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Die
D Bottschaft für Kinder
Hilfe,
H
die an kommt
SO
OS-Kinderdo
orf Berlin
Der SOS-Kinde
erdorf e.V. engaf die
giert sich seit 60 Jahren für
Bed
dürfnisse, An
nliegen und Rechte
R
von
n Kindern. D
Durch seine Angebotte verbessert der Vere
ein als
ane
erkannter Trräger der Kiinder-,
Jug
gend- und F
Familienhilfe nachhaltig die Situattion sozial be
enachteiligter jungerr Menschen
n und
Fam
milien. In Be
erlin kümmerrt sich
SO
OS-Kinderdorff seit 1993
3 um
Kin
nder, Jugendliche und Familien,
die
e Hilfe in schw
wierigen Leb
benslagen
n benötigen.
Der Bedarf an Unterstützu
ung ist
gro
oß: untersch
hiedlichste soziale
s
Pro
obleme, insbesondere im Berlidie
Moabit,
nerr
Stadtteil
höc
chste Jugend
darbeitslosigkeit in
Deutschland, fe
ehlende beru
ufliche
Ang
gebote für junge Menschen mit
Bee
einträchtigun
ngen oder Perspe
ektivlosigkeit bei Allein
nerziehen
nden, die oh
hne Unterstü
ützung
ihre
en Weg nich
ht ins Arbeitssleben
find
den  in all diesen Situa
ationen
ist SOS-Kinderd
dorf in Berlin aktiv.

SOS-Kinderd
S
dorf Berlin settzt mit seinen
n Angeboten dort an, wo Hilfe
H gebrauc
cht
wird:
w
Neben d
dem Kinderd
dorf in der Wa
aldstraße bauut der Verein bis Mitte 201
16 die
Botschaft
B
für Kinder auf, ein
e Bildungs- und Begegnnungszentrum
m in der Lehrtter
Straße
S
mittenn in Moabit. In
n das sechsg
geschossige G
Gebäude we
erden bisherig
ge
Angebote
A
dess SOS-Beruffsausbildungs
szentrums zuur beruflichen
n Orientierung
g und
Qualifizierung
Q
g von jungen Menschen mit
m Förderbed
darf und neue
e soziale Proje
ekte
für
f Menschenn mit Behinde
erungen integ
griert. Hier enntsteht ein offfenes Haus, das
d
die
d Bedürfnissse der Menschen aufgreifft und mit seiinen Angebotten individuelll
darauf
d
eingehht. In der Botschaft für Kin
nder werden zukünftig Kin
nder, Jugendliche,
Erwachsene
E
uund Eltern vo
on rund 70 errfahrenen Mittarbeitern berraten, betreut oder
ausgebildet.
a
Darüber
D
hinauus sendet SO
OS-Kinderdorf in Berlin miit der Botsch
haft für Kinderr auch
ein
e deutlichess sozialpolitisches Signal. Am Regierunngssitz setzt sich der Vere
ein auf
politischer
p
Eb
bene für Kinderrechte und Chancengerrechtigkeit ein. Soziale Orrganisationen,
s
Facchpublikum, Politiker
P
und die allgemeinne Öffentlichk
keit finden in der
neuen
n
Botschhaft für Kinde
er eine geeign
nete Plattform
m zum Austausch und zurr Diskussion
k
 zum
m Wohle allerr Kinder!
Wir
W freuen u
uns sehr auff ein persönliches
c
Gesprä
äch!
www.sos-ber
w
rlin.de
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He
elfen Sie K
Kindern
un
nd ihren Fa
amilien
in Berlin-Mo
oabit:
Mit 300 Euro
o finanziere
en
Sie
e die Fahrra
adständer für
unsere Gäste
e.
uro finanzie
eren
Mit 2.500 Eu
Sie
e die Spielg
geräte auf dem
d
Au
ußenspielplatz direkt vor
v
de
em Haus.

