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Ein Heft in Leichter Sprache.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
wir haben Wichtiges aus dem Geschäfts-Bericht 2019/2020 
in einer Broschüre in Leichter sprache zusammengefasst. 
in dieser Broschüre finden sie informationen über 
den paritätischen Wohlfahrts-Verband Berlin. 
die Broschüre steckt auf der letzten seite im Umschlag.
 
Wir freuen uns, wenn sie uns schreiben, 
ob es ihnen gefallen hat oder 
ob ihnen etwas nicht so gut gefallen hat. 
Wir möchten es das nächste Mal noch besser machen.

Schreiben Sie uns gern an: presse@paritaet-berlin.de
oder rufen Sie an: Telefon 030 860 01-107, 030 860 01-183

Mit freundlichen Grüßen
das team der presse-stelle

Paritätischer Wohlfahrts-Verband Berlin

paritaet-berlin.de
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Wir feiern – trotz Corona, aber anders. corona hat unser 
Leben schlagartig verändert. die 70-Jahr-Feier des Ver-
bands in der Berliner philharmonie musste ausfallen. 
Noch mehr waren unsere Mitgliedsorganisationen von 
den  Folgen der pandemie betroffen. so auch die Werkstät-
ten, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen arbei-
ten, wie auf unserem titelfoto. Gerade sie haben die situa-
tion schnell angenommen – und alltagsmasken genäht. 
so haben sie sich und anderen geholfen. Wie Mitglieder 
schon immer kreative Lösungen gefunden haben und 
finden, zeigt der schwerpunkt dieses Geschäftsberichts: 

„70 Jahre paritätischer Berlin“. Mit grafischen elementen 
verdeutlichen wir das im gesamten heft, etwa mit unse-
rem 70-Jahre-Logo und den hashtags berlinbessermachen 
und systemrelevant. 

#systemrelevant
#berlinbesser machen
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Wir nutzen eine Genderschreibweise,  
die auch Barrierefreiheit und eine  
gute Lesbarkeit ermöglichen soll.  
Die Bezeichnung von Personengruppen  
schließt männliche, weibliche, lesbische, 
schwule, bisexuelle sowie trans- 
und intergeschlechtliche Menschen  
(LSBTI) explizit ein.

#berlinbesser machen
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Prof. Barbara John, 
Vorstandsvorsitzende 
Paritätischer Berlin

uns und an sie. so haben wir unter anderem die  aktion 
 #berlinbessermachen ins Leben gerufen, mit der wir Men-
schen aus unseren Mitgliedsorganisationen vorstellen, die 
sich für das soziale Berlin engagieren, es gibt eine ausstel-
lung zur Geschichte des Verbandes in unserer Landesge-
schäftsstelle und wir haben den ort der Gründung des 
Verbandes in der ehemaligen Kinderklinik im Kaiserin-
 auguste-Viktoria-haus besucht. Von damals zwölf sind wir 
aktuell auf über 800 Mitgliedsorganisationen gewachsen 
und jedes Jahr kommen mehr dazu. Wir sind mittlerweile 
nicht nur der größte Wohlfahrtsverband in Berlin, wir sind 
der vielfältigste. Vielfalt heißt auch, unterschiedliche Mei-
nungen zu achten und in der diskussion den besseren Weg 
zu erkennen. 

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern, mit ihnen, setzen 
wir uns tag für tag für ein offenes und soziales Berlin ein. 

soziale arbeit und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind und bleiben #systemrelevant! das ist kein Begriff, 
der wärmt. er klingt eher technisch, als wären wir ein chip 
oder teil einer Festplatte. das sind zwar nützliche Werk-
zeuge für uns Menschen. aber lebenswichtig ist, dass der 
Mensch seinen Mitmenschen eine stütze ist mit seinen 
Fähigkeiten, die Jede und Jeder von uns hat.

ihre dankbare

Barbara John 

Vorwort

sehr geehrte damen und herren, liebe Mitglieder, 

ja, wir wollten mit ihnen im Mai ein rauschendes Fest im 
Kammermusiksaal der Berliner philharmonie feiern: 70 
Jahre paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin. corona hat 
uns allen einen strich durch diese rechnung gemacht. 
ohne Verzögerung haben sie sich auf die neuen Bedin-
gungen eingestellt. haben mit großem engagement wei-
tergearbeitet und Menschen unterstützt. auch mit neuer 
technik wie telkos, Vikos und Messenger-diensten. home-
office wurde ausprobiert. Wie widerstandsfähig und hand-
lungsfähig der paritätische Berlin auch in pandemiezeiten 
ist, hat uns selbst überrascht. digitalisierung unter Zwang 

– aber erfolgreich. corona hat zudem die hilfsbereitschaft 
der Zivilgesellschaft wachgeküsst! das Gen dazu war vor-
handen. die Berlinerinnen und Berliner haben sich schnell 
gegenseitig geholfen, selbstorganisiert und effektiv. das 
gemeinsame Wirken von ehrenamtlichem engagement 

und hauptamtlicher sozialer arbeit hat sich als wirksa-
mes Mittel gegen die auswirkungen von corona erwiesen. 
dafür an sie alle ein tiefempfundenes dankeschön!

Wir als Verband haben sie, unsere Mitgliedsorgani-
sationen, mit all unserer Kraft unterstützt, schutzausrüs-
tung organisiert, verteilt und Verhandlungen mit der Ver-
waltung geführt. Wir konnten die Weiterfinanzierung der 
sozia len arbeit im Wesentlichen sichern. das ist gut. 

corona hat uns aber auch wie unter einem Brennglas 
gezeigt, wo es schwierigkeiten und Widersprüche gibt. die 
vom regierenden Bürgermeister vorgeschlagenen Zula-
gen und prämien sollen vor allem Beschäftigten im öffent-
lichen dienst beziehungsweise landeseigenen Unter-
nehmen zugutekommen. Gemeinsam mit den anderen 
Liga-Verbänden haben wir aufs schärfste dagegen pro-
testiert. Wertschätzung sieht anders aus. es scheint so, als 
ob die Berliner Landesregierung die staatlichen anbieter 
in der sozialen arbeit mehr fördern und stärken will, als 
sie das mit gemeinnützigen freien trägern tut. Wir halten 
das für einen riskanten und falschen Weg. Menschen sind 
unterschiedlich und brauchen verschiedene angebote. die 
Berlinerinnen und Berliner müssen selbst entscheiden kön-
nen, an wen sie sich wenden und zu wem sie Vertrauen 
haben. der staat oder die Landesregierung mit ihrer Ver-
waltung müssen die rahmenbedingungen für gute soziale 
arbeit schaffen, nicht mehr und nicht weniger. Wahlfreiheit 
und subsidiarität sind Grundsätze sozialer arbeit, die nicht 
beschädigt werden dürfen. dafür setzen wir uns ein! 

das geplante Fest zum 70-jährigen Bestehen des Ver-
bands mussten wir zwar absagen. aber auf geschoben ist 
nicht aufgehoben. Feiern geht trotzdem und erst recht. 
Wir begehen das Jubiläum mit kleinen Geschenken an #berlinbessermachen
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Das Organigramm des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin

Stabsstellen

  innovation und Wirkung

  digitalisierung

  presse- und Öffentlichkeitsarbeit

  datenschutz

Fachreferate

  ältere Menschen und altenhilfe

  ambulante pflege

  eingliederungshilfe

  Familie, Frauen und Mädchen

  Gesundheit 

  hilfe bei hiV, aids

  hilfen zur erziehung 

  hospize

  Kinder und Kindertagesstätten

  Krankenhäuser

   Migration

  offene Jugendarbeit

  Qualitätsmanagement  

in der pflege und altenhilfe

  Queere Lebensweisen

  schulbezogene Jugendhilfe

  schule

  soziale psychiatrie 

  stationäre und teilstationäre pflege

  straffälligen- und opferhilfe, 

schuldner- und allgemeine sozial-

beratung

  suchthilfe

  teilhabe – von Menschen  

mit Behinderung

  Wohnungsnotfallhilfe  

und Wohnungspolitik

Geschäftsstelle Bezirke

  stadtteilarbeit

  Freiwilliges engagement 

  arbeit und Beschäftigung

  Work for refugees

  Gemeinsame sache –  

Berliner Freiwilligentage

  selbsthilfe

M i t g l i e d e r v e r s a M M l u n g

B e i r a t v o r s t a n d

Paritätische Beteiligungen

  Gesellschafterversammlungen

  aufsichtsräte

Externe Dienstleister

  Beratung in tariflichen  

angelegenheiten

  Beratung zu Freiwilligendiensten

   Fort- und Weiterbildung

  Fundraising und transparenz-

beratung

  immobilien- und Bauberatung

  personalservice

  rechtsberatung

g e s c h ä f t s f ü h r u n g
s t v.  g e s c h ä f t s f ü h r u n g

Finanzen, Verwaltung  
und Personal

  personalwesen

  rechnungswesen

  Mitgliederverwaltung

  Fördermittelmanagement

  servicestelle Zuwendungsrecht

  catering

  empfang/ raumverwaltung

Stiftung Parität Berlin
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Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband Landesver-
band Berlin e.V. ist Dach- und Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege. Wir vertreten die Interessen unserer 
Mitglieder und beraten sie bei rechtlichen, betriebswirt-
schaftlichen und sozialen Fragen. Wir setzen uns für die 
Rechte hilfebedürftiger Menschen ein und fördern die 
Zivilgesellschaft. Unsere Arbeit wird durch das Ziel gelei-
tet, die gesellschafts- und sozialpolitischen Entwicklun-
gen in Berlin aktiv mitzugestalten. 

Große Vielfalt. der paritätische Wohlfahrtsverband Ber-
lin ist konfessionell, weltanschaulich und parteipolitisch 
unabhängig und steht für humanitäre Verantwortung. die 

Der Verband im Profil

und hepatitiden, ambulante und stationäre pflege, stadt-
teilzentren und Nachbarschaftsarbeit, angebote für ältere 
Menschen sowie Krankenhäuser und hospize.

Unsere Mitglieder sind unabhängige, eigenständige 
organisationen, für deren interessen wir uns stark machen. 

„paritätisch“ heißt, dass jede organisation bei unserer Mit-
gliederversammlung gleichberechtigt ist und damit eine 
stimme hat – unabhängig davon, ob es sich um einen klei-
nen selbsthilfeverein oder einen großen sozialverband 
handelt. Beim paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin und 
seinen Mitgliedern arbeiten insgesamt rund 55.000 Men-
schen hauptamtlich, etwa 30.000 engagieren sich ehren-
amtlich. Über 80.000 Menschen sind Mitglieder bei den 
organisationen unter paritätischem dach. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband als Dachverband. 
der paritätische begleitet und unterstützt seine Mitglieder 
bei ihrer arbeit. Wir machen Bildungs- und Qualifizierungs-
angebote und helfen sozialen organisationen bei der Ver-
netzung. Wir unterstützen mithilfe von Förderprogrammen 
und beraten zur akquise von stiftungsmitteln. darüber 
hinaus bieten wir unseren Mitgliedern eine transparenz-
Beratung und informationen durch unsere servicestelle 
Zuwendungsrecht. auf Wunsch helfen wir bei der orga-
nisationsentwicklung und schließlich können Mitglieder 
räume in unserer Geschäftsstelle nutzen.

Wir beraten zum thema presse- und Öffentlichkeitsar-
beit sowie zum Krisenmanagement (siehe m seite 134 ).

der Verband versteht sich als lernende, agile organisa-
tion. die entwicklung des Verbandes wird durch die stabs-
stellen innovation und Wirkung sowie digitalisierung vor-
angetrieben und koordiniert. 

