultur 
und Wissenschaft, an dem man sich auch intensiv mit einer 
unrühmlichen Vergangenheit des Krankenhausgeländes 
auseinandersetzt. Sie wurde zu einem der wichtigsten so-
zialen und kulturellen Zentren im Stadtbezirk Marzahn-Hel-
lersdorf und genießt nicht nur hier, sondern darüber hin-
aus, ja national und international, große Anerkennung. Sie 
ist zu einem Aushängeschild für den Wuhlgarten e.V. und 
die Wuhletal gGmbH geworden. Die Kirche und das Café 
der Stille, beides an 7 Tagen in der Woche geöffnet und von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut, sind für alle Besucher 

da. Das war von Anfang an das Konzept. Kleine Preise im 
Café, keine Eintrittspreise, sondern nur Spenden, bei Ver-
anstaltungen. Jeder sollte es sich leisten können, Kunst und 
Kultur auf hohem Niveau erleben und genießen zu können, 
Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Vorträge zu besuchen. 
Die Bedürfnisse der Besucher waren und sind entscheidend 
für die Gestaltung des Lebens in der Kirche. Nichts Abge-
hobenes, sondern nah dran an den Menschen, die zu uns 
kommen. Und sie kommen gern, immer wieder. Es war also 
gut und richtig, die Kirche zu übernehmen. Sie wurde ver-
vollständigt und mit Leben erfüllt, das sich für alle, die mit-
gewirkt haben und weiter mitwirken, für die hauptamtlichen 
Mitarbeiter und die vielen Ehrenamtlichen und schließlich 
auch für die Besucher als großer Gewinn erwiesen hat.
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Katrin Hoffmann:  
Anamnese

 
Ganztägig ambulante Rehabilitation  

„An der Wuhle“ - Tagesklinik

 Die Tagesklinik wurde im Januar 2011 geboren, ihre Eltern waren   langjährige 
Kollegen der Suchtberatungsstelle und viele Kollegen, ihnen voran der 
 Geschäftsführer, der Wuhletal gGmbH. Diese überließen ihr Baby nun neuen 
Kollegen und hofften auf dortige gute Pflege und Entwicklung ihres Sprösslings. 

Die neue Familie machte sich in den nächsten Monaten miteinan-
der vertraut, überdachte ihre Pläne und Ziele und wuchs Monat 
um Monat. Im Frühling konnte die Tageklinik in die Kita gebracht 

werden und sich langsam mit ihrer eigentlichen Aufgabe der Unter-
stützung von suchtkranken Menschen vertraut machen. Im Herbst 2011 

wurde die Tagesklink eingeschult, es wurde ein großes Fest gefeiert und die Ta-
gesklinik fühlte sich nun schon selbstständiger und hatte erste Erfahrungen in 
ihrer Aufgabe gesammelt. Immer mal wieder schaute ihre Ursprungsfamilie vor-
bei, erkundigte sich nach ihrem Befinden, hatte unterstützende Tipps parat oder 
auch mal eine klare Vorgabe von Seiten des Familienoberhauptes. Von Seiten 
der Schulbehörde gab es detaillierte Richtlinien, Kontrollbesuche und immer 
mal wieder ein neues Formular, welches es zu beachten gab. Ins-
gesamt entwickelte sich die Tagesklinik prächtig, ihre neue Familie 
hatte sie inzwischen in ihr Herz geschlossen, pflegte und hegte 

sie fleißig und gewissenhaft. Wie in Familien üblich, 
gab es auch mal Reibereien, Familienmitglieder lösten 
sich und andere kamen dazu, es gab immer mal wieder 
bewegte Zeiten. In diesem Rahmen konnte die Tagesklinik wach-

sen, gelangte innerhalb der Berliner und Brandenburger Suchthilfe-
einrichtungen zu immer mehr Bekanntheit und wusste immer mehr was 

sie wollte und konnte. Gemeinsam mit ihrer Familie erarbeitete sie sich ein 
Regelwerk an dem sie sich eine innere Orientierung einholen konnte und welches 
sie immer mal wieder überdachte und veränderte. Sie verfügt inzwischen über 
viel Wissen,  Erfahrungen und Rückmeldungen zu ihrer Aufgabe. Diese helfen ihr, 
sich auf immer  wieder neue Hilfesuchende einzulassen und aktiv bei der Gestal-
tung ihrer täglichen Arbeit zu sein.

 
Die Tagesklinik „An der Wuhle“ 

ist nun erwachsen und ein fester Bestandteil 
der Wuhletal gGmbH.
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Anja Iffland:  
Ab jetzt wurde es  

richtig schön
Therapeutische Wohngemeinschaften  

für psychisch Kranke - TWG

Mein erster Tag als TWG Betreuerin beim Wuhl-
garten e.V. war der 1.November 1997. Ich wurde als 
Mutterschaftsvertretung für Yvonne Kopiscinsky 
(heute Vedder) auf 18 Monate befristet eingestellt. 
Mein Arbeitsort war die TWG 3 in der Mehrower 
Allee 63 in Marzahn. Dort wohnten 4 Bewohner, die 
unterschiedlicher nicht hätten sein können. Die Ge-
meinschaftsräume waren in Eiche rustikal eingerichtet. 
Die Dokumentation schrieb ich mit dem Ordner auf den 
Knien auf der Couch sitzend. Die Klientenakten und Bü-
romaterialien wurden ordnungsgemäß in einem Regal in 
der Schrankwand aufbewahrt. Musste einmal ein formales 
Schreiben, z.B. ein Entwicklungsbericht oder ein Brief ans 
Amt aufgesetzt werden, erledigte ich das zu Hause an mei-
nem Computer. Mein Kopf war voller Theorie, ich war jung 
und bereit, die Welt zu retten. Doch ein Praxisschock jagte 
den anderen. In den anberaumten Einzel- und Gruppen-
gesprächen ging es um Themen wie „Bei welchem Stra-
ßenhändler kann man am billigsten Zigaretten kaufen“, 
„Probleme mit der Schrumpfniere“, „Wer hat aus meiner 
Tasse getrunken?“ und dergleichen mehr. Mit meinen ein-
studierten Kommunikationstechniken scheiterte ich dabei 
kläglich. In der TWG-Küche, unserem Hauptaufenthalts-
ort, sah man manchmal die Hand vor Augen nicht. Vier 
Kettenraucher fühlten sich nun mal wie zu Hause. 

Irgendwie war alles so komisch. Was hatte ich mir nur 
für einen Beruf ausgesucht? Zum Glück musste ich ja nur 
anderthalb Jahre durchhalten, dann wäre es geschafft. Ir-
gendwann eröffnete mir der Geschäftsführer, dass mein 
befristeter Vertrag in einen unbefristeten umgewandelt 
worden sei. Mein „Ja“ auf seine Frage, ob ich mich denn da-
rüber freue, fiel recht kleinlaut aus. Als eine meiner ersten 
Amtshandlungen hängte ich auf Geheiß der Kollegin meine 
private Telefonnummer in Schönschrift an die Pinnwand 
im TWG-Flur, weil das beim Wuhlgarten e.V. so üblich sei. 
Man könne ja schließlich nicht rund um die Uhr in der 
TWG vor Ort sein, aber irgendwie müssen die Klienten 
uns ja erreichen können. 
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1997 gab es noch 3 weitere therapeutische Wohnge-
meinschaften in der Kienbergstraße in Marzahn, die von 
Helga Franzke und Christa Schneider betreut wurden. 
Langzeitpatienten, die z.T. ihr halbes Leben im Griesinger 
Krankenhaus verbracht hatten, sollten hier das selbständige 
Wohnen erlernen. TWG 1 Kienbergstraße, 3 Bewohner,  
TWG 2 Kienbergstraße, 3 Bewohner, TWG 3 Mehrower 
Allee, 4 Bewohner, TWG 4 Kienbergstraße, ein Ehepaar 
und nebenan ein alleinstehender Mann. Einmal in der Wo-
che fand eine Dienstberatung statt. Hierzu trafen sich alle 3 
TWG-Betreuerinnen und die 2 Betreuerinnen des Betreu-
ten Einzelwohnens für psychisch kranke Erwachsene (BEW 
Psych) Sonja Basener und Swetlana Müller. Ort unserer 
wöchentlichen Treffen war das BEW-Büro in der Altentrep-
tower Straße, eine Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss, 
die von den BEW-Mitarbeiterinnen und den 2 Arbeitsan-
leitern der Wuhlmäuse (Klaus Friedrich und Herrn Klopsch) 
genutzt wurde. Die Dienstberatung wurde geleitet von Dr. 
Pfeifer, der damals noch eine halbe Stelle als Psychologe im 
Haus 8 des Wilhelm-Griesinger-Krankenhauses bekleidete 
und mit einer halben Stelle der Geschäftsführer und Chef 
für alles im Wuhlgarten e.V. war. Auf die Dienstberatungen 
habe ich mich als Neuling immer sehr gefreut, so konnte ich 
wenigstens 2 Stunden pro Woche meine entfernt arbeiten-
den Kolleginnen treffen. Allgelegentlich gab es hier auch 
mal etwas zu feiern, zum Beispiel Geburtstage, Weihnach-
ten, Ostern, Frauentag, Nikolaus etc., wofür damals auch 
gern einmal ein Gläschen Wein oder Sekt offeriert wurde. 