Fokus:
F
Kinderr und ih
hre Fam
milien
Der
D Name dees neuen Geb
bäudes ist Programm: Alss Botschaft fü
ür Kinder zeig
gt das
Haus
H
die vielffältige Arbeit von SOS-Kin
nderdorf  praaktisch geleb
bt mit Betreuu
ungsund
u Beratung
gsangeboten für Kinder, Jugendliche uund ihre Fam
milien. Dazu
gehören
g
zum
m Beispiel dass Familiencafé
é am Nachmiittag mit Bastelangeboten
n oder
dem
d
Mitmachhessen für ein
ne gesunde Ernährung.
E
Dank
D
der Kind
dertagesbetrreuung BAZin
ni können Müütter und Väte
er ihre Ausbildung
oder
o
Qualifizieerungsmaßna
ahme beginn
nen, ohne sichh Sorgen um
m die Betreuung
ihres Kindes m
machen zu müssen.
m
Habe
en sie noch kkeinen Kitapla
atz oder fällt eine
Unterbringung
U
gsmöglichke
eit aus, darf im
m BAZini gem
malt, gebastelt, entdeckt und
u
gespielt
g
werd
den.
Für
F alle Besuccherkinder de
es Hauses giibt es direkt nneben dem Ausbildungsre
A
estaurant
r
im Erdgeeschoss einen
n Spielraum und
u draußen Platz zum Sandburgenba
auen
und
u Wippen.
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Fokuss: Bildu
ung und
d Ausbiildung
Helfen
H
Sie
e Jugendlic
chen
in Berlin auf ihrem Weg
W in
die
d Selbsts
ständigke
eit:
Mit
M 4.000 E
Euro finanzzieren
Sie
S ein Whiteboard für die
Ausbildung
A
und Qualiffizierung
r
von jungen Mensschen.
Mit
M 173.000
0 Euro fina
anzieren
r Sie die Küche dess Ausbildungsres
b
staurants ROSSI.
R
Bereits
B
mit einem Teilbetrag
helfen
h
Sie u
uns sehr!

Jugendlichhe und junge
e Erwachsene
e, die aufgrunnd von Sprac
chschwierigke
eiten,
einer manngelhaften Sc
chulbildung od
der Lerndefizziten auf dem
m ersten Arbeitsmarkt nichht zurecht ko
ommen, finden seit 18 Jahhren Unterstü
ützung im Berrliner
SOS-Beruufsausbildung
gszentrum. Hier
H konnten sseit 1996 übe
er 1.500 jung
ge
Menschenn erfolgreich ausgebildet
a
und
u qualifizierrt werden.
Diese Arb eit wird in de
er Botschaft für Kinder forttgeführt: Junge Menschen
n
werden do
ort zum Beisp
piel zu Köche
en, Fachkräftten im Gastge
ewerbe und KaufK
leuten im Büromanage
ement ausgeb
bildet. Sie lerrnen unter rea
alen Arbeitsb
bedingungenn im Ausbildu
ungsrestaurant ROSSI odeer erfahren im
m Tagungsbe
etrieb
der Botscchaft für Kinde
er, wie Veranstaltungen oorganisiert und
d umgesetzt
werden. D
Dadurch erha
alten sie Anerkennung, übeernehmen Ve
erantwortung
g und
beweisen,, wie wichtig ihnen diese Chance
C
auf eeine berufliche Zukunft ist..
Die Ausbilldungs- und Qualifizierung
Q
gsbereiche dees Hauses arrbeiten eng mit
m
regionalenn Unternehme
en zusammen. So werdenn junge Erwa
achsene, die ohne
die zusätzzliche Untersttützung auf Grund
G
ihrer Voorgeschichte
e keine Chanc
ce
hätten, fürr den ersten Arbeitsmarkt
A
fit gemacht. Sie werden während ihre
er
Ausbildunng durch Soziialpädagogen
n, Lehrkräfte und Ausbilde
er begleitet. Diese
D
helfen ihneen bei der Prraktikumssuche, trainierenn mit ihnen de
en Bewerbun
ngsprozess u nd vermitteln
n ihnen notwe
endige sozialee Kompetenzzen. Dadurch
h erhalten sie einen Einstie
eg ins Arbeits
sleben, der ohhne Begleitun
ng häufig zum
m
Abbruch d
der Ausbildun
ng führen würde.
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Foku
us: Integration
n
He
elfen Sie M
Menschen mit
Be
ehinderung
g in Berlin
n:
Mitt 250 Euro
o finanzieren
Sie
e ein Einzelbett für den
n
Üb
bernachtung
gsbetrieb in
n
derr Botschaftt für Kinderr.
00 Euro finanMitt ca. 12.00
zieren Sie die
e Medientec
chk in einem d
der Tagung
gsnik
räu
ume.
Mitt ca. 15.00
00 Euro finanzieren Sie eine barrierefrreie
Dusche in der Botschaftt für
Kin
nder.
Bereits mit ein
nem Teilbe
etrag
helfen Sie unss sehr!