Grundsätze unserer arbeit lauten offenheit, toleranz, res-
pekt und Vielfalt. diese Vielfalt spiegelt sich auch in den 
schwerpunkten unserer Mitglieder wider: Unter dem dach 
des paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin sind aktu-
ell über 800 eigenständige, gemeinnützige organisatio-
nen und selbsthilfegruppen zusammengeschlossen, die 
die gesamte Breite sozialer themen abdecken: Gesund-
heitsförderung, suchthilfe, Kinder- und Jugendhilfe, För-
derung von Familie, Kindern, Frauen, interkulturelle arbeit 
und Migrationssozialarbeit, Flüchtlingsengagement, sozia-
le und psychosoziale Versorgung, angebote für und mit 
Menschen mit Behinderung, Wohnungsnotfallhilfe und 
Wohnungspolitik, queere Lebensweisen, hilfe bei hiV/aids 

Viel Andrang auf der Mit-
gliederversammlung 2019 in 
der ehemaligen Jerusalem-
kirche in Berlin-Kreuzberg
| Foto: Patricia Kalisch
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Der Paritätische als Spitzenverband. der paritätische 
Wohlfahrtsverband vertritt die soziale arbeit in Gesell-
schaft, politik und Verwaltung. Wir sorgen dafür, dass sozia-
le arbeit gerecht finanziert wird und verhandeln rahmen-
verträge, zum Beispiel den Berliner rahmenvertrag (BrV) 
soziales und den rahmenfördervertrag für sozial- und 
Gesundheitsprojekte (siehe m seite 31). 

Wir setzen uns für Menschen ein, die Unterstützung 
benötigen und machen uns für Beratungs- und hilfsange-
bote stark, zum Beispiel für arbeitsförderprogramme. in 
der Berliner sozial-, Finanz- und Gesellschaftspolitik beglei-
ten wir Gesetzesvorhaben und bringen unser expertenwis-
sen ein. Wir fördern ehrenamtliches engagement und Frei-
willigenarbeit. 

Bezirkspolitische Netzwerkarbeit. stadtteilarbeit, arbeits-
markt, freiwilliges engagement, selbsthilfe und sozialpoli-
tische arbeit in den Bezirken sind die Querschnittsthemen 
der paritätischen Bezirksbeauftragten. die Geschäftsstelle 
Bezirke unterstützt unsere Mitglieder beim ausbau und der 
sicherung sozialer angebote in den Bezirken. ein wichtiges 
Ziel ist, Mitgliedsorganisationen zu beteiligen, wenn es um 
entwicklungen im Bezirk geht (siehe m seite 60).

Stiftung Parität Berlin. Über die stiftung fördert der pari-
tätische Berlin seit 2005 das allgemeine Wohlfahrtswesen, 
bürgerschaftliches engagement, Jugendhilfe, altenhilfe, 
das Gesundheitswesen sowie die sozialpflegerische arbeit. 
durch das damals angelegte Grundvermögen sind wir in 
der Lage, unsere Mitglieder immer wieder mit finanziel-
len Mitteln auszustatten, sei es als anfangsinvestition oder 
als Überbrückungsmaßnahme. Wenn projekte besonders 

 sozial innovativ oder prädestiniert dafür sind, soziale prob-
leme in der stadt zu lösen, haben sie gute chancen auf För-
derung durch die stiftung. 

Häuser der Parität. das Konzept der häuser der parität 
hat zum Ziel, ein preisstabiles raumangebot für freie trä-
ger – vor allem für Mitgliedsorganisationen – zu bieten, 
soziale angebote unserer Mitglieder unter einem dach 

zu bündeln und verbandliche präsenz im Bezirk zu zeigen. 
insgesamt gibt es acht häuser der parität, zum teil in trä-
gerschaft des Verbands, zum teil in eigenregie von Mitglie-
dern mit Förderung des paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Berlin (siehe m seite 51 ).

Klausurtagung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin im Oktober 2019 in der Paritätischen Akademie Berlin | Foto: Beate Häring

#berlinbessermachen
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70 Jahre paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin – das sind 
sieben Jahrzehnte voller Geschichten, emotionen und Bilder. 
Gemeinsam haben der paritätische und seine Mitglieder vie-
les für Berlin erreicht und die stadt aktiv mitgestaltet.

Unsere Fotoausstellung zum 70. Jubiläum wollten wir 
eigentlich bei unserer Feier am 12. Mai im Berliner Kammer-
musiksaal enthüllen. da dieses Zusammentreffen leider aus-
fallen musste, machten wir die Fotos und dokumente online 
auf berlinbessermachen.de zugänglich. Unter anderen Bedin-
gungen und im kleineren rahmen zeigen wir sie außerdem 
in unserer Landesgeschäftsstelle in der Brandenburgischen 
straße 80. Vernissage war am 21. september 2020.

auf den folgenden seiten sehen sie einen kleinen aus-
schnitt der Fotografien.

am 23. Mai 1950 im hörsaal der Kinderklinik Kaiserin-
auguste-Viktoria-haus wird der paritätische Wohlfahrtsver-
band Berlin gegründet. chefarzt prof. dr. Gerhard Joppich 
ist der erste Vorsitzende. Neben ihm gehört stefanie hirt, die 
ehemalige oberin einer Kinderheilstätte, zu den prägenden 
Figuren. in den 70er Jahren öffnet sich der Verband für die 
selbsthilfe und neue emanzipatorische Bewegungen. am 23. 
Mai 1980 – zum 30-jährigen Bestehen – wird der Grundstein 
für die Landesgeschäftsstelle gelegt, das erste haus der pari-
tät, dem bis heute sieben weitere folgen.

Jedes Bild erzählt Geschichten und Geschichte. im Mit-
telpunkt stehen immer wieder unsere Mitglieder, die wir 
vom ersten tag an bei ihrer arbeit unterstützen und die Ber-
lin mit ihrem engagement täglich besser machen.

70 Jahre Paritätischer 
Wohlfahrtsverband 
Berlin in Bildern

Gründungsurkunde
Der Paritätische Wohlfahrts- 
verband Berlin wird am  
25. April 1950 vom Magistrat  
Groß-Berlin als nichtpolitische  
Organisation zugelassen
| Archiv des Paritätischen Berlin

Prof. Dr. Gerhard Joppich
Prof. Dr. Gerhard Joppich (1903-1992) ist 
1. Vorsitzender des Paritätischen Berlin 
von 1950 bis 1958 | Archiv des Paritätischen Berlin

Stefanie Hirt
Stefanie Hirt (1890-1972) wird am 
22. Februar 1966 durch den Senator 
für Arbeit und Sozialwesen Kurt Exner 
das große Verdienstkreuz verliehen. 
Sie war von 1950 bis 1970 geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied 
| Foto: Erika Heitmann

Fotorückseite
Rückseite des Fotos mit 
handschriftlichem Gruß 
von Stefanie Hirt und 
aufgeklebter Zeitungs- 
meldung

Prof. Dr. Adalbert Loeschke
Adalbert Loeschke (1903-1970) 
ist von 1958 bis 1970 
1. Vorsitzender des Paritätischen 
Berlin | Archiv des Kaiserin-
Viktoria-Hauses Berlin

Das Magazin 
des Paritätischen
DPWV-Nachrichten 
1/1965
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Eintrag ins Vereinsregister
Anmeldung des Paritätischen 
Berlin beim Amtsgericht 
Charlottenburg zur Ein- 
tragung ins Vereinsregister
| Archiv des Paritätischen Berlin

Haus der Sonne
Das Müttergenesungsheim Haus der Sonne 
wird 1952 in Berlin-Wannsee eröffnet
| Foto: Meyerheim

Porträt Gerhard 
Joppich
| Archiv des Paritäti-
schen Berlin

Haus der Sonne
1959 wird in einem Neubau eine spezielle Abteilung 
für körperbehinderte Frauen eingerichtet
| Foto: Meyerheim

Haus der Sonne
Informationsprospekt
| Archiv des Paritätischen Berlin

Im Innenhof des Europacenters
| Quelle: Landesarchiv Berlin, 
F Rep. 290 (07) Nr. 0169815 / 
Foto: Ingeborg Lommatzsch

Stand des Sozialwerks Berlin
| Quelle: Landesarchiv Berlin, 
F Rep. 290 (07) Nr. 0169817 / 
Foto: Ingeborg Lommatzsch

50 Jahre DPWV Gesamtverband
Besucher 1974 beim 50-jährigen 
Jubiläum des Paritätischen Gesamt-
verbands im Berliner Europacenter
| Quelle: Landesarchiv Berlin, 
F Rep. 290 (07) Nr. 0169816 / 
Foto: Ingeborg Lommatzsch

Brandenburgische Straße 80
In Planung: Das Grundstück Branden-
burgische Straße 80 in den 70er Jah-
ren. Am 30. Jahrestag der Gründung 
des Berliner Verbands, am 23. Mai 
1980, wird hier der Grundstein für das 
Haus der Landesgeschäftsstelle gelegt 
| Foto: Petra Engel

Plakat zum Jubiläum
Archiv des Paritätischen 
Berlin
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Theater der Erfahrungen  
Eva Bittner, Regisseurin und Gründerin 
des Theaters der Erfahrungen mit einer 
Schauspielerin der Gruppe Spätzünder 
| Foto: Cornelius Meffert

Solaranlage auf dem Prinzenbad 
1989: Rehabilitanden der Werkstatt für 
angepasste Technologie installieren eine 
Solaranlage auf dem Dach des Prinzenbades 
| Foto: Archiv des Paritätischen Berlin

Ausstellungseröffnung Urbanstraße  
Ausstellungseröffnung im Nachbarschaftsheim  
Urbanstraße, im April 1989. Die Ausstellung 

„Sprechen nach dem Schweigen“ wird von Zeitzeugen 
und Jugendlichen gemeinsam zusammen gestellt 
und zeigt Lebensberichte aus der NS-Zeit 
| Foto: Archiv des Paritätischen Berlin

Freie Hilfe  
Künstlerisches Schaffen bei Freie Hilfe e.V., 
für Menschen mit besonderen sozialen 
Schwierig keiten (1999) | Foto: Sabine Wenzel

Kifrie Sunshine Showband
Jugendliche aus der Kifrie Jugendetage 
in Friedenau treten in den 90ern mit der Kifrie 
Sunshine Showband auf. Großen Erfolg 
hat 1995 ihr Musical „Die Sharks und die Show“ 
| Foto: Matthias Lindner

Das Blaue Kamel  
1996 schließen sich Träger der 
Berliner Behindertenhilfe zum 
Aktionsbündnis „Das Blaue Kamel“ 
zusammen. Protest auf dem 
Alexanderplatz | Foto: Heike Drees
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Mosaik  
Konzentriertes Arbeiten  
in den Mosaik-Werkstätten  
für Behinderte (1999)  
| Foto: Sabine Wenzel

Haus der Parität Mitte  
Blick vom Treppenhaus  
auf die neue Hofseite  
des Haus der Parität 
in Mitte, 1999 
| Foto: Eckhard Herfet

Haus der Parität Mitte  
Oswald Menninger (Mitte, 1997 bis 2015 Geschäfts führer 
des Paritätischen Berlin) bei der Eröffnung des neuen Haus 
der Parität in Mitte. Nach der Landesgeschäftsstelle 
in der Brandenburgischen Straße ist es das zweite Haus 
der Parität. Heute gibt es acht | Foto: Eckhard Herfet

Christa-Maria Blankenburg  
(Vorstandsvorsitzende 1994-2003) spricht beim 
Jahresempfang 1999. Den Jahresempfang, bei 
dem Ehrenamtliche für ihr langjähriges Engage-
ment ausgezeichnet werden, richtet der Paritäti-
sche Berlin seit 1993 auf Initiative des damaligen 
Vorstands mitglieds Käte Tresenreuter aus 
| Foto: Eckhard Herfet

Dr. Hede Haenchen
beim Jahresempfang 1999,  
wo sie für ihr ehrenamtliches  
Engagement ausgezeichnet  
wurde. Haenchen engagierte  
sich für Kinder, die eine schwere  
Hirnschädigung erlitten hatten
|  Foto: Eckhard Herfet

Die Landesgeschäftsstelle
Aus dem Tagesspiegel vom 20. Februar 1982

Theater der Erfahrungen  
Schauspielerin der Gruppe Die Grauen Zellen 
vor einem Auftritt. Das Theater von Laien- 
darstellerInnen im Alter 55+ wird in den 
80ern am Nachbarschaftsheim Schöneberg 
gegründet | Foto: Stefanie Herken/
Theater der Erfahrungen

70 Jahre Freie Wohlfahrtspflege  
Am 26. Mai 1989 feiert die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege im Berliner Reichstags-
gebäude „40 Jahre Bundesrepublik Deutschland,  
70 Jahre Freie Wohlfahrtspflege, 40 Jahre Wohlfahrts-
briefmarken“. Annemarie Renger, Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages, mit engagierten Seniorinnen  
| Foto: Archiv des Paritätischen Berlin 