Das Betreuungsmodell TWG war irgendwann nicht 
mehr so gefragt, es gab weniger Neuanmeldungen für 
meine TWG 3. Ein Bewohner nach dem anderen zog in 
eine andere Wohnform um. Im Juli 1999 wurde die TWG 
3 geschlossen. Im gleichen Jahr wurde das Wohnzentrum 
in der Martin-Riesenburger-Straße erbaut. Der Trend ging 
hin zum individuelleren BEW. In den folgenden 2 – 3 Jahren 
wurden immer mehr Mitarbeiterinnen für das BEW Psych 
eingestellt, wohin auch ich wechselte. Einige fingen an als 
Praktikantinnen und wurden dann in ein festes Arbeitsver-
hältnis übernommen. Eine ehemalige Praktikantin aus den 
90ern ist heute Projektleiterin und Prokuristin. Das BEW 
Team wurde größer. Zu ihm gehörten nun Sonja Basener, 
Swetlana Müller, Anja Iffland, Claudia Besler, Kerstin Si-
mon, Petra Klaer, Antje Tauchert, Tillmann Pfeiffer, Wan-
da Wegener, Helmut Wende. Als BEW Projektleiter wur-
de Dr. Pfeifer 1999 von Olaf Borck abgelöst. Da die alten 
Räumlichkeiten zu klein geworden waren, zogen wir alle-
samt um, ein paar Eingänge weiter, in eine andere Erdge-

schosswohnung in der Altentreptower Straße. Da auch hier 
nicht alle Platz hatten, gab es noch ein Satellitenbüro für 
zwei Personen, in der Martin-Riesenburger-Straße. In der  
Altentreptower Straße teilten sich die Kollegen zu dritt oder 
viert einen Schreibtisch, ein Telefon reichte für alle. Da die 
Dokumentation noch handschriftlich erfolgte, war auch ein 
PC im Büro mehr als genug. Zum Rauchen ging man fairer 
Weise in den Gemeinschaftsraum nach nebenan. In besag-
tem Gemeinschaftsraum fand außer Bürotätigkeiten alles 
statt: Kochgruppen, Einzelgespräche mit Klienten, kollegia-
ler Austausch usw. Zur besseren kollegialen Vernetzung im 
gesamten Träger fanden in regelmäßigen Abständen auch 
große Treffen zwischen Psych- und Suchtbereich statt. An-
fangs stellte man sich gegenseitig Klienten vor, später waren 
es eher gesellige Treffen zum gemeinsamen Frühstück im 
Patientencafé. 

Mit Einführung der Handytelefonie wurde im Wuhlgar-
ten e.V., ca. 1998, der Wochenendbereitschaftsdienst ein-
geführt. Daran beteiligt waren das BEW Psych, das BEW 
Sucht, die TWGs. Im rotierenden System war jeweils ein 
Mitarbeiter von Freitag 16 Uhr bis Montag 8 Uhr mit dem 
Diensthandy ausgestattet und stand für etwaige Anliegen 
aller Klienten zur Verfügung. Die Aktivitäten am Wochenen-
de wurden in einen Bereitschaftsordner eingetragen. Nicht 
immer handelte es sich bei den teilweise nächtlichen Anru-
fen um Notfälle. Einmal rückte ich am Sonntag nach einem 
anders lautenden Notruf aus, um einer Klientin zu zeigen, 
wie man Grießbrei kocht. Ein anderes Mal eilte ein Kolle-
ge nach einer Suizidandrohung nachts nach Hellersdorf, 
um von der betreffenden Anruferin im durchscheinenden 
Negligé an der Wohnungstür empfangen zu werden. Der 
Kaffeetisch war bereits für 2 gedeckt und ihre Krise schien 
überstanden. Er lehnte die Einladung ab. Nachdem das Be-
reitschaftstelefon für seine NutzerInnen den Reiz verloren 
hatte und am Wochenende kaum mehr jemand anrief, wur-
de der Bereitschaftsdienst nach einigen Jahren eingestellt. 

Irgendwann im Jahre 2000 sollten wir uns am Telefon 
dann nicht mehr mit Wuhlgarten e.V., sondern mit Wuhle-
tal gGmbH melden. Nach wie vor trafen sich alle BEW- und 
TWG-MitarbeiterInnen einmal wöchentlich zur Dienstbe-
ratung, nur dass der Tisch immer größer und die Themen 
immer zahlreicher wurden. Einmal im Monat fanden in 
gleicher Besetzung auch Supervisionen statt. Im Jahr 2001 
zog das BEW Psych erneut um, diesmal in eines der neu er-
bauten Häuser in die Dorfstraße nach Kaulsdorf. Ab jetzt 
wurde es richtig schön…
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Sonja Basener:  
Ich kam „wie die Jungfrau 
zum Kinde“ zu diesem Job!

Betreutes Einzelwohnen für  
psychisch Kranke – BEW Psych

Ich hatte 1996 mein Anerkennungsjahr im Wil-
helm-Griesinger-Krankenhaus absolviert und gefühlt drei 
Tage vor dem Schluss kam Dr. Pfeifer, der damals eine halbe 
Stelle als Psychologe auf der Station hatte, auf mich zu und 
fragte, ob ich eine plötzlich freie Stelle im Betreuten Woh-
nen übernehmen möchte. 

Ohne eigentlich zu wissen, was da auf mich zukam, 
habe ich dann im Dezember 1996 angefangen. Empfangen 
wurde ich von Swetlana Müller, einer sehr engagierten Mit-
arbeiterin, die mit viel Herzblut, aber auch ihren eigenen 

Vorstellungen die Klienten betreute. Unser Büro war nach 
russischem Stil eingerichtet, in der Altentreptower Straße 
55. In den höher gelegenen Wohnungen hatten die Klienten 
ihre Wohnungen. Die Menschen, die dort wohnten, waren 
jahrelang im Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus angesiedelt 
gewesen und mussten nun wieder ein Leben in „Freiheit“ 
meistern. Mir als Neue wurde empfohlen vor allem auf die 
Sauberkeit zu achten und zu kontrollieren, dass Essen da ist. 

Mir ging es wie Anja Iffland, die frisch von der Uni kam 
und voller Theorie war, die sie jetzt in die Praxis umsetzen 
wollte. Dafür war anfangs wenig Platz. Der Schwerpunkt 
blieb in dem Verfestigen hauswirtschaftlicher Fähigkeiten 
und dem Erlernen lebenspraktischer Dinge im begrenzten 
Rahmen. Die Menschen, die anfangs betreut wurden, wa-
ren einfach nur froh, in Ruhe ihren Lebensabend genießen 
zu können. 

Aus heutiger Perspektive gesehen, finde ich, haben wir 
sinnvolle Pionierarbeit geleistet, in deren Rahmen auch das 
Angebot des Betreuten Wohnens immer breiter wurde und 
somit immer mehr neue Kollegen dazukamen. Das hat mir 
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immer sehr gefallen, dass so viel Engagement da war und 
noch ist. Das führt dazu, dass Menschen, die an einer psy-
chischen Erkrankung leiden, hier einen starken Rückhalt 
erleben, der sie bestenfalls auch wieder selbstständiger 
macht. Da ist es mal an der Zeit, sich selbst auf die Schulter 
zu klopfen und zu sehen, bei was für einem tollen Träger wir 
arbeiten!

Es gibt Medikamente mit denen es einem schlecht geht, 
das steht definitiv fest. Und dann eine Tablette die nur das 
Unwohlsein erträglicher macht. Es gibt Tabletten nach de-
nen du nur noch liegen willst und welche die deinen An-
trieb steigern sollen. Was alle gemein haben: du sollst regel-
mäßig schlafen. Ob du sabberst, Zuckungen oder Krämpfe 
hast, nicht stillstehen kannst, ist alles nebensächlich nach 
Auffassung der Psychiater. Mir ist es nicht egal. Und dann 
kommen die Psychologen, sie wissen zu jedem Erlebnis was 
zu tun ist, aber die eigentliche Hilfe ist: sich mal richtig aus-
heulen zu können. Aufarbeitung. Was habe ich gelernt? 
Warum gerade ich? Warum ein ernstes Thema? BEW - Ge-
meinschaft hilft. 

Im Mai 2017 erfuhr ich von der Schreibwerkstatt und 
entschloss mich spontan, daran teilzunehmen. Einen The-
menauftrag und dazu einige Worte zu schreiben gefiel mir 
sehr. Dann kristallisierte sich aber schnell eine Biografie 
daraus hervor. Schnell merkte ich, dass sich dadurch eine 
sehr hilfreiche Strukturierung wichtiger Lebensstationen 
ergab. Besonders im Umgang mit begleitenden Therapien 
und auch Arztgesprächen. Gefühl zu Papier zu bringen 
ist leichter zu ergänzen. Im Gespräch kommt man leichter 
vom Thema ab, so dass die Struktur schnell verwirrend er-
scheint. Warum zu einem ernsten Thema: „Das Leben ist 
kein Ponyhof“ und meins schon gar nicht. Nicht, dass ich 
mein Leben als negativ bezeichnen würde. Sagen wir mal 
spannend dazu und schon verliert es an Schärfe. Das ist 
auch der Grund, warum ich es als vorlesenswert erachte. 
Psychisch krank verbindet Menschen! Betroffene, Angehö-
rige, Psychologen, Psychiater, Therapeuten oder seien es 
nur weltoffene Menschen die von dieser sonst so verpönten 
Sichtweise der Dinge erfahren wollen. Kurz, ein Verein wie 
das Psychosoziale Zentrum Wuhletal. Was bedeutet mir das 
Schreiben? 