SOS-Kinnderdorf fördert Menschen mit geistigeen und körpe
erlichen Beeinträchtiguungen nachhaltig. In der Botschaft
B
für Kinder stellt die berufliche
e Qualifizierung
g und Beschäftigung von Menschen m
mit Behinderu
ung einen wesentlichen Scchwerpunkt dar.
d Sie haben
n leider oftmaals kaum Cha
ancen auf de
em ersten Arbeeitsmarkt. Do
och die Wertschätzung ihre
rer Arbeit und
d ihre berufliche Integrationn sind wichtig
g. Das ist in der
d Botschaftt für Kinder durch die Gründung
einer gem
meinnützigen
n GmbH gew
währleistet.
m Integration
nsunternehme
en werden 155 bis 20 Mita
arbeiter besch
häftigt,
In diesem
darunterr bis zu acht Menschen mit
m Behinderunng. Die geme
einnützige Gm
mbH
bietet Taagungsmöglic
chkeiten für bis
b zu 240 Teeilnehmer und
d eine Gästeu
unterbringung
g in 28 Zimmern. Diese be
eiden Tätigkeeitsbereiche geben
g
Mensc
chen
mit Beei nträchtigungen die Möglic
chkeit, sich aauszuprobiere
en, zu spezia
alisieren und somit eine errfüllende Arbe
eit zu leisten,, deren Erfolg
g schnell sich
htbar
ist.
Doch diee Botschaft für Kinder stellt Menschenn mit Behinde
erungen nichtt nur
Arbeitsp
plätze zur Verrfügung, sond
dern gibt ihneen auch die Chance
C
auf eine
Ausbilduung. SOS-Kin
nderdorf Berlin bietet bereeits seit Jahre
en RehaAusbilduungs-plätze an.
a Junge Me
enschen mit LLerndefiziten,, körperlichen
n
Problem
men und ande
eren Beeinträchtigungen w
werden hier beispielsweise
b
e zu
Beiköch en oder Fach
hwerkern im Garten- und Landschaftsbau ausgebildet.

Marion Vogel

SOS-Kinderdorf  wir sind Familie

Bilder
Eindrücke aus SOS-Kinderdörfern damals und heute

Wussten Sie, dass...
SOS-Kinderdorf – Hilfe dort,
wo sie gebraucht wird:
Seit
Seit 60
60 Jahren
Jahren macht
macht sich
sich
SOS-Kinderdorf
SOS-Kinderdorf für
für die
die BedürfBedürfnisse
und Rechte
benisse und Rechte
benachnachteiligter
Kinder
und
für
teiligter Kinder und für Familien
Familien
Wir
stark. Wirstark.
helfen
anhelfen
vielenan
Orten
vielen
Orten
in
Deutschland
in Deutschland  oft ganz in 
oft
ganz
in Ihrer Nähe:
Ihrer
Nähe:

 SOS-KinderSOS-Kinder- und
und JugendJugendhilfen
hilfen

 SOS-Ausbildungszentren
SOS-Ausbildungszentren

 SOS-Mütterzentren
SOS-Mütterzentren

 SOS-Beratungszentren
SOS-Beratungszentren

 SOS-Dorfgemeinschaften
SOS-Dorfgemeinschaften

 SOS-MehrgenerationenSOS-Mehrgenerationenhäuser
häuser

 und
und natürlich
natürlich in
in unseren
unseren
16
SOS-Kinderdörfern
16 SOS-Kinderdörfern



Hermann Gmeiner in den 1950er Jahren ursprünglich Kriegswaisen
ein Zuhause gegeben hat?



wir in Deutschland rund 50.000 hilfsbedürftige Kinder, Jugendliche
und Familien betreuen, beraten und ausbilden?



wir in 133 Ländern der Welt in über 2.000 SOS-KinderdorfEinrichtungen über 2,3 Millionen Menschen erreichen?



wir dort vor Ort sind, wo wir am dringendsten gebraucht werden?



alle unsere Angebote ein Ziel verfolgen? Den Menschen, ob klein oder
groß, durch Geborgenheit und Liebe, eine Perspektive auf ein
selbstbestimmtes Leben zu geben!



dass wir das DZI-Siegel* tragen? Es gilt als Gütesiegel, dem Spender
vertrauen können.



unser vielfältiges Engagement nur dank Ihrer Förderung und Hilfe
möglich ist?
Herzlichen Dank dafür!

*Mehr dazu unter: http://www.sos-kinderdorf.de/sicherheit.html
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