Käte Tresenreuter  
Gruppenfoto beim 5-jährigen Jubiläum des Humboldt-
schlösschens 1988. V. l.: Günter Hartwig, Verband Ren-
taco, Dr. Ellis Huber, Käte Tresen reuter, Prof. Dieter 
Sengling, Vorsitzender des Paritätischen Gesamt- 
verbands, Prof. Hans-Jochen Brauns, Geschäftsführer 
des Paritätischen Berlin, Susanne Tresenreuter  
| Foto: Archiv des Paritätischen Berlin
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50 Jahre Paritätischer Berlin
Der Paritätische Berlin feiert 
sein 50-jähriges Jubiläum in der 
Kongresshalle im Tiergarten
| Foto: Matthias Lindner

Berliner Freiwilligentag
Zimmermannarbeit auf dem 
Dach des Ricam Hospiz beim 
ersten Freiwilligentag 2001 
| Foto: Rais Khalilov

50 Jahre Paritätischer Berlin
| Foto: Sabine Wenzel

Berliner Freiwilligentag
Der erste Berliner Freiwilligentag findet am 
16. September 2001 statt. Heute sind die „Gemeinsame 
Sache – Berliner Freiwilligentage“, die der Paritätische 
Berlin jeden September zusammen mit dem Tages-
spiegel veranstaltet, eine feste Institution. 
Viele Hände gemeinsam in Aktion in der Wohnstätte 1 
der Lebenshilfe | Foto: Martin Thoma

Gepflegt in der Gegenwart
Pflegender Jens Bäse von Vita care – Die ambulante 
Pflege gGmbH und Gepflegte Christel Klugmann. 
Aus Fotoausstellung „Gepflegt in der Gegenwart“, 
die 2014 die Arbeit Paritätischer Mitglieds- 
organisationen in der ambulanten Pflege zeigt 
| Foto: Christiane Weidner

60 Jahre Paritätischer Berlin
Am 10. Juni 2010 feiert der Paritätische Berlin sein 
60-jähriges Jubiläum im Tipi am Kanzleramt. 
Die Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Berlin 
Prof. Barbara John und die Gruppe RambaZamba 
| Foto: Andreas Thiele

Oswald Menninger
Oswald Menninger, Geschäftsführer des Pari- 
tätischen Berlin von 1997 bis 2015. Beim Jahres-
empfang 2016 erhält er das Bundesverdienst-
kreuz. Seine Nachfolgerin ist die bisherige 
stellvertretende Geschäftsführerin Dr. Gabriele 
Schlimper | Foto: William Glucroft

Jugendwohnen
Jugendliche Bewohner 
einer WG des betreuten 
Jugendwohnens des 
Kompaxx e.V. 2017
| Foto: Martin Thoma

#berlinbessermachen
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Kurdistan Kultur- und Hilfsverein
Prof Barbara John 2004 beim Newroz 
(Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.) 
| Foto: Rais Khalilov

Haus der Parität Prenzlauer Berg
Das neue Haus der Parität in der 
Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg, 
fertiggestellt im März 2002 
| Foto: Sabine Wenzel

Aids-Hilfe
Beim Frühstück der Berliner 
Aids-Hilfe e.V. im Juni 2002
| Foto: Ulrich-W. Rust

Spreedemo
Im September 2003 zog ein Protestzug 
von 29 Schiffen im Rahmen der Liga-Kampagne  

„Berlin bleibt sozial! SOS Berliner Jugend“ über  
die Spree, um sich gegen Kürzungen des Berliner 
Senats zur Wehr zu setzen | Foto: Petra Engel

Gemeinsame Sache
Eine Ehrenamtliche verschönert eine Bank im 
Garten des Nachbarschaftshaus Friedenau bei den 
Freiwilligentagen 2016 | Foto: Martin Thoma

Gute Nacht
Das Team FrauSuchtZukunft bei der 
6. Nachtschicht 2019. Bei der Nacht- 
schicht spenden Kreativfirmen Über-
stunden und arbeiten für gemeinnützige 
Organisationen | Foto: Andreas Ernst

Mitgliederversammlung
Die Vorstandsvorsitzende Prof. Barbara John, 
die Geschäftsführerin Dr. Gabriele Schlimper 
und ihr Stellvertreter Martin Hoyer auf der 
Mitgliederversammlung 2019 | Foto: Patricia Kalisch

Parieté-Gala 2016
Seit 2015 präsentiert die Gala jährlich im Berliner Pfefferberg 
Inklusionstheater in seiner schönsten Form und feiert  
das Anderssein aller Menschen. Sie wurde maßgeblich vom 
Geschäftsführer des Paritätischen Berlin Oswald Menninger 
mit ins Leben gerufen. Der VIA Verbund für integrative  
Angebote veranstaltet sie mit Unterstützung des Paritäti-
schen Berlin | Foto: Yan Revazov, Parieté 2016



Diskussion bei der Veranstaltung
„Social Entrepreneurship Meets Wohlfahrt“ der
 Paritätischen Perspektiven im Dezember 2019 Foto: Martin Thoma q
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Prof. Barbara John
Vorstandsvorsitzende

Fotos: holger Groß

Dr. Ellis Huber

Stefan Dominik Peter
Stv. Vorsitzender

Malte Andersch Grit HerrnbergerGabriele GeißlerProf. Dr. Hans-Jochen 
Brauns

Birgit Angermann
Stv. Vorsitzende

Ute Hiller

Vorstandsmitglieder

Vorstand, Geschäftsführung und Beirat
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Fotos: Nina peretz / holger Groß

Dr. Gabriele Schlimper
Geschäftsführerin

Martin Hoyer
Stv. Geschäftsführer

Geschäftsführung

Vorstand. der ehrenamtliche Vorstand des paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes Berlin leitet die Verbandsarbeit und 
wird von der Mitgliederversammlung alle drei Jahre neu 
gewählt. ihm gehören neun Mitglieder an. an den Vor-
standssitzungen nehmen auch die Vorsitzenden des Bei-
rats teil. auf der Mitgliederversammlung 2018 wurde der 
aktuelle Vorstand gewählt. 

Prof. Barbara John, Vorstandsvorsitzende 

Birgit Angermann, stv. Vorstandsvorsitzende, 
geschäftsführender Vorstand von die reha e.v.

Stefan Dominik Peter, stv. Vorstandsvorsitzender, 
Vorsitzender des Berliner Behindertenverbands e.V.

Malte Andersch, Geschäftsführer der Landesvereinigung 
selbsthilfe Berlin e.V. (seit 15.8.2020)

Prof. Dr. Hans-Jochen Brauns, 
ehem. Geschäftsführer des paritätischen Berlin

Gabriele Geißler, 
Geschäftsführerin der Kiek in – soziale dienste gGmbh

Grit Herrnberger, Bereichsleitung Fortbildung 
und Beratung des Fipp e.V.

Ute Hiller, Geschäftsführerin der Berliner aids-hilfe e.V.

Dr. Ellis Huber, Vorsitzender des Berufsverbands 
der präventologen e.V.

im Berichtszeitraum fanden zehn sitzungen statt. der Vor-
stand entscheidet über die aufnahme neuer Mitglieder 
in den Verband und hat im Berichtszeitraum 28 organisa-
tionen aufgenommen. 14 organisationen haben in dem 
Berichtszeitraum ihre Mitgliedschaft im Verband beendet. 

die Mitglieder des Vorstands besuchen Fachgruppen 
und Mitgliedsorganisationen, um über die Verbandspoli-
tik zu sprechen, sie gratulieren bei feierlichen anlässen und 
würdigen die arbeit der Mitglieder und zeichnen ehren-
amtliche aus. Mehrere Vorstandsmitglieder sind in Gesell-
schafterversammlungen und aufsichtsräten paritätischer 
Beteiligungen, um die Unternehmenspolitik mitzugestal-
ten. prof. Barbara John ist im Verbandsrat des Gesamtver-
bandes vertreten.

Geschäftsführung. die hauptamtliche Geschäftsführung 
wird vom Vorstand berufen. sie vertritt gemäß § 30 BGB 
den Verband.

Geschäftsführerin des paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes Berlin ist Dr. Gabriele Schlimper, stellvertretender 
Geschäftsführer ist Martin Hoyer. 
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Ria Schneider
Beiratsvorsitzende

Dr. Mekonnen Shiferaw
 

Beirat. der Beirat berät den Vorstand. er besteht aus sieben 
Mitgliedern. auf der Mitgliederversammlung im November 
2018 wurden vier Beiratsmitglieder neu gewählt, drei wei-
tere wurden vom Vorstand neu berufen. die Beiratsvorsit-
zenden nehmen beratend an den Vorstandssitzungen teil. 
im Berichtszeitraum fanden fünf sitzungen statt. 

Ria Schneider, Beiratsvorsitzende, 
Geschäftsführerin der tandem BtL gGmbh

Martin Hilckmann, stv. Beiratsvorsitzender, 
Geschäftsführer der ZiK gGmbh

Ute Dietrich, Geschäftsführerin des Unionhilfswerks

Bilgin Lutzke, Vorsitzende  des Nachbarschaftszentrums 
diVaN e.V.

Dr. Mekonnen Shiferaw, Geschäftsführer des Babel e.V.

Peter Stawenow, Leiter des Kompetenzzentrums
offene altenarbeit des sozialwerk Berlin e.V.

Henrike Weber, sozialpolitische referentin und 
rechtsanwältin sr gGmbh, sozialverband VdK Berlin-
Brandenburg e.V.

Berufungsausschuss. der Berufungsausschuss hat die auf-
gabe, im rahmen eines ausschlussverfahrens ein Mitglied 
anzuhören und über den ausschluss zu entscheiden. 

die Mitglieder sind Fevzi aktas, christine Nothacker 
und heinrich B.  pieper.

Ute Dietrich Bilgin LutzkeMartin Hilckmann
Stv. Beiratsvorsitzender

Peter Stawenow Henrike Weber

Beiratsmitglieder

Fotos: holger Groß, Martin thoma (3, 7)
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am 23. Mai 2020 wurde der paritätische Wohlfahrtsver-
band Berlin 70 Jahre alt. diesen Geburtstag wollten wir mit 
Wegbegleitern, Freunden und Verbündeten in politik und 
stadtgesellschaft in der Berliner philharmonie feiern. die 
Feier mussten wir absagen und steckten stattdessen unse-
re gesamte energie in den Monaten März und april in die 
Bewältigung der corona-anfangsphase. sofort haben wir 
reagiert – und vermittelt zwischen Verordnungen von Bund 
und Land einerseits und den anforderungen von sozia-
len trägern andererseits, hilfsmittel ausgegeben, techni-
sche tipps bei der Umstellung auf digitale Gesprächsfor-
mate gegeben und auf unserer internetseite alle neuen 
digitalen hilfsangebote der sozia len träger gebündelt. das 
Geschäftsjahr war aber auch von den drängenden themen 
bezahlbarer Wohn- und Gewerbemietraum, fair bezahlte 
pflege und digitalisierung geprägt. sie alle haben im Zuge 
der corona-Krise noch einmal an Bedeutung gewonnen. 
den 70. Geburtstag feiern wir seit Mai 2020 trotzdem ein 
wenig – leiser, in vielen etappen, digitaler. so wurde die 
geplante Fotoausstellung zu „70 Jahren paritätischer Berlin“ 
kurzerhand ins digitale verlegt. Zu sehen ist sie auf unse-
rer ebenfalls neuen Website www.berlinbesser machen.de, 
auf der wir auch porträts engagierter Menschen in unseren 

Von Dr. Gabriele Schlimper

Bilanz und Ausblick
Was uns im vergangenen Jahr  
besonders beschäftigt hat

Mitgliedsorganisationen vorstellen und zum anhören ver-
tiefender podcasts einladen. Wir machen uns gemeinsam 
mit unseren Mitgliedsorganisationen dafür stark, dass alle 
Menschen, unabhängig von ihrem einkommen, ihrer her-
kunft oder ihrer Gesundheit und aktuellen einschränkun-
gen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. dafür, 
dass sie sich in dieser stadt wohl- und zuhause fühlen kön-
nen, auch während und nach der corona-Krise.