Ich will mich mitteilen, der Krankheit das Positivste ab-
gewinnen. Das ich kein Monster, schon gar nicht in einer 
Krankheitsphase, bin. Zusammenhänge zur Realität schaf-
fen. Sollte es wirklich mal gedruckt werden, vielleicht mei-
nen Bruder, meine Mutter erreichen. Für mich selbst Klar-
heit schaffen. Im besten Falle eine Episode in meinem Leben 
abschließen. Die vielen Ideen, die in einer Krankheitsphase 
entstehen, zu ordnen. Ich möchte auf etwas verweisen kön-
nen was eventuell lustig erscheint – oder absurd. Dass es 
nicht nur krankhaft verstanden wird, sondern einen ernsten 
Hintergrund hat, den viele kennen, aber es nicht ausleben; 
aus Angst vor Spott. Ich sollte mich nicht schämen müssen, 
trotz aller Unmenschlichkeit in der Welt zu träumen.

Frank Wiedebusch:  
Hilf dir selbst

Meine psychiatrische Erfahrung hat mich gelehrt: hilf dir 
selbst oder du bist verlassen. Wer auf Krankheitserfahrun-
gen zurückgreifen kann, sollte schnell herausfinden, welche 
Medikamente helfen, welche Nebenwirkungen man, in wel-
cher Situation, in Kauf nehmen kann. Und ob sie überhaupt 
in irgendeiner Art und Weise helfen. Ich empfinde mich als 
einfacher Patient, „offen sein“ ist immer das Schlagwort - 
auch wenn ich ein schwieriger Fall bin. 
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Marina Degener:  
Von Perverserteppichen 

über Moldavien zu  
Bordsteinerkrankungen

Therapeutische Wohngruppen für Kinder und 
Jugendliche – TWG K/J

Am 01.04.1995 wurde die TWG für Kinder und Jugend-
liche in der Kienbergstraße in Marzahn ins Leben gerufen. 
Ein Häuflein unvoreingenommener mutiger Erzieher stürzte 
sich auf die Jugendlichen, mit der Absicht sie mit struktu-
rierten Methoden für das Leben in der Gemeinschaft vorzu-
bereiten. Das Zusammenleben mit unseren unmittelbaren 
Nachbarn gestaltete sich zunehmend unharmonisch und 
es wurde nach einer Lösung gesucht. Im Frühjahr/Sommer 
2002 erfolgte dann der Umzug in ein eigens für die TWG 
gebautes Haus, in der Dorfstraße, in Kaulsdorf. Unser un-
mittelbares Umfeld musste dann Schritt für Schritt gestaltet 
werden, auch mit Hilfe der Jugendlichen.

Das Betreuerteam hat sich im Laufe der Jahre verändert. 
Einige haben seit der ersten Stunde durchgehalten, es gab 
Wechsel von Betreuern, Psychologen und Projektleitern in 
andere Projekte des Trägers, andere sind in Rente gegangen 
oder sie haben Wuhletal ganz verlassen. Um sich den im-
mer höheren Anforderungen in der pädagogischen Arbeit 
stellen zu können, besuchten die Betreuer Weiterbildungen 
und Fortbildungen mit den unterschiedlichsten Themen. Es 
wurde geheiratet, geschieden und Kinder geboren. Im Lau-
fe der Jahre hatten wir durch eine Vielzahl von Praktikanten 

Unterstützung und Hilfe. Einige erhielten die Möglichkeit, in 
unserem Träger in unterschiedlichsten Projekten einer Tätig-
keit nachzugehen. 

Die Zeit, die die Jugendlichen in der TWG gelebt ha-
ben, war sehr unterschiedlich lang, von ca. 4 Wochen bis zu 
3,5 Jahren. Manche zogen zu ihren Eltern zurück, viele ins 
IBEW oder BEW, die wenigstens wurden unehrenhaft ent-
lassen. Im Laufe unseres Bestehens lebten in der TWG ca. 
280 Jugendliche. Viele von ihnen haben wir aus den Augen 
verloren, einige melden sich noch sporadisch bei uns, kom-
men uns besuchen. Wenige haben den Sprung ins normale 
Berufsleben geschafft, einige sind seit Jahren in Werkstätten 
tätig, andere sind noch auf der Suche oder ein kleiner Teil 
von ihnen ist so psychisch beeinträchtigt, dass sie dauer-
haft in Einrichtungen für psychisch Kranke untergebracht 
wurden. Auch ehemalige Jugendliche haben geheiratet und 
viele Kinder geboren. 

Es lässt sich schwer beantworten, ob unsere Arbeit er-
folgreich war. Wenn ehemalige Jugendliche im Nachhinein 
dann äußern, dass die TWG-Zeit positive Spuren hinterlas-
sen hätte, scheint die Arbeit nicht umsonst gewesen zu sein. 

Der TWG-Alltag gestaltete sich sehr vielfältig. Es wurde 
versucht, mit allen am Hilfeprozess beteiligten, die Hilfe-
planziele des jeweiligen Jugendlichen mit den unterschied-
lichsten Methoden zu erreichen. Neben der Zusammen-
arbeit mit dem Jugendamt, den Eltern oder gesetzlichen 
Betreuern gab es auch eine intensive Arbeit mit Arbeitsäm-
tern, der Jugendberufshilfe, Ärzten, Schulen und auch ein 
intensives Miteinander mit der Polizei. In der TWG wurde 
zudem versucht, die Freizeit gemeinsam zu gestalten. Ne-
ben Sportangeboten, der gemeinsamen Ferienreise, wur-
den Feste gefeiert, Hausaufgaben mehr recht als schlecht 
gemacht, gekocht, geputzt, gespielt und viele Gespräche 
geführt. Einige Episoden wären es wert gewesen, für die 
Nachwelt festgehalten zu werden. Hier ein paar Beispiele: 

1. Es gab Perverserteppiche, 2. MOL ist das Auto-
kennzeichen von Moldavien, 3. Außerhalb Berlins gibt 
es eine andere Währung, 4. Jugendliche mit Bordsteiner-
krankung. Manch lautstarker Auseinandersetzung muss-
ten wir uns stellen, unser Inventar wurde in Mitleidenschaft 
gezogen und unser Riechorgan überstrapaziert. Krisen 
unterschiedlichster Art bewältigten wir. Wir sind daran ge-
wachsen. Trotz Schwierigkeiten in der täglichen Arbeit und 
mit dem Hintergrund Teil eines sehr sozial eingestellten Ver-
eins zu sein, der gut für die Mitarbeiter sorgt, können wir 
auf unsere bisherige Arbeit stolz sein und freuen uns auf 
Jugendliche, die in Zukunft bei uns einziehen.
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Suse Niedlich:  
Die Insel der besonderen  

Menschenkinder

Intensiv Betreutes Einzelwohnen für Jugendliche und junge Erwachsene - IBEW. 
Das IBEW ist halb so alt, bzw. jung, wie die Wuhletal gGmbH - ich fasse zusam-
men: Seit erfahrene KollegInnen der Wuhletal gGmbH ihre Köpfe zusammen 
steckten, um ein Konzept für ein Verselbständigungsprojekt zu entwickeln, ist viel 
passiert. Im März 2008 zogen die ersten fünf Mutigen mit Koffern und Kisten zu-
nächst in fünf Wohnungen - bereit für das Abenteuer Erwachsenwerden - ein. Mit 
ihnen nahmen wir die Arbeit auf, betreuten individuell, fanden uns als Gruppe, 
befähigten und entließen in die Welt da draußen. 
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Mittlerweile finden acht junge Menschen hier ihren Platz um zu wachsen. Als 
wir damals das Konzept entwickelten, hätte wohl keiner geglaubt, dass die Insel 
der besonderen Menschenkinder, wie ich diesen Ort gelegentlich nenne, eben 
hier in der Dorfstraße 4 a-g, zu finden sein würde. Junge Menschen kamen von 
überall her. Manche schleppten Kiste für Kiste aus der TWG über die Dorfstraße, 
andere fuhren mit dem Linienbus vor und zerrten ihre Sporttasche in eine der 
Wohnungen. Wieder andere holten wir mit unserem Bus von irgendwo ab und 
alle bezogen nach und nach in elf Jahren Quartier. Und jeder von ihnen hatte eine 
Idee, warum das IBEW die nächste Etappe auf ihrer Reise sein sollte. Gemeinsam 
erörterten wir das Mysterium Waschmaschine, Wohnraumfürsorge und wie und 
vor allem wo eine Briefmarke zu platzieren ist. Wir stellten fest, dass ein Hefeteig 
nach 30 Minuten in der Sonne doppelt so groß wird. Wir übten tanzen vor dem 
allerersten Konzert. Und alle, und ich meine wirklich alle, hatten irgendwann ver-
innerlicht, dass der Netto-Supermarkt sonntags wirklich geschlossen hat. Ange-
brannte Töpfe, Liebeskummer, Parasiten, Halsweh, kaputte Toilettenbrillen, aus 
Versehen abgeschlossene Verträge - für alles fanden und finden wir eine Lösung. 
Und daneben die Fragen, die alle teilten. Wo geht meine Reise hin? Warum ist 
meine Biografie so verlaufen, wie ich es erleben musste? Wo finde ich Menschen, 
die einen achten und schätzen? Was bedeutet eigentlich Familie? 