Corona als Herausforderer … die weltweite pandemie hat 
von heute auf morgen unser Leben verändert. Kitas muss-
ten schließen – und gleichzeitig eine Notbetreuung einrich-
ten. pflegeeinrichtungen wurden für Besucher geschlossen, 
Bewohnerinnen und Bewohner weitgehend isoliert. aber 
es gab keine alternative, um sie zu schützen. persönliche 
schutz ausrüstung für Mitarbeitende der sozialen träger war 
anfangs nicht zu bekommen. der Markt war leer gekauft.  
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Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin, gibt dem rbb ein Interview  
über das 70-jährige Jubiläum unter Corona-Bedingungen | Foto: Kathrin Zauter
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sich und kommt schneller auf den punkt. das ist ideal für 
arbeitsbesprechungen oder überschaubare projekte. aber 
auch die Nachteile wurden spürbar: es gibt schneller Miss-
verständnisse, es bleibt kaum Zeit für Zwischenfragen oder 
einen weiterführenden austausch. ein Fazit aus der Krise: 
das Format – analog oder digital, und hier Video oder telko 

– hängt vom inhalt ab. das thema digitalisierung beschäf-
tigte uns zudem im paritätischen digitalforum und im pari-
tätischen innovationsforum. Mehr zum thema digitalisie-
rung lesen sie ab m seite 42.

Finanzierung sozialer Arbeit sichern. Vor der corona-Kri-
se standen vor allem die Gemeinkostenpauschale und die 
tarifliche Bezahlung im Fokus. Zum thema tarifverträge hat 
die paritätische tarifgemeinschaft (ptG) eine informations-
veranstaltung für Mitglieder durchgeführt. die herausfor-
derung dabei: Wenn soziale organisationen ihre Mitarbei-
tenden tariflich bezahlen, muss auch die refinanzierung 
durch das Land Berlin bei der entgeltfinanzierung und im 
Zuwendungsrecht sichergestellt sein. in der corona-Kri-
se konnten wir erreichen, dass der senat zunächst relativ 
zügig die Weiterfinanzierung der meisten Leistungen im 
aktuellen doppelhaushalt 2020/2021 zugesichert hat. das 
war ein großer erfolg! Zum ende des Geschäftsberichtszeit-
raums im Juni 2020 waren weitere Gespräche und Verhand-
lungen dazu geplant.

Mietendeckel muss auch für Gewerbemieten gelten. Vor 
dem hintergrund steigender Mieten setzen wir uns weiter-
hin für bezahlbare Mietwohnungen für alle Menschen in 
Berlin ein. Wir begrüßen es, dass die erhöhung von Miet-
preisen eingedämmt wird. allerdings kompensieren eini-

in dieser situation durften wir zahlreiche Unterstützer ken-
nenlernen: Von der staatsoper Unter den Linden über die 
technische Universität Berlin, die vietnamesische commu-
nity bis zum jungen Modeunternehmen Femkit steuer-
ten Berliner akteure spenden bei, von desinfektionsmit-
tel über einmalhandschuhe bis hin zum selbstgenähten 
Mund-Nasenschutz und FFp-3-Masken. diese spenden 
wurden von uns oft noch am tag des erhalts an unsere 
Mitgliedsorganisa tionen ausgegeben. 

 … und Digitalisierungsbeschleuniger. auch sonst haben 
wir zeitnah gehandelt. innerhalb weniger tage statteten 
wir im März 2020 Mitarbeitende mit Laptops sowie Video- 
und telefonkonferenz-software aus. so waren wir auch 
nach dem Lockdown arbeitsfähig und erreichbar. denn 
insbesondere zur Umsetzung von Verordnungen gab es 
Klärungsbedarf. auf unserer internetseite bündelten wir 
informationen zu corona-Verordnungen und neue digi-
tale hilfsangebote unserer Mitgliedsorganisationen. Wir 
haben dabei unterstützt, das hilfesuchende und hilfsange-
bote in der corona-Krise zueinander finden können: Unse-
re Mitgliedsorganisationen schufen gemeinsam mit dem 
Land Berlin und den Freiwilligenagenturen ein hilfenetz 
mit anlaufstellen: die bezirklichen Koordinierungsstellen. 
hier zeigt sich unsere gemeinsame stärke: Wir bieten hilfe 
in allen themenfeldern, sind gut vernetzt und überall in 
der stadt präsent. Vom telefonat gegen einsamkeit bis zur 
einkaufshilfe wurden angebote vermittelt. 

Viele, kurzfristig erzwungene, digitale Neuerungen 
werden bleiben. teilweise waren sie auch schon geplant 
und wurden somit nur vorgezogen. die Vorteile wur-
den deutlich: Bei digitalen Konferenzen diszipliniert man 

Screenshot der 
neuen Webseite 
berlinbesser- 
machen.de
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ge immobilieneigentümer ihre vermeintlich fehlenden ein-
nahmen durch eine erhöhung von Gewerbemieten. das 
reicht bis zu einer geforderten Mietenverdopplung oder 
zur Kündigung, weil andere mehr zahlen können. diese 
entwicklung macht uns große sorgen. denn unter Gewer-
bemietrecht fallen beispielsweise Beratungsstellen, Kitas, 
Wohnangebote für ältere oder behinderte Menschen, 
stadtteilzentren und mehr – die soziale infrastruktur in den 
Kiezen. Wir fordern daher, dass auch die erhöhungen von 
Gewerbemieten für soziale organisationen begrenzt wer-
den, weil die freien träger im auftrag des Landes Berlin 
soziale arbeit und hilfe für Bürgerinnen und Bürger dieser 
stadt anbieten. 

77  Dank für die Schutzmittel- 
spende der TU Berlin  
an Paritätische Mitglieds- 
organisationen  
| Foto: Daniela Radlbeck

73  Erste Generalversammlung  
der  neugegründeten  
gemeinnützigen Genossen- 
schaft Genius Wohnbau eG  
| Foto: Daniela Radlbeck

77  Die Technische Universität  
Berlin spendet Schutz- 
ausrüstung  
| Foto: Kathrin Zauter

Vom Salon zur Genossenschaftsgründung. in der Veran-
staltungsreihe „Gutes Wohnen für alle – soziale träger als 
partner der Wohnungswirtschaft“ haben wir 2019 bei drei 
treffen, den salons sozialer träger, verschiedene aspekte 
diskutiert. darunter die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
von sozialen trägern und Wohnungsgenossenschaften und 
inklusive Wohnformen mit einem praxisbeispiel, bei dem 
studierende, junge Menschen aus Jugendhilfeeinrichtungen, 
die nachbetreut werden, und Menschen mit Beeinträchti-
gungen gemeinsam in den Wohngemeinschaften leben.

am 30. Januar 2020 wurde von 16 Mitgliedern und dem 
paritätischen Landesverband Berlin die Genius Wohnbau 
eG gegründet. die gemeinnützige Genossenschaft wird 

inklusive Wohnprojekte realisieren und den sozialen trä-
gern bezahlbare und sichere Wohnungen für ihre arbeit 
mit Klientinnen und Klienten zur Verfügung stellen. 

Hilfe für wohnungs- und obdachlose Menschen. der 
senat hat neue Leitlinien zur Wohnungsnotfallhilfe vor-
gelegt. auch der paritätische Wohlfahrtsverband Ber-
lin hatte zuvor handlungsempfehlungen ausgearbeitet, 
etwa für besondere Zielgruppen wie Familien und eU-Bür-
ger. diese empfehlungen sind eingeflossen in die neuen 
Leitlinien, die ende oktober 2019 vorgestellt wurden. so 
begrüßen wir es, dass die senatsverwaltung für Gesund-
heit, pflege und Gleichstellung ressortübergreifend Verant-
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wortung übernimmt, um das Modellprojekt Krankenwoh-
nung und die clearingstelle zu verstetigen. ebenso freuen 
wir uns über freiwilliges ehrenamtliches engagement in 
der Wohnungs- und obdachlosenhilfe in Berlin. erstmals 
in deutschland wurden am 29. Januar 2020 in Berlin in der 
Nacht der solidarität obdachlose Menschen gezählt und 
befragt. in den Zählteams beteiligten sich rund 2600 Frei-

Bei den Berliner Freiwilligentagen  
putzen Engagierte Stolpersteine.  
Mitte: Sawsan Chebli, Staatssekretärin  
für Bürgerschaftliches Engagement  
| Foto: Niklas Alt

willige. im Kontext dieses pilotvorhabens hatten wir vorab 
zu einer Fachtagung eingeladen. am 24. Januar kamen 
unter dem Motto: „temperatur sinkt – engagement steigt?!“ 
70 akteure aus politik, Wohlfahrt und der Wohnungslosen-
hilfe im Nachbarschaftshaus Urbanstraße zusammen. Ziel 
war es unter anderem, anregungen und empfehlungen an 
politik und Verwaltung zu formulieren.

Viel Applaus allein reicht nicht. Wir brauchen mehr pfle-
gekräfte, überall: in der Krankenpflege wie in der altenpfle-
ge. Und das ganz unabhängig von der corona-Krise. Nur 
wurde jetzt besonders deutlich, wie wichtig diese Berufs-
gruppe ist. applaus allein reicht nicht. pflegekräfte brau-
chen bessere arbeitsbedingungen, damit nicht so viele 
nach kurzer Zeit den Beruf wieder verlassen. Und pflege-
einrichtungen müssen kostendeckend arbeiten können. 
so hat etwa die Liga der spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege in Berlin mit den Krankenkassen verhandelt, 
um ein leistungsgerechtes Vergütungssystem für die häus-
liche Krankenpflege zu erreichen. Nötige und erbrachte 
Leistungen müssen komplett bezahlt werden. dafür haben 
wir uns mit den anderen Verbänden der Liga in der social-
Media-Kampagne #fairepflege starkgemacht. Mehr als 
500.000 Mal sahen Menschen die Kampagne #fairepflege 
auf Facebook, viele diskutierten mit. ein schiedsverfahren 
ist anhängig. dabei behalten wir im Blick, dass Verbesse-
rungen nicht zu finanziellen Lasten der pflegebedürftigen 
gehen dürfen. 

Mitgliederversammlung. die Mitgliederversammlung 
2019 fand am 27. November im tagungswerk in der ehema-
ligen Jerusalemkirche in Berlin-Kreuzberg statt. deutlich 
wurde: der Verband wächst weiter, erlebt aber zum teil 
Misstrauen von seiten der politik. ein Beispiel ist das Kita-
bauprogramm. Mit zwei dritteln des Geldes baut das Land 
Berlin ein drittel der plätze. Mit einem drittel des Geldes 
sollen freie träger den rest erledigen. dass ein staatliches 
Unternehmen in Berlin im großen stil pflegeeinrichtun-
gen kauft und mit steuerfreien prämien um pflege kräfte 
wirbt, sehen wir kritisch. themen waren auch die Fort-
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Feier am 22. september richtete Berlins regierender Bürger-
meister Michael Müller ein Grußwort an alle engagierten. 
die politik würdige engagement. dabei setzte man auch 
auf das Know-how des paritätischen Berlin, der mit seinem 
Netzwerk vor ort unterstützt, so Müller, der auch schirm-
herr der Gemeinsamen sache – Berliner Freiwilligentage 
ist. 17 soziale organisationen und Unternehmen nahmen 
anschließend spenden für ihre projekte entgegen. einige 
Wochen lang fand zuvor die online-spendenmeisterschaft 
in Kooperation mit der plattform betterplace.org statt. der 
paritätische Berlin stellte zusätzlich Fördermittel zur Verfü-
gung. Mehr dazu auf m seite 66.

Engagementstudie 2019. der paritätische Berlin hat eine 
wissenschaftliche Bestandserhebung des freiwilligen 
engagements im Verband in auftrag gegeben. die auf-
schlussreichen ergebnisse sind im Bericht „engagement im 
paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin“ 
veröffentlicht. Mehr dazu auf m seite 41.

schreibung der entgelte in der pflege von plus sechs pro-
zent über zwei Jahre, die ablehnung der haltung, wieder 
mehr psychiatriebetten aufzubauen zu wollen, und die 
aufstockung des Bereichs Wohnungspolitik durch das neu 
installierte referat Wohnungsnotfallhilfe. Bei der schul-
bezogenen Jugendhilfe gelang ein großer erfolg: es gibt 
300 stellen mehr im Landeshaushalt. das projekt Work 
for refugees wird jetzt ergänzt durch das von den rotari-
ern geförderte projekt FeMentoring, eine Beratungsstelle 
für geflüchtete Frauen mit Kindern. Für stadtteilzentren 
konnten im haushalt 2020/2021 2,3 Millionen euro mehr 
erreicht werden.