Junge Menschen fanden und finden hier zusammen, so besonders, so einzig-
artig und so verschieden. Ihre Rucksäcke waren und sind groß und schwer und 
gefüllt mit allen diesen Fragen und Erlebnissen. Oft packten wir sie Stück für 
Stück aus, in der Hoffnung, dass sie leichter würden, was auch manchmal ge-
lang. Ihre Geschichten waren mitunter sehr traurig, doch gerade bei eben dieser 
Traurigkeit kamen wir uns näher, lernten zusammen ab und zu eben diese Trau-
rigkeit in die Ecke zu verbannen, zusammen zu leben und auch hin und wieder 
darüber zu lachen. Und nebenbei sortierten wir gemeinsam ihre Zukunftspläne 
und richteten ihren inneren Kompass gelegentlich neu aus. Daneben kämpften 
wir mit allen Ämtern, Ärzten, Institutionen, produzierten wirklich viel Papier und 
füllten Akten. 

Alle diese 48 jungen Menschen haben viel hiergelassen und hinterlassen 
und wahrscheinlich auch das ein oder andere mitgenommen, auf ihrer Reise ins 
Leben. Das alles wäre ohne den Ideenreichtum, den Mut und das Vertrauen in 
uns KollegInnen der Wuhletal nie möglich gewesen. Die Insel der besonderen 
Menschenkinder schätzt es sehr ein Teil der Wuhletalfamilie zu sein. Lang soll 
sie leben!
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konkret betrieblich stolz

kompetent bedacht schiedsgerichtlich

kreativ bildgewaltig samaritermäßig

krisenfest bevölkerungsreich sozialtherapeutisch

keramisch bewegungsreich sinfonisch

kunterbunt beblümt spektral

komplett bügelfrei stubenrein

koffeinhaltig bebrillt schlagfertig

kommunikativ bahnbrechend scharfsinnig

karitativ bettelarm streitbar

kooperxativ beachtenswert strukturiert

konstruktiv beherzt seismographisch

kollegial blitzschnell solidarisch

kontinuierlich bezaubernd schadstoffarm

klientenbezogen berüchtigt sorgsam

kontaktfreudig beschwingt sympathisch

krisengeschüttelt branchenspezifisch seltsam

Christine Borck Schramm:  
KBS - wie…

Kontakt- und Beratungsstelle „Das Floß“ - KBS
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Katrin Nitsche:  
Soziotherapie

2005 hat Olaf Borck als Einzelkämpfer mit der Soziotherapie 
begonnen und den Kontakt mit den zugelassenen Psychiatern 
aufgenommen. Anfangs waren nur Patienten mit den Diagno-
sen aus dem schizophrenen Formenkreis berechtigt Soziothe-
rapie zu erhalten.

 
2006 ist Katrin Nitsche aus dem Wilhelm-Griesinger-Kran-

kenhaus zur Wuhletal gGmbH gekommen, um in der Soziothe-
rapie tätig zu werden. 

2008 ist Kerstin Simon nach erfolgreicher Beendigung ihrer 
Fachweiterbildung vom BEW Psych zum Team der Soziothera-
pie gewechselt. Dadurch konnte mehr Öffentlichkeitsarbeit ge-
leistet und somit mehr Fachärzte über das Angebot der Sozio-
therapie informiert werden. 

2010 ist dann Kathleen Marquardt von der Volkssolidarität 
in unser Team gekommen, um uns zu unterstützen. 

2015 hat Uwe Frohnhöfel seine Ausbildung zum Genesungs-
begleiter absolviert und ist eine Verstärkung für unser Team ge-
worden. 

2017 kam Angelika Kißner in unser Team und war seitdem 
eine große Bereicherung für uns. Bis 2018 waren wir auch im 
Bereich der Integrierten Versorgung tätig. Dies ermöglichte eine 
Behandlung von Patienten aller psychiatrischen Diagnosen. 

Und das alles konnte nur entstehen, weil in 20 Jahren konti-
nuierlicher Arbeit und Anleitung ein geschätzter Geschäftsfüh-
rer die Geschicke der gGmbH leitet.
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Katharina Böhmert-Baum: 
Die Sache mit den Säulen
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle  

Marzahn-Hellersdorf

Die Geschichte der Suchtberatungsstelle in diesem Trä-
ger fing schon etwas früher an: vor 25 Jahren! 1994 war klar, 
dass die Beratungsstelle als Teil des Gesundheitsamtes des 
Bezirkes Marzahn (Öffentlicher Dienst) auslaufen würde. 
Wir wurden damals aufgefordert, einen „freien Träger“ zu 
suchen. Was lag näher für mich - da ich durch meine Tätig-
keit in der Fachambulanz für Suchtkrankheiten, von 1987 

bis 1992, eng mit dem Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus 
verbunden und auch danach als Alkohol- und Medikamen-
tenberatungsstelle des Bezirkes Marzahn weiterhin auf dem 
Gelände des Fachkrankenhauses verortet war - mich an den 
„Krankenhausnahen Hilfsverein – Wuhlgarten e.V.“, also an 
dessen Vorsitzenden Dr. Pfeifer zu wenden. 

Allerdings war das nicht so einfach wie gedacht! Dr. 
Pfeifer formulierte Bedingungen für die Übernahme und 
begründete diese mit dem Argument, die Suchtarbeit 
brauche „mehrere Säulen“. Die Beratungsstelle als eine 
Säule sei nicht ausreichend. Weitere Säulen müssten hin-
zukommen und entsprechende Konzepte entwickelt wer-
den! So entstanden die ersten Ideen/Konzepte: für einen 
alkoholfreien Selbsthilfetreffpunkt (damals noch unter dem 
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Arbeitsnamen „Saftladen“, später „ABC“–Alkoholfreies 
Begegnungs-Centrum), für eine therapeutische Wohnge-
meinschaft für Suchtkranke und auch für die Übernahme 
der Suchtberatungsstelle des Nachbarbezirkes Hellersdorf. 
So war der Anfang geschafft! Und das war Programm und 
ist es bis heute auch geblieben! Auch wenn sich die „Säu-
len“ der Suchthilfearbeit bei Wuhletal verändert haben (aus 
der TWG für Suchtkranke hat sich das BEW für Suchtkran-
ke entwickelt), und im Laufe der Zeit sind weitere Säulen 
hinzugekommen (die Tagesstätte, die ambulante und die 
ganztägig ambulante Suchtrehabilitation): das Prinzip der 
ergänzenden Zusammenarbeit und der Kooperation gilt 
weiterhin! Wie hat sich nun in den Jahren unsere „Säule Be-
ratungsstelle“ entwickelt? Beratungsarbeit bleibt unser 

Herzstück, aber unsere Angebote sind vielfältiger ge-
worden: Heute, wie damals, werden bei uns Suchtgefähr-
dete und Suchtkranke und deren Angehörige kompetent 
beraten, heute nicht nur im Einzelgespräch, sondern 
auch in  Gruppen. Zu 90 Prozent geht es um das Sucht-
mittel Alkohol, wir beraten aber auch zur Medikamenten-
abhängigkeit und zur Spiel- und Mediensucht. Wöchentlich 
halten wir den Kontakt zur Entzugsstation. Wir beraten in 
russischer und arabischer Sprache. Zusätzlich gibt es  Medi-
zinisch-Psychologische Untersuchung (MPU). Die Ohraku-
punktur nach dem National Acupuncture Detoxification 
Association (NADA) - Protokoll ist ein weiteres unterstüt-
zendes Angebot. 

Seit 1998 bieten wir ein Programm zur ambulanten 
Entwöhnungstherapie an und führen Nachsorgegruppen 
durch. Seit 1999 laden wir einmal im Jahr zum Ehemaligen-
treffen ein. Wir haben uns zusammengeschlossen und sind 
dadurch stärker geworden: Die beiden anfänglichen Bera-
tungsstellen der Bezirke Marzahn (mit Sitz in Alt-Biesdorf) 
und Hellersdorf (mit Sitz im Mädewalder Weg) mit jeweils 
3 Mitarbeitern haben wir 2003 zu einer gemeinsamen Be-
ratungsstelle zusammengeführt, wir sind an einen neuen, 
gemeinsamen Standort gezogen: nach Alt-Marzahn, und 
haben uns einen neuen Namen gegeben: „Suchtberatungs- 
und Behandlungsstelle Marzahn-Hellersdorf“. Wir konnten 
damit Energien bündeln, eine Anmeldung aufbauen, Ver-
tretungssituationen vereinfachen, fachliche Ideen umset-
zen, wie zum Beispiel die tägliche Motivationsgruppe und 
die wöchentliche Krankenhausberatung und Kontakte in-
tensivieren, wie zum Beispiel zur Selbsthilfe. 

Wir sind älter geworden und doch verjüngen wir uns: 
Über viele Jahre hinweg sind wir ein stabiles Team. In den 
letzten Jahren gab es personelle Veränderungen, die uns 
bereichern. Wir begleiten unsere Klienten mit einem ver-
lässlichen Beziehungsangebot. Aber wir reagieren auch auf 
Veränderungen und aktuelle Entwicklungen, nehmen Fort-
bildungen wahr. Das führt zu spezifischen Kenntnissen, vor 
allem zum Thema Spiel- und Mediensucht, Arbeit mit Aus-
siedlern, Migranten und Geflüchteten. Wir vertiefen unsere 
Kenntnisse im Umgang mit Angehörigen und in der Rück-
fallprävention und wenden Entspannungstechniken wie das 
Autogene Training und die Ohr-Akupunktur an. Aber auch 
die Suchtprävention behalten wir im Auge, sind dem Bezirk 
Partner in der Fortbildung von Multiplikatoren. In unserer 
Anmeldung arbeiten Betroffene, die mit ihrer langjährigen 
Abstinenz deutlich machen, wie erfolgreich der Weg aus 
der Sucht sein kann.O
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Stefan Baumbach:  
Stefan - viele Tassen Kaffee später  

- das BEW Sucht
Betreutes Einzelwohnen für  

suchtkranke Menschen - BEW Sucht

Meine ersten beruflichen Erfahrungen als 
angehender Diplompsychologe machte 
ich 1995 in der Therapeutischen Wohn-
gemeinschaft (TWG) für Suchtkranke in 
der Kienbergstraße, in Berlin-Marzahn. 

Herr Dr. Pfeifer unterstützte meine Diplom-
arbeit, die ich extern schrieb im Haus 8, im 

damaligen Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus. Er 
suchte zum damaligen Zeitpunkt für den sich 

entwickelnden Träger noch Kolleg*innen in 
verschiedenen Projekten. Ich sagte schnell zu, 
freute mich sehr über meinen ersten Arbeits-

vertrag, als Betreuer in einer TWG. 
Mit meiner Kollegin, Antje Beyrich, eröffnete ich 

eine Therapeutische Wohngemeinschaft für Sucht-
kranke. Die ersten BewohnerInnen zogen schnell ein, wir mach-
ten unsere ersten Felderfahrungen. Voller Tatendrang freute ich 
mich nach vielen Wochen theoretischer Arbeit an der Techni-
schen Universität Berlin endlich auf praktische und lebendige 
Arbeit, nun unter lebenspraktischen Bedingungen. Praktisch 
und lebendig wurde es, zeitweise sehr lebendig. Bald mussten 
wir feststellen, dass die Therapeutische Wohngemeinschaft für 
trockene Alkoholiker nicht lange trocken blieb. 

Neben der Herausforderung, eine trockene Wohngemein-
schaft vorzuhalten, kamen weitere Herausforderungen auf uns 
zu. Wir nahmen männliche und weibliche Bewohner auf, dieses 
hatten wir unterschätzt. Wir merkten, dass wir an unsere Gren-
zen kamen, holten uns zunächst Unterstützung bei Kolleg*in-
nen in der Suchtberatungsstelle. Eine trockene Betreuung war 
kaum noch möglich, die TWG wurde zunehmend nasser und 
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nasser, die ersten Bewohner mussten ausziehen. Mit viel Enga-
gement, abendlichen Kontrollbesuchen und anderen kreativen 
Arbeitsmethoden bekamen wir diese TWG nicht trocken, neue 
Klienten ließen auf sich warten und die Belegung wurde zuneh-
mend dünner und dünner. Die TWG mussten wir schließen, 
neue Konzepte sollten entstehen. 

Es entstand der Gedanke ein Betreutes Einzelwohnen für 
Suchtkranke zu entwickeln, die Klienten sollten in ihren eigenen 
Wohnungen betreut werden. Diese Form der Betreuung Sucht-
kranker gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht im Bezirk, 
ein Betreutes Wohnen für psychisch Kranke gab es bereits. Wir 
betraten Neuland. 

Ich überlegte zunächst, wo ich mir von dieser Form der Be-
treuung etwas abgucken konnte und schaute mich in den Berli-
ner Bezirken um. In Pankow gab es bereits ein Projekt dieser Art, 
also nichts wie hin und anklopfen. 

Ich kam mit Kolleg*innen aus Pankow ins Gespräch, erste 
Besprechungen fanden statt. Eine besondere Herausforderung 
war sicherlich die Frage, wie eine Betreuungsarbeit aussehen 
kann mit Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung trinken, eine 
Abstinenzbereitschaft wenig oder selten vorhanden ist. Viele 
Betroffene tranken schon über Jahre. 

Ich fragte mich, wie diese Betreuung aussehen könnte. Es 
gab Zweifel, die Herausforderungen überwogen. Ich setzte 
mich an den Schreibtisch und schrieb mit Unterstützung mei-
ner Kolleg*innen eine erste Konzeption für das Betreute Woh-
nen Suchtkranker. Wir feilten, überlegten, schrieben neu. Mei-
nen nächsten Schritt sah ich darin, die Mitarbeiter*innen des 
Bezirksamtes von dieser Idee zu überzeugen. Im Belegungsgre-

mium stellte ich zunächst diese Konzeption vor. 
Viele weitere Treffen mit Mitarbeiter*innen 
der Eingliederungshilfe und dem Sozialpsychi-
atrischen Dienst Marzahn-Hellersdorf folgten. 

Viele Tassen Kaffee und bunte Diskurse waren 
zum damaligen Zeitpunkt notwendig, um die Mitar-
beiter*innen zu überzeugen - das Betreute Wohnen 
für suchtkranke Menschen war geboren.
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Evelin Würtenberger:  
Von Zweien,  

die Neue Wege suchten

Frau W. und Herr Sch. lernten sich Mitte der 90er Jahre im Betreuten Ein-
zelwohnen für Suchtkranke kennen. Damals steckte dieses Projekt noch in den 
Kinderschuhen und wir Kolleginnen und Kollegen rangen um Konzepte, Metho-
den, Haltungen. Frau W. und Herr Sch. gehörten zu unseren ersten Klienten und 
halfen uns indirekt dabei, Lösungen zu finden. 

Das Suchthilfesystem hatte die beiden schon „abgeschrieben“ und so lande-
ten sie bei uns in dieser neuen Hilfeform. Sie hatten ihr Päckchen - oder besser 
einen riesigen Rucksack, gefüllt mit körperlichen, psychischen und sozialen Han-
dicaps zu tragen. Doch in diesem Rucksack befanden sich auch noch Wünsche 
und Träume und diese Lust zu leben und - zu lieben. Wir wissen nicht genau, 
ob sie wirklich ein Liebespaar wurden und waren, aber sie verbrachten viel Zeit 
miteinander, sie zankten und vertrugen sich, so wie es in den besten Familien vor-
kommt – und eine Form von Familie hatten die schon lang Entwurzelten bei uns 
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gefunden. Sie genossen die Frühstücke, Ausflüge und Feste im Rahmen des BEW 
und des Vereins und die Zuwendung der Betreuenden. Sie fuhren mit in den Ur-
laub; ein seltener Luxus in ihrem Leben. Herr Sch. besuchte viele Jahre unsere 

Tagesstätte und wurde – unter anderem – Spezialist für Weihnachtsbaum-
behang.

Im Umgang mit den beiden loteten wir unsere Spielräume und Gren-
zen aus: Wie weit „bedienen“ wir Herrn Sch., der uns, als es noch die 

Wochenendbereitschaft gab, gerne mit Aufgaben für den Samstag 
betraute? Dürfen oder sollen wir sogar den Alkohol bei Frau W. weg-

schütten, weil sie sonst diesen Rückfall vielleicht nicht mehr überlebt? Welche 
Verantwortung liegt bei uns und welche muss unbedingt bei den uns anvertrau-
ten Menschen verbleiben? 

Wieviel Akzeptanz verträgt die Sucht? Inzwischen sind gute 20 Jahre ver-
gangen. Wir haben uns etabliert; sind quantitativ und qualitativ gewachsen und 
immer wieder mit und an unseren Klienten. Frau W. und Herr Sch. haben wir 
auch auf ihrem letzten Weg begleitet. Sie konnten ihn in Würde gehen. Herr Sch. 
ist uns über den Tod hinaus treu geblieben; er ruht in der Grabstätte unseres 
Trägers. Für Menschen wie Frau W. und Herrn Sch. tun wir das, was wir tun – und 
meistens gerne.
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Bernd Alcer:  
Gemeinsam in abstinenter Umgebung

Tagesstätte für suchtkranke  
Menschen - TS Sucht

In der Geschäftsstelle in der Altentreptower Straße hing ein Gedicht an der 
Wand: „Doktor Wald“, darin geht es um die heilende Wirkung eines Waldspa-
ziergangs. Das sprach mich an, passte es doch so wunderbar zu meiner Idee, die 
handwerkliche Arbeit mit Holz in die Sozialarbeit zu integrieren. 