Umsetzung BTHG. das Bundesteilhabegesetz ist ein wei-
teres sozialpolitisches thema, das uns intensiv beschäftigt. 
das, so heißt es vollständig, Gesetz zur stärkung der teil-
habe und selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-
rungen (BthG), ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. seit 
2017 arbeiten unsere referenten und Mitgliedsorganisatio-
nen an der Umsetzung in Berlin mit, viele unserer hinweise 
wurden berücksichtigt. Für die Umsetzung wurden struk-
turen in den Bezirken und bei den trägern der eingliede-
rungshilfe zum teil neu geschaffen. im praxistest müssen 
diese bestehen – und wenn nötig, muss das Gesetz nach-
gebessert werden. etwa 20.000 Menschen in Berlin erhal-
ten Leistungen der eingliederungshilfe. es sind noch hür-
den bei der Finanzierung von stationären einrichtungen 
und von personal in der ambulanten eingliederungshilfe 
für Kinder und Jugendliche zu beseitigen. in der corona-
Krise zeigt sich allerdings sehr schnell, wie weit wir noch 
von einer inklusiven Gesellschaft entfernt sind. aspekte 
von Kita und pflege waren überall präsent, die der vielen 

Menschen mit Behinderung waren anfangs kaum im Blick-
feld. Wir setzen uns für ihre teilhabe ein!

Die Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage. Viele 
Berlinerinnen und Berliner haben sich bei der Gemeinsa-
men sache – Berliner Freiwilligentage 2019 vom 13. bis zum 
22. september für ihren Kiez oder ihr herzensprojekt enga-
giert. es gab mehr als 300 Mitmach-aktionen. Unser Motto 
in diesem Jahr war „engagement.macht.demokratie.“, denn 
engagement und eine starke Zivilgesellschaft tragen zur 
demokratie bei. deshalb befürworten wir es, wenn haupt-
amtliche stellen die Freiwilligenarbeit koordinieren. die 
Gemeinsame sache – Berliner Freiwilligentage veranstal-
ten tagesspiegel und paritätischer Berlin gemeinsam. die 
im jährlichen turnus stattfindende Veranstaltung lief dies-
mal statt wie sonst über zwei sogar über zehn tage. Neben 
den engagierten haben sich 27 partner beteiligt: Berliner 
Unternehmen und Verwaltungseinheiten haben die aktion 
mit tatkraft oder finanziell unterstützt. Bei der dankeschön-

Workshop bei der Fach- 
veranstaltung „Temperatur  

sinkt, Engagement steigt“  
über freiwilligen Einsatz  

in der Wohnungs losenhilfe  
 | Foto: Martin Thoma
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Finanzen und Personal

Seit über 20 Jahren veröffentlichen wir in den Geschäfts-
berichten unsere wirtschaftlichen Daten zu Ertrag und 
Aufwand, Zuwendungen, Mitgliedsbeiträgen, Personal-
stellen und -aufwand sowie Bilanzzahlen. Wir beweisen 
damit, dass wirtschaftliche Transparenz Vertrauen schafft, 
und zeigen darüber hinaus, dass für uns wirtschaftlicher 
und verbandspolitischer Erfolg zwei Seiten einer Medail-
le sind. Wir sind Mitglied der Initiative Transparente Zivil-
gesellschaft (ITZ) und stellen unsere aktuellen Daten der 
Öffentlichkeit zur Verfügung.

8,99 Mio. €
Gesamtsumme (100 %)

Grafik 1:

Finanzierung des Verbandes
Zusammensetzung der Erträge 2019  
in Mio. Euro (in Prozent)

0,43 Mio. €
Sonstige Erträge (4,8 %)

0,55 Mio. €
Leistungsentgelte (6,1 %)

6,91 Mio. €
Mitgliedsbeiträge  

 (76,9 %)

1,10 Mio. €
Zuwendungen (12,2 %)

Jahresabschluss 2019. der Jahresabschluss für 2019 weist 
einen Überschuss in höhe von 626.933 euro aus (siehe 
tabelle 1). das ergebnis 2019 liegt im rahmen der wirt-
schaftlichen Ziele des Verbandes, durch angemessene 
jährliche Überschüsse seine Leistungsfähigkeit und wirt-
schaftliche stabilität zu sichern. aus diesem Grund wurden 
bilanziell 215.439 euro in die zweckgebundenen rücklagen 
eingestellt. 411.494 euro verbleiben somit als Bilanzgewinn. 

insgesamt schwankt der Überschuss im Vergleich der 
letzten Jahre wegen der vielschichtigen aufgaben- und 

Finanzierungsstruktur des Verbandes. ab 2016 lag er stabil 
bei circa 600.000 euro.

Erträge. der Gesamtertrag 2019 in höhe von knapp 9 Mil-
lionen euro setzt sich aus Zuwendungen (1,10 Millionen 
euro: 12,2 prozent), Mitgliedsbeiträgen (6,91 Millionen euro: 
76,9 prozent), Leistungsentgelten (0,55 Millionen euro: 6,1 
prozent) und sonstigen erträgen (0,43 Millionen euro: 4,8 
prozent) zusammen (siehe Grafik 1). 

die Zuwendungen für den Verband 2019 betrugen 
1.099.402 euro. sie sind von 1995 mit 3,31 Millionen euro 
bis 2013 auf unter 1 Million euro gesunken. seit 2014 bewe-
gen sie sich um eine Million euro (siehe Grafik 2). ihr anteil 
an der Gesamtfinanzierung ist von 60,6 prozent 1995 auf 
jetzt 12,2 prozent kontinuierlich gefallen (siehe Grafik 3). 
die größte einzelzuwendung des Verbandes (999.402 euro) 
kommt vom Land Berlin für „Zentrale steuerungsaufgaben 
der Verbände“. 

steigende Mitgliederzahlen (siehe Grafik 5) und das 
Wachstum vieler Mitgliedsorganisationen führen zu höhe-
ren einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen. die Mitgliedsbei-
träge sind 2019 um 571.000 euro gegenüber dem Vorjahr 
auf 6,913 Millionen euro gestiegen. dies entspricht dem 
Wachstumstrend der vergangenen Jahre (siehe Grafik 4). 
seit dem Jahr 2010 mit 3,91 Millionen euro gehen die Beiträ-
ge in richtung einer Verdopplung.

der anteil der Beiträge an der Gesamtfinanzierung lag 
zu Beginn der 90er Jahre noch bei unter 10 prozent. Mitt-
lerweile tragen die Mitgliedsbeiträge mit 76,9 prozent den 
hauptanteil an der Gesamtfinanzierung (siehe Grafik 1 u. 3).

die strategie des paritätischen Berlin, sich bei der 
Finanzierung möglichst wenig abhängig von staatlichen 
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Grafik 2:  Entwicklung der Zuwendungen

Grafik :  Entwicklung der Mitgliedsbeiträge

Grafik 5:  Entwicklung der Mitgliederanzahl2019
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Grafik 3:  Finanzierung der Verbandstätigkeit
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76,9 %
2019

12,2 %
2019

1995

60,6 %

1995

23,1%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ertrag 6.959.100 7.251.641 7.524.157 7.762.787 8.303.229 8.993.229

aufwand 6.712.342 7.073.595 6.861.874 7.170.363 7.674.290 8.366.296

Überschuss 246.758 178.046 662.283 592.424 628.939 626.933

Tabelle 1:  Aufwand und Ertrag 2014 – 2019   in Euro 

ohne durchfließende Zuwendungsmittel für Mitgliedsorganisationen
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Mitteln zu machen, ist somit auch im Wirtschaftsjahr 2019 
erfolgreich verlaufen. die Beitragsentwicklung ermöglicht 
es weiterhin, die Verbandspolitik unabhängig von mögli-
chen sanktionen durch Zuwendungsgeber zu verfolgen – 
eine wichtige Voraussetzung für einen Verband der freien 
Wohlfahrtspflege. die hohe abhängigkeit von den Beiträ-
gen der Mitgliedsorganisationen wiederum stellt sicher, 
dass der Verband sein Leistungsprofil auf die anforderun-
gen und erwartungen der Mitgliedsorganisationen ausrich-
tet und konsequent seinem dienstleistungsauftrag folgt. 
daher werden wir an dem Ziel festhalten, die Verbandsleis-
tungen überwiegend aus Beiträgen zu finanzieren.

die stiftung parität Berlin ermöglicht dem Verband, 
seine Mitgliedsorganisationen umfangreich zu fördern 
(siehe stiftung parität m seite 48). Wie in den vergange-
nen Jahren werden auch in diesem Jahr die stiftungs- und 
dividendenerträge für die Förderung der Mitglieder einge-
setzt.

die Leistungsentgelte betrugen 2019 549.804 euro. sie 
setzen sich im Wesentlichen aus Mieteinnahmen (488.000 
euro) und entgelten für die Verwaltung eines Zuwendungs-
vertrages (Justiz-Vertrag) (52.000 euro) zusammen. alle 
anderen erträge, die den obigen Kategorien nicht zuor-
denbar sind, werden als sonstige erträge erfasst. die sons-
tigen erträge betrugen 2019 430.186 euro. der anteil der 
Leistungsentgelte und der sonstigen erträge trug 2019 mit 
einem anteil von 10,9 prozent zu den Gesamterträgen bei. 

Aufwand. der gesamte aufwand in 2019 betrug 8.366.296 
euro (siehe tabelle 1). er ist gegenüber dem Vorjahr um 
fast 700.000 euro gestiegen. der aufwand ist unterteilt in 
personal- und sachkosten. 2019 betrugen die personalkos-
ten 3,25 Millionen euro und die sachkosten 5,11 Millionen 
euro. der anteil der personalkosten an dem Gesamtauf-
wand betrug 38,9 prozent und der sachkosten 61,1 pro-
zent. der gestiegene aufwand 2019 wurde durch die eben-

falls gestiegenen erträge gedeckt. die soziale arbeit und 
notwendige investitionen in den Mitgliedsorganisationen 
wurden mit 715.000 euro aus eigenmitteln gefördert. 

Personal. die Zahl der Vollzeitstellen im Verband schwank-
te in den letzten Jahren. in der regel waren es um die 45 
stellen. durch die Verlagerung von aufgaben auf externe 
dienstleister konnten die zunehmenden anforderungen 
an den Verband mit diesem personalstamm bewältigt wer-
den. Für das Jahr 2019 standen dem Verband personelle 
Kapazitäten in höhe von 46,4 Vollzeitstellen zur Verfügung 
(siehe Grafik 6). 

die personalaufwendungen betrugen 2019 3,25 Millio-
nen euro (siehe Grafik 7). die Beschäftigten des Verbandes 
sind nahezu vollumfänglich auf der Grundlage eines haus-
tarifvertrages angestellt. die entwicklung der personalauf-
wendungen in den letzten Jahren erklärt sich aus tariferhö-
hungen und einem notwendigen stellenausbau – bedingt 
durch den aufgabenzuwachs im Verband.

in den personalkosten des Verbandes ist das Gehalt 
der Geschäftsführerin enthalten. die Geschäftsführerin 
erhielt ein arbeitnehmer-Bruttojahresgehalt einschließ-
lich einer betrieblichen altersvorsorge in höhe von 122.000 
euro. Zusätzliche Bezüge durch Funktionen in organen 
von Beteiligungen des Verbandes und anderer Gesellschaf-
ten werden nicht erzielt. 

Zusammenfassung. trotz der schwankungen bei ertrag 
und aufwand in den letzten Jahren sind eindeutige trends 
erkennbar: in allen Jahren wurde ein ausreichender Über-
schuss erzielt. auf der ertragsseite sanken die Zuwendun-
gen bei gleichzeitig stetiger steigerung der Mitgliedsbei-
träge. auf der aufwandsseite ist der personalkostenanteil 
am Gesamtaufwand ab 2013 stabil bei 40 prozent geblie-
ben und im hohen sachkostenanteil bilden sich der enor-
me Zukauf von dienstleistungen zur erfüllung der Ver-

bandsaufgaben und die Förderung der Mitglieder aus 
eigenmitteln ab. im ergebnis führte dies zu einer enormen 
Flexibilität des Verbandes bei der erfüllung seiner aufga-
ben und der Unterstützung seiner Mitglieder. 