Seitdem haben wir viele „Raue Klötzer“ liebevoll betreut und haben ge-
meinsam das eine oder andere Bauwerk aus Holz errichtet. Einer der „Rauen  
Klötzer“ Herr N., dem wir versuchten den Alkohol abzugewöhnen, stellte mich 
schon bald vor eine Herausforderung: „Ich darf ja nun nichts mehr trinken, das 
finde ich ungerecht. Am Wochenende bin ich an einer Gaststätte vorbei spaziert 
und Sie werden nicht glauben, was ich da gesehen habe: Da sitzt doch Herr Dr. 
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Pfeifer persönlich und vor sich ein schönes, kaltes, frisches Bier!!! Warum darf 
der Bier trinken und ich nicht?“ Die Antwort auf diese Frage gab ein paar Wochen 
später Herr Dr. Pfeifer selbst: „Mein lieber Herr N.: jeder Mensch hat im Laufe 
seines Lebens eine Badewanne voll mit Alkohol, die er trinken kann, ohne ernst-
haften Schaden zu nehmen. Ihre Badewanne haben Sie bereits ausgetrunken und 
in meiner Badewanne ist noch was drin, so einfach ist das!“ 

Wenn mich einer fragen würde, was ist das Besondere an der Wuhletal 
gGmbH? Wäre eine mögliche Antwort: Bei uns kann man das, was man gerne 
macht, in die Arbeit einbringen. So flochten wir die besten Körbe aus selbst ge-
schnittener Weide, kochten die leckerste Marmelade aus selbst gepflückten 
Früchten und unternahmen die schönsten Reisen, meistens an die Ostsee. 

Da unser Unternehmen nach ständiger Verbesserung strebt, zogen wir 2001, 
von der Verkehrsinsel in Biesdorf, nach Alt-Kaulsdorf, gleich neben die Schnaps-
fabrik. Dort waren wir bald mit Weidezäunen, Gulaschkanone und Weihnachts-
märkten gut mit unseren Nachbarn verflochten. 

Aber da die anderen Projekte aus dem Suchtbereich mittlerweile ihre Heimat 
im Dorf Alt-Marzahn gefunden hatten, gab es 2008 einen zweiten Umzug. In 
Alt-Marzahn verflechten wir uns immer noch mit unseren Nachbarn, zum Bei-
spiel beim Ofentrödelmarkt oder Erntefest. 

Noch immer gerne, wenn auch viel zu selten, konsultieren wir mit unserer 
Gruppe „Doktor Wald“. Sei es bei Ausflügen in den Müggelwald, Reisen auf die 
wunderschöne Insel Hiddensee oder in den Wäldern rund um Buckow.
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Tilmann Pfeiffer:  
Chronik der Selbsthilfekontaktstelle 

und des Alkoholfreien  
Begegnungs-Centrums

Selbsthilfe-, Kontakt- und Beratungsstelle – SHK & Alkohol-
freies-Begegnungs-Centrum – ABC 1992 entstand unter dama-
liger Trägerschaft des SPI die Selbsthilfe-, Kontakt- und Bera-
tungsstelle Marzahn am Helene-Weigel-Platz 10. Sie bot etwa 
10 Selbsthilfegruppen (SHG), Initiativen und anderen Projekten 
Raum und Unterstützung. Die erste Selbsthilfegruppe war eine 
Gruppe kleinwüchsiger Menschen. Fast parallel dazu entwi-
ckeln Dr. Pfeifer und Rainer Preusse bei regelmäßigen Treffen 
in der Kantine des Wilhelm-Griesinger-Krankenhauses (WGK) 
die Idee für den sogenannten „Saftladen“ für Suchtkranke. 

1994 wurden die Räume einer ehemaligen Physiotherapie, 
im Mädewalder Weg 27, übernommen, renoviert und einge-
richtet, ab 1995 fanden dort regelmäßige Treffen von Sucht-
selbsthilfegruppen statt, welche durch die Suchtberatungsstel-
le unterstützt wurden. Die erste Vorstellung der Selbsthilfe im 
Haus 41 des WGK fand am 13.02.1995 statt. Da aber in Berlin 
schon viele „Saftläden“ existierten, wurde in Alkoholfreies Be-
gegnungs-Centrum (ABC) umgetauft. Die ersten Gäste des mit 
3 LKZ-Stellen (Lohnkostenzuschuss-Stellen) betriebenen und 
nun auch am Wochenende geöffneten Cafés, waren vor allem 
Klienten der Suchtberatungsstelle. Einziges Angebot: Kaffee! - 
was dennoch viele anlockte und die ersten Gruppen im ABC 
entstehen ließ. 

1996 wurde die Selbsthilfe-, Kontakt- und Beratungsstelle, 
am Helene-Weigel-Platz, mit einer Gruppestärke von etwa 20 
Gruppen durch den Wuhlgarten e.V. übernommen. Die dama-
ligen Themen der Selbsthilfegruppen waren fast alle mit klassi-
schen körperlichen Erkrankungen, wie z.B. Krebs, Diabetes und 
Morbus Crohn, befasst. 

1999 baute die Hellersdorfer Suchtberatungsstelle die ers-
te Angehörigengruppe im Bezirk auf, welche weiterhin von der 
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SHK, vom Helene-Weigel-Platz aus, betreut wird. 
Yvonne Vedder ist 2002 aus dem Mutterschaftsurlaub zu-

rück und steigt mit 20 Stunden in der SHK mit ein. Die Betreu-
ung der 8 Suchtgruppen und die neu ins Leben gerufene MPU 
(Medizinisch- Psychologische Untersuchung) -Vorbereitungs-
gruppe im ABC erfolgte mit dem Umzug beider Suchtbera-
tungsstellen im Jahr 2003 nach Alt Marzahn 59, fortan durch 

die SHK, welche nunmehr auch die gesamtbezirkliche Selbst-
hilfeunterstützung leistet. 

Im Juli 2005 fand der Umzug der SHK, vom Helene-Wei-
gel-Platz, mit allen 30 SHG, in die neuen Räume nach Alt-Mar-
zahn 59A statt und ein von Ehrenamtlichen betriebenes Be-
suchercafé öffnet dort. Die SHK rückt damit örtlich zentraler 
in den Gesamtstadtbezirk und befindet sich in der Nähe des 
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nun ebenfalls durch den Träger betriebenen Stadtteilzentrums  
MOSAIK. Ein erstes gemeinsames Programmheft von Selbst-
hilfe-, Kontakt- und Beratungsstelle, Alkoholfreies- Begeg-
nungs-Centrum und Stadtteilzentrum MOSAIK wird gedruckt. 
2006 zieht das ABC mit 15 Gruppen ins Dorf Marzahn. Insge-
samt werden in dem neuen Objekt verbesserte Bedingungen 
für die Selbsthilfegruppen geschaffen und ein Besuchercafè 
eingerichtet. 

2008 kommt Tilmann Pfeiffer für Frau Hirsch in die SHK. 
Im Januar 2009 erscheint im Eigenverlag anlässlich des 30. 
Jubiläums von Marzahn, mit 200 Exemplaren das Buch „30 
Marzahner Geschichten“, vom literarischen Frauenstammtisch. 
Die SHK und das ABC haben zu diesem Zeitpunkt zusammen 
schon etwa 60 Selbsthilfegruppen. Neu zum Team der Stadt-
teilarbeit der Wuhletal gGmbH kommt ebenfalls die Kranken-
hauskirche im Wuhlgarten – Ein Ort der Begegnung und des 
geistigen-kulturellen Austausches. Sie wird zunächst von Frau 
Vedder mit einer halben Stelle und mit der Einrichtung des 
Cafés der Stille, ab 2010 durch Frau Frauenstein betreut. Ab 
Ende 2011 kommt die Kontaktstelle PflegeEngagement (KPE) 
als Projekt zur Stadtteilarbeit hinzu und Antje Willem wird im 
Team der Stadteilarbeit begrüßt. Die KPE ist konzeptionell an 
die Selbsthilfe angegliedert und richtet sich an die Zielgruppe 
der pflegenden Angehörigen. 

2012 erscheint mit der Neuauflage des Programmheftes 
erstmals auch ein gesamtbezirklicher Selbsthilfewegweiser mit 
insgesamt 85 verschiedenen Gruppen. Zu unserem 20. Jubilä-
um feierten wir insgesamt 20 Abende lang, wobei jeweils eine 
Selbsthilfegruppe als Gastgeber fungierte und einen Einblick 
in ihre Selbsthilfearbeit gab. Seit 2015 gibt es Junge Selbsthilfe 
(U35), eine Fachbücherei und mit der Gründung einer Gruppe 
von Langzeitarbeitslosen rückt die Soziale Selbsthilfe näher in 
den Fokus. Mit der Entwicklung eines Social-Media-Auftrittes 
konnte, ab 2016, ein mit unseren klassischen PR-Mitteln bislang 
nicht erreichter Personenkreis für die Selbsthilfe interessiert 
werden. Ab Mitte 2017, mit Laufzeit bis Ende 2019, kommt mit 
Inna Siebert die Kompetenzstelle für Selbsthilfe & Migration als SH
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Projekt aus Mitteln der Krankenkassen zur Stadtteilarbeit hin-
zu. Ende 2018 gibt es genau 100 Selbsthilfegruppen im Bezirk 
 Marzahn-Hellersdorf.
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Das Stadtteilzentrum MOSAIK wurde am 12. Januar 
2001 als Kieztreff eröffnet. Diese bezirkliche Einrichtung 
wurde vor allem von Seniorinnen im Wohnumfeld genutzt. 
Zwei Mitarbeiterinnen aus dem Bezirksamt Marzahn-Hel-
lersdorf leiteten den Kieztreff. Ab 2003 wurde der Kieztreff 
vom Bezirksamt gemeinsam mit der Wuhletal gGmbH be-
trieben. Frau Schenkewitz vom Bezirk und Frau Bertrand 
von der Wuhletal gGmbH zeichneten als Verantwortliche. 