Entwicklung der Bilanzen. die entwicklung des Verbands-
vermögens ist in der entwicklung der Bilanzwerte abgebil-
det. die Bilanzsumme für 2019 ist gegenüber dem Vorjahr 
gesunken und betrug zum Bilanzstichtag 23,212 Millionen 
euro (siehe tabelle 2). 

das anlagevermögen (aktiva) ist 2019 gegenüber dem 
Vorjahr durch planmäßige und außerordentliche abschrei-
bungen um 1,4 Millionen euro auf 14,368 Millionen euro 
gesunken. die außerordentlichen abschreibungen in höhe 
von circa 1 Million betrafen die Beteiligung paritätisches 
seniorenwohnen gemeinnützige Gmbh. es gab beim Neu-
bau eines neuen pflegeheimes eine hohe Baukostenüber-
schreitung und eine dadurch veranlasste sonderprüfung 
führte im ergebnis zu einer reduzierung der abschreibungs-
zeiträume für alle immobilien der Gesellschaft von 50 auf 33 
Jahre. in der Folge musste der Beteiligungswert der Gesell-
schaft in der Bilanz des Verbandes angepasst werden. 

das Umlaufvermögen ist im Wesentlichen durch die 
Zunahme von Forderungen und der liquiden Mittel auf 
8,84 Millionen euro gestiegen. auf der aktivseite wird das 
Gesamtvermögen in seiner Verwendung angezeigt, wäh-
rend die passivseite die Mittelherkunft abbildet. dadurch 
wird auf der passivseite nach abzug des Fremdkapitals 
vom Vermögen das eigenkapital ersichtlich.

hier gibt es eine Besonderheit bei zuwendungsgeför-
derten Vermögenswerten von gemeinnützigen einrichtun-
gen: Während auf der aktivseite die öffentlich geförder-
ten investitionen im anlagevermögen in der Verwendung 
angezeigt werden, wird auf der passivseite die position „son-
derposten für Zuschüsse zum anlagevermögen“ gebildet. 
Bei dieser Mittelherkunftsposition kann in der Zuordnung 
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weder eine eindeutige eigenkapital- noch eine eindeutige 
Fremdkapitalbeziehung hergestellt werden. denn bis zur 
zukünftigen erfüllung der zuwendungsrechtlichen Zweck-
bindung der investitionen bleibt eine anteilige schweben-
de rückzahlungsverpflichtung bestehen. deshalb gilt die 
ökonomische Faustregel, dass 50 prozent der Bilanzposi-
tion „sonderposten für Zuschüsse zum anlagevermögen“ 
zum eigenkapital und die andere hälfte zum Fremdkapital 
gerechnet werden können. in der tabelle 2 sind daher 50 
prozent des sonderpostens dem eigenkapital zugerechnet 
und insgesamt als eigenkapital im erweiterten sinne dar-
gestellt.

das eigenkapital 2019 beträgt 15,718 Millionen euro 
und hat sich gegenüber 2018 um den eingangs erwähnten 
Bilanzgewinn und der Bildung zweckgebundener rückla-
gen erhöht. der anteil der sonderposten am eigenkapital 
im erweiterten sinne ist mit 1,963 Millionen euro weiterhin 
rückläufig, da ab 2000 keine wesentlichen investitionen 
des Verbandes durch öffentliche Mittel oder stiftungen 
gefördert wurden. das eigenkapital im erweiterten sinne 
beträgt 17,681 Millionen euro.

das Fremdkapital hat sich 2019 um 1,1 Millionen euro auf 
5,531 Millionen euro gegenüber 2018 verringert. Bei der höhe 
des Fremdkapitals muss außerdem berücksichtigt werden, 
dass bei dem Fremdkapital 50 prozent aus dem sonderpos-
ten (1,963 Millionen euro) eingerechnet sind, die bei der ein-
haltung der zuwendungsrechtlichen Nutzungsbindung der 
Verbandsimmobilien nicht zurückgezahlt werden müssen. 
Neben Verbindlichkeiten aus Zuwendungen (2,213 Millionen 
euro), die aus noch nicht verwendeten oder nicht ausge-
zahlten Fördermitteln an Mitgliedsorganisationen resultie-
ren, sind die wesentlichen verbleibenden Verbindlichkeiten 
im Fremdkapital Bankdarlehen. sie betragen 2019 nur noch 
298.000 euro und betreffen einen Kredit für ein haus der 
parität. 2000 hatte der Verband noch Bankschulden aus der 
immobilienfinanzierung in höhe von circa 5,7 Millionen euro. 

Grafik 6:  Personelle Entwicklung

Vollzeitstellen 2008 – 2019  
mit umgerechneten teilzeitstellen

Grafik 7:  Personalaufwendungen   in Mio. Euro 

nach Gewinn- und Verlustrechnung

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

anlagevermögen 17.208 16.811 16.526 16.191 15.792 14.368

Umlaufvermögen 5.421 5.673 6.354 7.154 8.008 8.844

Vermögen/Mittel-
verwendung

22.629 22.484 22.880 23.345 23.800 23.212

eigenkapital 13.029 13.207 13.870 14.462 15.091 15.718

sonderposten 50 % 2.497 2.384 2.271 2.188 2.078 1.963

eigenkapital i. e. s. 15.526 15.591 16.141 16.650 17.169 17.681

Fremdkapital 7.103 6.893 6.739 6.695 6.631 5.531

Kapital/Mittelherkunft 22.629 22.484 22.880 23.345 23.800 23.212

Tabelle 2:  Entwicklung der Bilanzen 2014 – 2019   in Tausend Euro 
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aus eigenen einnahmen, zum Beispiel aus dem Gaststät-
tenbetrieb oder dem Verkauf von in Werkstätten herge-
stellten produkten.

die sicherstellung einer auskömmlichen Finanzierung 
der träger sozialer arbeit ist eine entscheidende Vorausset-
zung für deren Leistungsfähigkeit und damit der erfüllung 
individueller rechtsansprüche, die Bürgerinnen und Bür-
ger gegenüber dem staat haben. 

darüber hinaus machen freie träger ihre angebote 
dort, wo der staat die Verpflichtungen zur bedarfsgerech-
ten Versorgung mit sozialen angeboten hat. eine abkehr 
von der fehlerhaften interpretation, freie träger existierten 
in erster Linie, um der öffentlichen hand Kosten zu sparen, 
tut not. Freie gemeinnützige träger zeichnet aus, dass sie 
schnell, flexibel und bedarfsgerecht auf neue soziale her-
ausforderungen reagieren. sie leisten für die Kommunen 
eine bedarfsgerechte Versorgung von Menschen, die hilfe 
benötigen. 

Gleichzeitig sehen auch der paritätische Wohlfahrts-
verband Berlin und seine Mitglieder die Notwendigkeit, 
die sozialen Leistungen zielgerichtet und wirtschaftlich zu 
erbringen sowie transparenz über die Mittelverwendung 
herzustellen. 

Finanzierung sozialer Arbeit während der Corona-Zeit. 
in Krisenzeiten wird die zuverlässige und stabile arbeit 
der freien Wohlfahrtspflege dringend gebraucht. sie muss 

Die sozialen Leistungen, Hilfen und Dienste, die unse-
re Mitglieder anbieten, werden zum überwiegenden Teil 
durch öffentliche Mittel von Sozialleistungsträgern wie 
Kranken- und Pflegekassen und durch das Land Berlin 
aus Steuermitteln finanziert. Dies jedoch nicht vollstän-
dig. Einen beachtlichen Anteil tragen die Menschen, die 
unterstützt werden, selbst. Etwa durch eigene Beiträge 
wie die Eigenanteile im Pflegeheim oder Kostenbeteili-
gungen bei therapeutischen Leistungen. Der größte Kos-
tenfaktor bei den Sozialausgaben sind die Lohnkosten. 
Sie machen rund 80 Prozent aus. Öffentliche Mittel erhal-
ten freie gemeinnützige Träger der sozialen Arbeit ent-
weder durch sogenannte Zuwendungen der öffentlichen 
Hand auf der Basis von Vereinbarungen (Entgelte) oder 
durch den Ersatz ihrer Aufwendungen.

Zuwendungen sind Mittel, die die träger sozialer arbeit 
erhalten, um Vorhaben durchzuführen, an denen ein beson-
deres öffentliches interesse besteht. Zuwendungen werden 
durch Bundes-, Landes- oder Bezirksverwaltungen vergeben 
und sind in Berlin in unterschiedlichen programmen gebün-
delt. (siehe auch rahmenfördervertrag m seite 31). solche 
Zuwendungen setzen immer voraus, dass durch sie öffent-
liche aufgaben im sinne klar definierter Zwecke erfüllt wer-
den, denen ohne diese Mittel nicht oder nicht im notwen-
digen Umfang nachgekommen werden kann. anders als 
entgelte müssen Zuwendungen jährlich neu beantragt wer-

Finanzierung der Leistungen freier 
gemeinnütziger Träger

den. in der regel müssen die träger dafür eigenteile erbrin-
gen. am ende des Förderzeitraums sind die ausgegebenen 
Mittel vollständig abzurechen und nachzuweisen. 

Bei Entgelten hingegen werden preise für bestimmte, 
genau definierte Leistungen im Voraus kalkuliert und für 
die jeweils erbrachte Leistung abgerechnet. den finanziell 
größten teil ihrer Leistungen erbringen die freien gemein-
nützigen träger der Wohlfahrtspflege im sogenannten 
entgeltbereich. das heißt, wenn Bürgerinnen und Bürger 
aufgrund eines Gesetzes einen anspruch auf eine sozial-
leistung wie beispielsweise einen Kitaplatz haben und der 
von einem freien träger bereitgestellt wird, zahlt das Land 
Berlin das dafür vereinbarte entgelt. dazu schließt das 
Land Berlin Verträge mit den freien trägern auf der Grund-
lage von rahmenverträgen, die mit den Wohlfahrtsverbän-
den ausgehandelt wurden. in diesen wird die Finanzierung, 
die Leistung und deren Qualität vereinbart. 

Aufwendungen freier träger werden von der öffentlichen 
hand nur dann ersetzt, wenn der freie träger im auftrag 
des öffentlichen trägers dessen aufgaben erledigt und 
dafür bezahlt wird. ein Beispiel ist der Betrieb einer Flücht-
lingseinrichtung.

Eigenmittel. Neben öffentlichen Mitteln werden auch 
eigenmittel der träger zur Finanzierung eingesetzt. sie 
stammen vor allem aus Mitgliedsbeiträgen, spenden 
(social sponsoring), sammlungen, Lottomitteln sowie 
Geldauflagen der strafjustiz, aus Wohlfahrtslotterien oder 

Konfliktlösung durch Mediation in der  
Kita Ahörnchen des Mittelhof e.V. | Foto: Gabriele Maierski#berlinbessermachen
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#berlin  bessermachen

 gerade jetzt aufrechterhalten und nachhaltig gesichert wer-
den. dazu gehört insbesondere, dass Kostenträger durch 
unbüro kratisches und flexibles handeln deren Weiterarbeit 
absichern. die schließung des öffentlichen Lebens in Ber-
lin zur eindämmung des coronavirus betraf auch alle ein-
richtungen, dienste und projekte der sozialen arbeit. Quasi 
alle drei tage kamen neue einschränkungen hinzu. 

Mit Kreativität und ideenreichtum, neuen Wegen und 
elektronischen Medien haben die träger ihre arbeit und 
angebote angepasst. Notbetreuung für Kinder, Jugend-
liche und Menschen mit Behinderung war das neue Zau-
berwort. alles wurde dafür getan, den Kontakt mit den 
hilfsbedürftigen Menschen und Nutzern zu halten, Gefah-
ren zu erkennen und hilfe unter den neuen Bedingungen 
aufrechtzuerhalten. es gab aber auch angebote, die vor-
übergehend eingestellt werden mussten. 