In den folgenden Jahren wurde das Kurs- und Grup-
penangebot beständig erweitert. Die Einrichtung konnten 
monatlich zwischen 650 und 900 Besucherinnen und Be-
sucher begrüßen. 

Ab 2003 wurde der Kieztreff das Stadtteilzentrum  
MOSAIK. Ab Januar 2004 übernahm die Wuhletal gGmbH. 
Der neue Leiter, Manfred Bahr, gestaltete den alten Kieztreff 
zum modernen Stadtteilzentrum um. Kommunalpolitische 
Veranstaltungen, Bürgerbeteiligung und vielfältige Informa-

tionsveranstaltungen ergänzen seitdem die Kurs- und Grup-
penangebote. Aktuell gibt es 30 Gruppen- und Kursange-
bote. Im Jahr 2018 fühlten sich monatlich 1.400 Gäste im 
Stadtteilzentrum MOSAIK wohl. 

Ein großes Netzwerk in Marzahn Süd wurde mit Ko-
operationspartnerinnen aufgebaut, um Gemeinwesen-
arbeit und Bürgerbeteiligung im gesamten Stadtteil zu 
gewährleisten. Im Stadtteilzentrum MOSAIK findet man 
eine lebendige Stadtteilarbeit und viele Anregungen zu 
gesundem Leben, Freizeitspaß und politischer Mitbestim-
mung. Bürgerschaftliches Engagement ist der Grundpfeiler 
erfolgreicher Arbeit in jedem Stadtteilzentrum. Das Stadt-
teilzentrum MOSAIK ist barrierefrei und für Menschen mit 
Rollstuhl oder Rollator gut zugänglich. 

Seit dem 1. März 2019 hat Frau Yvonne Vedder die 
 Verantwortung für das Stadtteilzentrum übernommen.

Manfred Bahr:  
Stadtteilzentrum MOSAIK
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Martha Miranda-Mieske: 
Kontaktstelle  

PflegeEngagement - KPE

Die Kontaktstelle PflegeEngagement (KPE) startete am 
01.10.2010 im Einzugsgebiet Marzahn- Hellersdorf mit Frau 
Antje Willem. 

Der erste Standort der KPE war im Stadtteilzentrum 
MOSAIK. Im Januar 2018 erfolgte der Umzug ins Gesund-
heitszentrum am Unfallkrankenhaus Berlin. Damit wurde 
die KPE Teil des Modellprojektes „Beratungszentrum Pflege 
und Soziales“, zusammen mit dem Pflegestützpunkt und 
dem Allgemeinen Sozialdienst des Bezirks. Die Kontakt-
stelle PflegeEngagement hat die Aufgabe, pflegebedürftige 
Menschen und deren Angehörige bei der Alltagsbewälti-
gung und rund um die häusliche Pflege zu entlasten und 
zu unterstützen. Unsere Schwerpunkte sind der Auf- und 
Ausbau von pflegeflankierenden Selbsthilfe und Ehren-
amtsstrukturen, sowie Nachbarschaftsinitiativen. 

In der Aufbauphase wurden die Gesprächsgruppen 
für pflegende Angehörige in der Evangelischen Kirchenge-

meinde Glauchauer Straße7, in Berlin-Hel-
lersdorf und in der Tagespflege „Evergreen“ 

Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord, ge-
gründet. Zu Beginn waren acht Ehrenamtliche im 

Besuchsdienst in der Häuslichkeit engagiert. Frau Ved-
der und Herr Bahr übernahmen das Projekt im Jahr 2012. 
Herr Bahr schied Anfang 2014 aus diesem Projekt aus und 
im April 2014 begann Frau Mieske. Die Tätigkeit der KPE 
wurde durch die Mittelerhöhung und damit Erhöhung der 
Stundenzahl weiter gestärkt. Seit Juni 2018 arbeitet Frau 
Knappik in der KPE. Der Aufbau der Selbsthilfe- und der 
Ehrenamtsstrukturen hat sich positiv und kontinuierlich 
entwickelt. 2018 waren 34 Ehrenamtliche aktiv. Durch die 
gute Kooperation mit den Tagespflegen und Stadtteilzent-
ren im Bezirk konnte die Anzahl der Gesprächsgruppen für 
pflegende Angehörige und der Nachbarschaftsinitiativen 
auf 16 erhöht werden. Die KPE bietet Informationsveran-
staltungen zu verschiedenen Themen an, wie zum Beispiel: 
Entlastungsmöglichkeiten im Pflegealltag, Umgang mit De-
menz, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung. 

Unsere Ehrenamtlichen erhalten individuelle Beglei-
tung und Betreuung, Schulung, regelmäßigen Austausch 
mit festen Ansprechpartnerinnen und wertschätzende An-
erkennung (Dankeschönveranstaltung). Sie sind versichert 
und bekommen eine kleine Aufwandsentschädigung. Das 
Projekt wird vom Land Berlin, der Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, von den Landes-
verbänden der Pflegekassen in Berlin und dem Verband 
der privaten Krankenversicherungen e.V., finanziert. Die Zu-
wendung erhöhte sich im Laufe der Jahre. Derzeit beträgt 
sie die doppelte Summe als zu Beginn des Projekts.
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Yvonne Vedder:  
AMAL Hilfen für  

geflüchtete Menschen

2015 sind 890.000 Asylsuchende nach 
Deutschland gekommen, davon 44.285 nach 
Berlin. Mit dem hohen Zuzug von Asylsuchenden 
stand die etablierte Versorgungsstruktur Berlin vor 
einer großen Herausforderung. Das galt insbeson-
dere für das psychiatrische Versorgungssystem. 
Mit dem Konzept „psychosoziale Versorgung von 
Geflüchteten“ wurde eine sozialpsychiatrische Un-
terstützung in Flüchtlingsunterkünften durch 24 
Fachkräfte initiiert. Die Stellen wurden an die be-
zirklichen Kontakt- und Beratungsstellen (KBSn), 
in unserem Fall „Das Floß“ der Wuhletal gGmbH, 
angebunden. Damit wurde 2016 auch für den Be-
zirk Marzahn-Hellersdorf ein neues Projekt aus der 
Taufe gehoben. Der Aufgabenschwerpunkt: die 
Sicherstellung von Informationen, Kooperationen 
und Vernetzung im Bezirk, sowie die aufsuchende 
Betreuung von Geflüchteten. Frau Vogel und Frau 
Vedder waren jeweils mit 20 Stunden für den Auf-
bau des Projektes zuständig. Die ersten Gespräche 
mit Betroffenen führten wir mit Hilfe von Sprach-
mittlern. Schnell wurde klar, dass uns Mitarbeiter 
mit unterschiedlichen Sprachkompetenzen fehlen. 
Da kam uns die Bewerbung von Nikola Antoun, 
einem jungen Mann aus Syrien, gerade recht. Frau 
Vogel wechselte zurück ins Betreute Wohnen für 
psychisch kranke Erwachsene. Über Mittel zur 
Willkommenskultur im Stadtteil Marzahn-Süd, 
angebunden an das Stadtteilzentrum MOSAIK, 
konnten wir Hung Nguyen gewinnen. Damit be-
stand das Team nun aus Yvonne Vedder, Nikola 
Antoun und Hung Nguyen. Jetzt brauchte das 
„Kind“ nur noch einen Namen schnell kamen wir 
auf „Amal“, was in der arabischen Sprache „Hoff-
nung“ heißt. Unsere Büroräume richteten wir in 
Alt-Marzahn 56 ein, den ehemaligen Räumen des 
Frisörs und der Kosmetikerin. Die Kollegin des Mi-
grationssozialdienstes der Volkssolidarität zog als 
enge Kooperationspartnerin mit ein. Seitens der 
Flüchtlingseinrichtungen im Bezirk wurden unsere 
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Angebote gut in Anspruch genommen, jedoch auf 
unterschiedliche Weise und nach Bedarf. Neben der Ver-
mittlung und Begleitung in die psychiatrische, psychosozia-
le Versorgungslandschaft, wie z.B. Eingliederungshilfe, hier 
in enger Zusammenarbeit mit dem Team des BEW für Ge-
flüchtete des Trägers organisierten wir Gruppenangebote, 
wie gemeinsames Kochen und Backen, Ausflüge und ver-
suchten eine Frauengruppe und eine Sportgruppe zu initi-
ieren. Im März 2017 wurde die Gemeinschaftsunterkunft 
in der Paul-Schwenk-Straße bezogen. Die Mitarbeiter des 
Projekts Amal und Stadtteilzentrum Mosaik unterstützen 
beim Einzug und auch beim Tag der offenen Tür. Im Vorfeld 
wurden Einwohnerversammlungen organisiert, um einen 
Raum zu schaffen, in dem AnwohnerInnen ihre Sorgen und 
Fragen thematisieren konnten. Des Weiteren planten wir 
in Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Unterkunft, ein 
Café in der Unterkunft. Die Idee kam ursprünglich aus der 
Nachbarschaft, welche sich einen Begegnungsort in ihrem 
Kiez wünschte. Im Februar 2018 erfolgte, angegliedert an 

die Suchtberatung, die Erweiterung der niedrigschwelligen 
Angebote für Geflüchtete im Bereich Sucht und für den Zu-
verdienstbereich. Somit konnten wir Herrn Eijad Jaafar ein-
stellen, der mit 20 Stunden in der Suchtberatung und mit 
10 Stunden unterstützend für die psychosoziale Versorgung 
von Geflüchteten im Projekt Amal tätig war. Im Mai 2018 
wurde die Eröffnung des Cafés Freiraum mit den Nach-
barn und Nachbarinnen gefeiert. Betrieben wird das Café 
von Zuverdienstlern, die von Behrooz Qala Nawi betreut 
werden, und BewohnerInnen der Unterkunft. Um das Café 
zu beleben, finden dort niedrigschwellige kulturelle Ange-
bote, wie Konzerte, Aufführungen oder Vernissagen, statt. 
Aber auch Workshops zu Themen, wie politische Bildung, 
Gesundheit, Frauenrechte oder Arbeitssuche werden dort 
durchgeführt. Das Café ist täglich geöffnet und langfristig 
sollen die BewohnnerInnen der Unterkunft und die Nach-
barschaft dort die Möglichkeit haben in Kontakt zu kom-
men, um so Ängste abzubauen.
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Katharina Budweg:  
Gut gemacht,  

Herr Dr. Pfeifer!