Bereits vor den schließungsanordnungen hat der pari-
tätische Berlin in den unterschiedlichen Fachbereichen 
Gespräche begonnen, um sich und die Mitglieder darauf 
vorzubereiten. dann kam vieles doch schneller als erwar-
tet. in kurzer Zeit waren regelungen zu treffen, die sicher-
stellen, dass die wichtige arbeit fortgesetzt werden kann. 
Unsere Botschaft an politik und Verwaltung war einfach: 

„Wir lassen die hilfsbedürftigen Menschen nicht allein, lasst 
auch ihr uns nicht allein.“

relativ früh wurde in Berlin eine hilfreiche und klarstel-
lende entscheidung im senat getroffen. Grundsätzlich gilt 
danach für Zuwendungs- und entgeltempfänger der sozia-
len arbeit, dass der Zweck der Finanzierung auch dann als 
erreicht gilt, wenn angesichts der aktuellen situation ange-
bote auf anderem Wege als geplant durchgeführt werden, 
zum Beispiel Beratungen über ton- oder ton- und Bildüber-
tragungen. im einzelfall ist einvernehmen  zwischen dem 
Zuwendungsnehmenden und Zuwendungsgebenden zu 
erzielen, in den entgeltbereichen war dies in den jeweili-
gen Bereichen auszugestalten. 

diese während einer teilschließung ihrer angebote, die 
vorhandenen personalressourcen in anderen Bereichen, 
bei denen sie benötigt werden, einsetzen.

Wenn damit in Berlin vieles besser abgesichert ist, als 
es durch den schutzschirm des Bundes wäre, verbleiben 
probleme, die im einzelfall erheblich sein können. 

in erster Linie sind dies wegbrechende eigenmittel von 
vorwiegend zuwendungsfinanzierten einrichtungen. ein-
nahmen, die normalerweise als eigenmittel für die Kofinan-
zierung eingeworben werden sollen, brechen durch schlie-
ßung der angebote weg. das ist bereits jetzt ein problem 
bei der soliden Finanzierung dieser organisationen, selbst 
wenn die Zuwendungen zu 100 prozent weiter fließen. dies 
betrifft unter anderem Bildungsangebote, die durch Beiträ-
ge finanziert werden, und Mieteinnahmen in räumen von 
Nachbarschaftszentren und Bildungsstätten. aber auch die 
Wirtschaftlichkeit von ausbildungs- und integrationsbe-
trieben ist bedroht, wenn ihre Gastronomie geschlossen 
bleiben muss. eine vergleichbare situation besteht zum 
teil bei Leistungen auf der Grundlage ärztlicher Verordnun-
gen beziehungsweise Leistungen, die mit den Kranken-
kassen nach dem sGB V (das sind beispielsweise Kurse der 
Gesundheitsvorsorge) abgerechnet werden.

hilfen, die für Wirtschaftsbereiche und Kleinstunter-
nehmen in der stadt aufgelegt wurden, greifen häufig 
nicht, da der Bereich der sozialwirtschaft hier bislang nur 
bedingt mitgedacht wurde. Vielfach wird noch zu klären 
sein, wie die Finanzierung von coronabedingten Zusatz-
kosten, insbesondere schutzkleidung und schutzeinrich-
tungen, aber auch von technischen Mitteln wie computer-
ausstattung, um die angebote der situation entsprechend 
umzustellen, erfolgen kann. 

Mitunter war die ausgestaltung mühselig und langwie-
rig, auch die abstimmung für Zuwendungen im einzelfall 
ist mangels verlässlicher ansprechpartner beim Zuwen-
dungsgeber, also bei den Bezirks- oder senatsverwaltun-
gen, manchmal schwierig. denn auch die Zuwendungsstel-
len arbeiteten im „corona-Modus“ – die erreichbarkeit war 
insbesondere in den ersten Wochen nicht immer gegeben. 

alle referate des paritätischen Berlin haben in umfang-
reichen abstimmungen mit den unterschiedlichen Verwal-
tungen diesen Grundsatz, soweit es möglich war, durchde-
kliniert und die Mitgliedsorganisationen laufend informiert. 
inzwischen ist für die großen Bereiche weitgehend Klarheit 
hergestellt. dazu gehört unter anderem, dass bei einschrän-
kungen des Betriebs etwa wegen häuslicher Quarantäne 
beziehungsweise krankheitsbedingtem ausfall von Beschäf-
tigten, in abstimmung mit der jeweils zuständigen Fachver-
waltung Fachstandards ohne auswirkungen auf die entgel-
te vorübergehend herabgesetzt werden können. aber auch 
praktische hilfe gehört zu den ergebnissen, wie die Verlän-
gerung der abgabefristen für Verwendungsnachweise der 
Förderungen des Vorjahres oder hinweise auf veränderte 
Finanzierungspläne bei Zuwendungen, um benötigte tech-
nik für andere arbeitsformen beschaffen zu können. 

selbstverständlich müssen in allen Fällen doppel-
finanzierungen über die inanspruchnahme von entschä-
digungsleistungen beziehungsweise Kurzarbeitergeld und 
eine gleichzeitige Fortsetzung der entgeltzahlungen aus-
geschlossen werden. 

solange diese Grundsätze weiter gelten und nicht in 
Frage gestellt werden, können vermutlich auch ohne die 
schutzschirmregelungen des Bundes insolvenzen in gro-
ßem Umfang verhindert werden. die Grundidee dieses 
schutzschirms hat auch in rundschreiben, Vereinbarungen 
und regelungen des Landes Berlin einzug gefunden: die 
Finanzierung der träger der Jugendhilfe und der einglie-
derungshilfe wird auch dann nicht in Frage gestellt, wenn 



d e r  pa r i tät i s c h e  2 0 1 9 / 2 0  ›  e N t W i c K L U N G e N 31

rungen der freien gemeinnützigen träger bei haushaltsauf-
stellungen beschlossen werden, ausreichend sind und den 
entwicklungen des tarifvertrags des Landes (tV-L) entspre-
chen. die höhe der Zuwendungen muss eine Bezahlung 
der Beschäftigten vergleichbar dem tV-L ermöglichen und 
sämtliche Mitarbeitende berücksichtigen, ganz gleich, ob 
diese über Zuwendungen oder entgelte finanziert wer-
den. ob und in welcher höhe 2020 Mittel für die notwen-
dige angleichung an den tarifabschluss für den sozial- und 
erziehungsdienst zur Verfügung stehen werden, war bei 

Der Rahmenfördervertrag (RFV) zwischen der Liga der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und dem 
Land Berlin regelt unter anderem die Zusammenarbeit 
der Vertragspartner und die Förderzusagen des Landes 
für den Vertragszeitraum 2016 bis 2020. Mit seiner Lauf-
zeit von fünf Jahren und den garantierten Fördervolumi-
na bietet er langfristig einen verlässlichen Rahmen für die 
Entwicklung der Angebotsstruktur sozialer und gesund-
heitsfördernder Projekte in der Stadt. Derzeit befinden 
sich rund 300 Projekte in der Förderung. Ein Folgevertrag 
für den Förderzeitraum 2021 bis 2025 wird im laufenden 
Jahr zwischen den Vertragspartnern ausgehandelt.

der rFV umfasst drei Förderprogramme, die im Jahr 2020 
mit folgenden Jahresbudgets ausgestattet sind: 

 Das Integrierte Gesundheitsprogramm (IGP) mit mehr 
als 26 Millionen euro. darin enthalten sind Mittel für tarifli-
che anpassungen und für Mietkostensteigerungen bei den 
Zuwendungsempfängern.

 Das Integrierte Sozialprogramm (ISP) mit 30,5 Millionen 
euro – darunter 3.758.000 euro für die Förderung der soge-
nannten zentralen aufgaben der Wohlfahrtsverbände. 

Der Rahmenfördervertrag für Sozial- und Gesundheitsprojekte
Grundlage für die Förderung von gesamtstädtisch ausgerichteten,  
zuwendungsfinanzierten Projekten

 Das Infrastruktur-Förderprogramm Stadtteilzentren 
(IFP STZ) mit rund 7,4 Millionen euro inklusive tarifanpas-
sung bei Willkommenskulturprojekten und einer steige-
rung der Basisförderung der stadtteilzentren um 1,1 Millio-
nen euro. Zusätzlich wurden 900.000 euro eingeplant, um 
2020 sechs zusätzliche stadtteilzentren zu finanzieren. Wei-
tere 467.000 euro stehen für das bereits bestehende pro-
gramm Lebendige Nachbarschaft (LeNa) bereit. im Zis ii – 
eFre (teilprogramm stadtteilzentren, das von 2016 bis 2020 
läuft) stehen 2020 außerdem 602.242 euro zur Verfügung.

die Wohlfahrtsverbände sind auf Grundlage von 
Kooperationsvereinbarungen an der Umsetzung der drei 
Förderprogramme beteiligt. die steuerung übernehmen 
Kooperationsgremien. das Kooperationsgremium des iFp 
stZ wird zusätzlich durch einen Beirat begleitet.

Jährliche Steigerungen weiterhin nicht auskömmlich. 
tarifsteigerungen konnten mit den zur Verfügung stehen-
den Mitteln nur teilweise umgesetzt werden. die Finan-
zierung des Landes reicht nicht aus. die in den Vorjahren 
entstandene tariflücke zwischen Landesdienst und freien 
gemeinnützigen trägern konnte deshalb auch in den Jah-
ren 2019 und 2020 nicht vollständig geschlossen werden. 
einzelne freie träger haben personalstellen reduziert, um 
mit den eingesparten Mitteln alle Mitarbeitenden an tarifli-
chen anpassungen teilhaben zu lassen.

Grundsätzlich fordert der paritätische Wohlfahrtsver-
band Berlin, dass Mittel, die zur anpassung von tarifsteige-

Fahrradreparatur im Stadtteilzentrum Villa Mittelhof 
| Foto: Wolfram Klein

#berlin  bessermachen
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redaktionsschluss noch nicht geklärt. darüber hinaus müs-
sen auch in den nächsten Jahren steigende sachkosten, 
zum Beispiel bei Mieten, aufgefangen werden. 

Zuwendungen durch das Landesamt für Gesundheit 
und Soziales. alle Zuwendungen werden auch in diesem 
Jahr vom Landesamt für Gesundheit und soziales (LaGeso) 
bewilligt. Zur Unterstützung der Mitglieder hat der paritä-
tische Wohlfahrtsverband Berlin die servicestelle Zuwen-
dungsrecht eingerichtet. 

Integriertes Gesundheitsprogramm. das integrierte 
Gesundheitsprogramm (iGp) fördert über hundert projekte 
mit den Zielen Gesundheitsförderung, prävention und Ver-
meidung von (Folge-)erkrankungen, schadensminderung, 
antidiskriminierung, hilfe zur selbsthilfe sowie stärkung 
der rechte von patientinnen und patienten. sie stehen Ziel-
gruppen zur Verfügung, die in der regelversorgung nicht 
ankommen und deshalb sonst unversorgt sind. Manche 
projekte sind bestimmten Zielgruppen vorbehalten oder 
greifen spezifische themen auf, wie Frauen- oder Män-
nergesundheit. hilfe zur selbsthilfe, die Menschen unab-
hängiger von der inanspruchnahme von sozialleistungen, 
wiederkehrender stationärer Behandlungen oder weiter-
führender hilfen macht, findet sich in allen Bereichen. es 
gelten folgende schwerpunkte:

Besondere gesundheitliche Bedarfslagen. die geförder-
ten projekte beraten und unterstützen Menschen bei chro-
nischen erkrankungen, bei Gesundheitsproblemen und 
den dadurch bedingten einschränkungen, sie helfen bei 
Krisen und in schwierigen Lebenssituationen. sie bera-

ten und informieren über unterschiedliche gesundheits-
bezogene themen und Krankheitsbilder, bieten Gesund-
heitskurse und Bewegungsangebote. Mit dem haushalt 
2020/2021 werden in diesem handlungsfeld neue projekte 
gefördert, zum Beispiel das projekt MUt-traumahilfe für 
Männer beim träger hilfe für Jungs e.V., die Kinderhilfe Ber-
lin e.V. mit einem neuen projekt für krebskranke Kinder, ein 
projekt der Landesvereinigung selbsthilfe e.V. zur Koordi-
nierung von patientenvertreterinnen und -vertretern und 
ein neues projekt der Berliner Krebsgesellschaft. 

HIV, Aids, sexuell übertragbare Infektionen und Hepa-
titiden. die geförderten projekte haben den schwerpunkt 

in der prävention und beraten, betreuen und begleiten 
ganzheitlich und umfassend Menschen mit hiV/aids, sexu-
ell übertragbaren infektionen und hepatitiden und deren 
angehörige. dies beinhaltet auch ergänzende medizini-
sche und pflegerische Versorgung und eine Vermittlung 
von Wohnraum. in dieses handlungsfeld werden seit 2020 
die finanziellen Mittel für die testung von hiV, hcV und sti 
aus dem aktionsprogramm Gesundheit rückübertragen. 