Wohnzentrum für Menschen mit chronisch psychi-
scher Erkrankung – WZ Grundsteinlegung 1999 - 
ein neues Projekt der Eingliederungshilfe entsteht. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Intensivbetreuung in 
TWG’s und ein BEW – Bereich; 24- Stunden-Betreuung und ein 
Tageszentrum. Alles unter einem Dach. Integriert im Stadtbezirk 
Marzahn-Hellersdorf. Gut gemacht, Hr. Dr. Pfeifer!

56
Wuhletalgeschichten

Kapitel 04
Hellersdorf-Mahlsdorf



Eine der ersten Bewohnerinnen im Wohnzentrum im Jahre 2000, Frau 
Tuch, vermittelt vom Geschäftsführer. Sie lag ihm besonders am Herzen. 
Beim Einzug gab er ihr das Versprechen, dass sie hier alt werden darf. Das 
tat sie dann auch. Bis zum Ende! 

Zum 10jährigen des Wohn- und Tageszentrums gab’s natürlich eine Rede.
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Diese „Verdächtigen“ dürften dem Geschäftsführer fast alle 
sehr bekannt sein. V.l. Andreas S., ein Urgestein im Träger, 
seine Betreuungszeiten fingen bereits in der Altentreptower 
Straße an. Edina S. kam 2000 als junge, relativ selbständige 
Frau ins WZ, Daniel Z. begann seine Betreuungszeit bereits 
als Teenager in der TWG Kinder & Jug in der Kienbergstra-
ße, Franziska T., noch relativ frisch im WZ und Christopher 
H., hatten immer hohen Gesprächsbedarf bei Herrn Dr. 
Pfeifer, in seiner Funktion als Psychologe. Maik H. der Helfer 
in allen Lebenslagen, im WZ, wie auch seit vielen Jahren bei 
den Wuhlmäusen. 

Eine Außenstelle des WZ entsteht, das AktivWohnen, in 
der Hönower Straße 8, moderne Appartements mit einem 
Gemeinschaftsgarten in der Wohnidylle von Mahlsdorf. 
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Die zweite Außenstelle des WZ, im Buckower Ring 62, ent-
stand nach vielen Verhandlungen mit der Volkssolidarität. 
7 BewohnerInnen in einer gemütlich eingerichteten TWG, 
fernab vom stationären Flair des eigentlichen Pflegeheims, 
in welche die TWG integriert wurde.
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Es gab einmal ein kleines Land jenseits der Wuhle mit 
vielen alten Häusern, großen Bäumen, grünen Wiesen und 
ein paar Tieren. In diesem Land fand reges Leben statt. Eini-
ge Bewohner lebten schon sehr lange dort, einige Bewohner 
waren nur für kurze Zeit zu Gast. Die Bediensteten in die-
sem aufregenden Land hatten alle Hände voll zu tun und 
trotz schwerer Arbeit hatten sie noch Visionen. Wir schrei-
ben das Jahr 1991. Einige Bedienstete wollten außerhalb 

diesem Land Neues schaffen. Sie trafen sich, schmiedeten 
Pläne und als die Ideen reiften, gründeten sie 1993 ein neu-
es kleines Land, diesseits der Wuhle. Sie nannten das neue 
kleine Land „Floß“. Einige Bewohner des alten Landes fan-
den Obhut und konnten so das andere Land verlassen. Im 
kleinen Land „Floß“ war viel los. Es wurde geredet, gespielt, 
gekocht, gebastelt und gearbeitet. So wurden die grünen 

Wiesen rund ums kleine Land „Floß“ von Unrat befreit. Als 
Belohnung gab es Taler und so konnten die Besucher und 
Bediensteten auch mal die Grenzen überschreiten und Aus-
flüge und Reisen in die weite Welt unternehmen. Dann kam 
eine Zeit, da platzten alle Nähte im kleinen Land „Floß“. Da 
traf es sich gut, dass ein neuer König in der Nähe gesichtet 
wurde, der ein neues Tal jenseits und diesseits der Wuhle 
gegründet hat. So ergab es sich, dass sich das kleine Land 

„Floß“, dem großen Tale anschließen konnte und so ein 
neues Zuhause fand und das Volk mit seinen Bediensteten 
sich sicher fühlte. Aus alten Häusern wurden neue, aus grü-
nen Wiesen wurden Gärten. Und so leben sie, im großen 
Tale auf dem Floß, in der Nähe der Wuhle noch bis heute 
und alle gemeinsam erfreuen sich an den vielen Erlebnissen, 
die das Leben so mit sich bringt.

Silke Becker:  
Als das „Floß“ die Fahrt aufnahm!

Tagesstätte „Das Floß“

60
Wuhletalgeschichten

Kapitel 04
Hellersdorf-Mahlsdorf



Altes Kopfsteinpflaster, alte Straßenbäume und ein gro-
ßes Grundstück, in Berlin-Mahlsdorf. Es ist das Jahr 2013 
und wir wollen wieder mal kaufen, ein bebautes Grund-
stück, in der Lemkestraße 32. Ich will da arbeiten, in einem 
Haus für sieben Bewohner. Doch es sollte noch zwei Jahre 
dauern, bis ich das erste Mal mit Dr. Pfeifer im Eilschritt 
durch die Räumlichkeiten laufe. Büro und Wohnungen un-
übersichtlich und verwinkelt, hunderte Akten, Chaos im 
Büro, eine halbe Flasche Wodka auf dem Tisch, der aufge-
brühte Teebeutel noch in der Tasse. Die Wohnungen sehen 
verwohnt aus. Aufgeschlagene Betten, Kinderbücher und 
Nudeln im Küchenschrank. 
Schuppen und der „Well-
blechpalast“ sind voller Müll. 

Herr Pfeifer sagt: „Frau 
Besler, sie werden ab jetzt zur 
Tagesstätte gehören und das 
wird alles gut“. 

So sahen meine Pläne 
nicht aus. Zunächst wird 
erst einmal entrümpelt und 
gebaut, die Wuhlmäuse 
übernehmen diese Arbeit, 
dankenswerterweise. Und 
tatsächlich ziehen die ers-
ten Bewohner im Dezember 
2015 in ihre Wohnungen ein. 
Die Tagesstätte „Das Floß“ 
übernimmt uns und die Lem-
kestraße bleibt bis heute eine 
Baustelle. Und dennoch, das 
Haupthaus ist ausgebaut, der 
Anbau hat einen Neubau be-
kommen und im Garten steht 
das „Gartenhaus“, mit Terrasse, für zwei weitere Mieter. In 
diesem Jahr wird die letzte Etappe eingeläutet und mit dem 
Bau der Außenanlage begonnen. Dann können wir den 
Garten weiter begrünen und es wird endlich eine „blühende 
Landschaft“ entstehen.

„Es ist gut geworden!“ sagen Bewohner, Gäste, sowie 
die Kollegen Claudia Besler und Jan Bosse.

Herr Pfeifer sagt: 
 „Frau Besler,  

sie werden ab jetzt 
zur Tagesstätte  

gehören und das wird 
alles gut“. 

Claudia Besler:  
Das wird gut!

Betreutes Einzelwohnenin der Lemkestraße
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Claudia Ziemann:  
Eine Reise beginnt

„Auch eine Reise von tausend  
Meilen beginnt mit einem Schritt.“ 

(Laotse)

Das „MuKi“ Mutter-Vater-Kind Projekt der Wuhletal 
gGmbH wurde im Juni 2018 eröffnet. Von der erstmaligen Idee 
im Jahre 2013, bis hin zur Eröffnung, wurde das Projekt durch 
viele fleißige Helfer*innen in der Planungs- und Vorbereitungs-
phase unterstützt. Mit viel Tatkraft, Ausdauer und Pionierarbeit 
konnte ein schöner und ruhiger Wohnort für Eltern und deren 
Kinder, als auch ein Zuhause für eine Kollegin mit ih-
rer Familie, geschaffen werden. 
Gleichzeitig ist ein familiärer 
Arbeitsort für neue Kolle-
ginnen in den Fachbe-
reichen Familienhil-
fe und Betreutes 
E i n ze l wo h n e n 
für psychisch er-
krankte Erwach-
sene, im Bezirk 
Marzahn-Hellers-
dorf entstanden. 
Wir sagen Danke 
und freuen uns auf 
die nächsten Jahre im 
„MuKi“! 
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