Verbundsystem Drogen und Sucht. die geförderten pro-
jekte arbeiten unter anderem in der ambulanten Grundver-
sorgung, zu der drogen- und suchtberatungsstellen sowie 
niedrigschwellige Kontaktangebote und drogenkonsum-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Berliner Sucht- und Drogenhilfe protestieren vor dem Roten Rathaus für eine bessere 
Finanzierung durch das Land Berlin | Foto: Kathrin Zauter
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räume gehören. projekte zur Förderung der integration 
suchtkranker Menschen mit angeboten der Qualifizierung, 
Beschäftigung, tagesstrukturierung und Wohnangeboten 
gehören ebenso dazu wie spezialangebote einer ambu-
lanten therapie, angebote einer frühzeitigen intervention 
und sucht-selbsthilfe. seit 2020 gibt es dafür zusätzliche 
Mittel, mit denen zum Beispiel hilfsprojekte für Kinder aus 
suchtbelasteten Familien, der weitere ausbau von drogen-
konsumräumen beziehungsweise die erweiterung ihrer 
Öffnungszeiten und die absicherung einer Krisenwoh-
nung für obdachlose Menschen mit einer suchterkrankung 
finanziert werden.

Integriertes Sozialprogramm. das integrierte sozialpro-
gramm (isp) fördert projekte der altenhilfe, der Behinder-
tenhilfe, Mobilitätshilfedienste für ältere Menschen, hil-
fen für Wohnungslose, haftentlassene, schuldnerberatung, 
selbsthilfe- und Freiwilligenprojekte sowie die Migrations-
sozialdienste. 

Angebote für Menschen mit Behinderung. durch das 
Bundesteilhabegesetz (BthG) wird sich der Bedarf an 
Unterstützungsleistungen erhöhen. deshalb werden auch 
im Zuwendungsbereich für die haushaltsjahre 2020 und 
2021 im Bereich Behindertenhilfe mehr Mittel zur Verfü-
gung gestellt. diese erhielten bereits bestehende projekte, 
etwa die Lebenshilfe für die Beratungsangebote Lotse und 
Mutstelle, sowie das sozialwerk der hörgeschädigten Ber-
lin e.V. mit dem projekt hörbehinderten-Beratungs- und 

-informations-Zentrum Berlin (hörBiZ-Berlin). Für das Jahr 
2020 wurden Mittel für coronabedingte Mehrbedarfe zur 
Verfügung gestellt. 

weit entfernt. Wir setzen uns weiterhin für eine bessere 
ausstattung ein. 

Mobilitätshilfsdienste. die Mobilitätshilfeangebote für 
ältere Menschen arbeiten getreu dem Motto „draußen 
spielt das Leben, wir bringen sie hin!“. die angebote konn-
ten in den letzten Jahren ausgebaut und die notwendige 
Förderung der auf hilfe bei ihrer Mobilität angewiesenen 
Menschen verstetigt werden. rund acht Millionen euro ste-
hen für Mobilitätshelferinnen und Mobilitätshelfer zur Ver-
fügung.

Ehrenamt und Selbsthilfe. in der projektgruppe sind 
ehrenamtliche Besuchsdienste und selbsthilfeprojekte 
vereint. die projekte haben alle das Ziel, die teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu fördern und isolation entge-
genzuwirken. in der projektgruppe wurden gemeinsam 
eckpunkte für die inhaltliche Weiterentwicklung der ehren-
amtlichen Besuchsdienste im hinblick auf die neue rah-
menfördervertragsperiode entwickelt.

Das Infrastruktur-Förderprogramm Stadtteilzentren. 
das infrastruktur-Förderprogramm stadtteilzentren (iFp 
stZ) fördert bezirkliche und landesweite projekte zum 
strukturellen ausbau und zur Weiterentwicklung der stadt-
teilzentren und insbesondere auch des bürgerschaftlichen 
engagements, der selbsthilfe, der Willkommenskultur und 
seit 2018 auch projekte im programm 
Lebendige Nachbarschaften (LeNa).

Mehr darüber lesen sie im 
Kapitel über die Geschäftsstelle 
Bezirke ab m seite 60.

Hilfen für Wohnungslose. in der Wohnungslosenhilfe wur-
den die Mittel von 2019 bis 2020 von 8,38 Millionen auf 8,56 
Millionen euro aufgestockt. Mit dem aufwuchs wird die 
straßensozialarbeit am Bahnhof Lichtenberg in Form eines 
Kooperationsprojektes der paritätischen Mitgliedsorgani-
sationen hVd Berlin-Brandenburg und Gangway e.V. geför-
dert. das Kooperationsprojekt wird anteilig durch Zuwen-
dungen aus dem Bezirk und im rahmen des isp finanziert. 
der Verein Klik e.V. konnte seine angebote durch aufsto-
ckung der isp-Mittel konzeptionell weiterentwickeln und 
um die mobile Beratung osteuropäischer Menschen in den 
Berliner Justizvollzugsanstalten ergänzen.

Hilfen für straffällig gewordene Menschen und ihre Ange-
hörigen. in den durch isp-Mittel geförderten Beratungs-
stellen des straffälligen- und Bewährungshilfe Berlin e.V. 
und des Freie hilfe Berlin e.V. werden haftentlassene unter-
stützt. sie erhalten unter anderem hilfe bei der suche nach 
Wohnraum, bei Behördengängen und bei der planung ihrer 
beruflichen Zukunft und werden ermutigt, ihre Lebenssitu-
ation zu verbessern. darüber hinaus sind die Beratungsein-
richtungen eine wichtige anlaufstelle für die Familien von 
straffällig gewordenen und inhaftierten Menschen.

Migrationssozialdienste (MSD). der Migrationssozial-
dienst (Msd) ist ein spezialisierter fachlicher dienst der 
sozialen Versorgung von Migrantinnen und Migranten.

die im letzten Jahr umgesetzte Verstärkung der Bera-
tungskapazitäten war ein erster erfolg und führte zu einer 
deutlichen Verbesserung der situation. Von der eigent-
lich notwendigen Versorgung mit zwei Beraterinnen bezie-
hungsweise Beratern pro Bezirk sind wir aber leider noch 
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Mitgliederversammlung 2019

Die Mitgliederversammlung 2019 des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes Berlin tagte am 27. November erneut in 
der ehemaligen Jerusalemkirche in Berlin-Kreuzberg. Im 
Jahr vor seinem 70. Jubiläum sieht sich der Verband mit 
einer schwierigen gesellschaftlichen Lage konfrontiert.

Paritätische Werte im Praxistest. prof. rolf rosenbrock, 
Vorsitzender des Gesamtverbands, und andreas Kaczyns-
ki, Vorsitzender des Brandenburger Landesverbands, spra-
chen in Grußworten über die aktuellen herausforderungen 
der Zivilgesellschaft, insbesondere durch den rechtspo-
pulismus. Jeder Mensch habe die gleiche Würde, in jeder 
Lebenslage. dies sei der Kern der paritätischen Grund-
sätze und das Fundament unseres Zusammenlebens, so 
rosen brock. Zunehmend werden paritätische Mitglieds-

organisationen etwa aus den Bereichen Flüchtlingsarbeit 
oder queere Menschen bedroht. daher der einstimmige 
Beschluss des Verbandsrats im Frühjahr 2018, entsprechen-
den positionen der afd offen und klar zu widersprechen 
und die Mitgliedsorganisationen bei ihrer auseinanderset-
zung mit der afd zu unterstützen. 

andreas Kaczynski berichtete aus dem Brandenburger 
Landesverband. die paritätischen Werte im praxistest eines 
sich polarisierenden politischen Umfelds sind dort zent-
rales thema. die vielen erklärungsversuche für die Wahl-
erfolge von extremisten müsse man in ihrer Komplexität 
wahrnehmen und mit den Wählern der afd in einen dialog 
treten. Kaczynski verwies auch auf erfolge von projekten, 
um Beteiligung zu üben, zum Beispiel dem Kompetenzzen-
trum Kinder- und Jugendbeteiligung, denn: „demokratie 
will ja gelernt sein.“

„Soziale Arbeit steht unter Druck“. dr. Gabriele schlim-
per stellte den Geschäftsbericht 2018/2019 vor. der paritä-
tische Berlin wächst weiter. 13 beendeten Mitgliedschaften 
stehen 28 Zugänge gegenüber, die sich auf das gesamte 
spektrum der sozialen arbeit verteilen. auch sind viele der 
Mitgliedsorganisationen gewachsen und der paritätische 
Berlin verzeichnet daher steigende einnahmen durch Mit-
gliedsbeiträge. dass sich der Verband zu drei Vierteln über 
Mitgliedsbeiträge finanziere, bedeute auf der einen seite 
Unabhängigkeit, besonders von öffentlichen Mittelgebern, 
auf der anderen seite die Verpflichtung, ein sehr guter 
dienstleister für seine Mitgliedsorganisationen zu sein.

„soziale arbeit steht unter druck“, sagte dr. Gabriele 
schlimper. damit bezog sie sich nicht allein auf die angrif-
fe und „fortwährenden tabubrüche im politischen diskurs“ 
von rechts, gegen die sie sich ebenso klar positionierte wie 
ihre Vorredner. auch von staat und Verwaltung erlebe sie 
zunehmendes Misstrauen und Geringschätzung. ein typi-
sches Beispiel: das Kitabauprogramm. Mit zwei dritteln 
des Geldes baue das Land Berlin ein drittel der plätze. Mit 
einem drittel des Geldes sollen freie träger den rest besor-
gen – „eigentlich ein Witz“. dass ein staatliches Unterneh-
men in Berlin im großen stil pflegeeinrichtungen kauft und 
mit steuerfreien prämien um pflegekräfte wirbt, bezeich-
nete schlimper als „einen angriff auf die Zivilgesellschaft“.

„Wissen teilen, statt horten“. dr. Gabriele schlimper ging 
in ihrer sehr lebhaften und mehrfach von applaus unter-
brochenen rede auf wichtige ereignisse und auseinan-
dersetzungen des vergangenen Geschäftsjahres ein. im 
Bereich der pflege konnte eine Fortschreibung der entgel-
te von plus sechs prozent über zwei Jahre erreicht werden. 
dem Fachkräftemangel müsse durch ausbildung begeg-

Vorstandsvorsitzende Prof. Barbara John, 
Geschäftsführerin Dr. Gabriele Schlimper 
und ihr Stellvertreter Martin Hoyer bei 
der Mitgliederversammlung 2019 | Foto: 
Patricia Kalisch
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net werden, doch dem stünden weiter mangelhafte pro-
zesse bei der Verwaltung entgegen. Beim Bundesteilha-
begesetz sei man noch nicht am Ziel. dass die Berliner 
regierung diskutiere, gemeinsam mit den Kliniken wieder 
mehr psychiatriebetten aufzubauen, sei ein Zurück in die 
70er Jahre und keine soziale psychiatrie. das neu installier-
te referat Wohnungsnotfallhilfe habe der paritätische Ber-
lin durch den Bereich Wohnungspolitik aufgestockt. Beim 
rahmenvertrag für den Bereich hilfen zur erziehung sei 
noch viel zu tun, aber er ist auf den Weg gebracht. Bei der 
schulbezogenen Jugendhilfe gelang ein großer erfolg: es 
gibt 300 stellen mehr im Jugendsozialhaushalt. im Kita-
bereich wurde immerhin erreicht, dass vereinbarte verbes-
serte Qualitätskriterien beim personalschlüssel umgesetzt 
wurden. auch eingriffe in die Finanzierung von schulen 
freier träger konnten abgewendet werden. das erfolgrei-
che projekt Work for refugees wird jetzt ergänzt durch das 
von den rotariern geförderte projekt FeMentoring, eine 
Beratungsstelle für geflüchtete Frauen mit Kindern. Für 
stadtteilzentren konnten im haushalt 2020/2021 2,3 Millio-
nen euro mehr erreicht werden. 

dr. Gabriele schlimper beschrieb den paritätischen Ber-
lin als Verband in einem entwicklungsprozess. Moderne 

Kommunikation, Flexibilität und Vernetzung spielten heute 
und in Zukunft eine wichtige rolle, zusammengefasst in 
dem satz: „Wissen teilen statt horten.“ erstmals gab es eine 
Klausurtagung des Landesverbands, bei der neue Wege 
besprochen wurden. Neben der Kernstruktur – referate 
und Geschäftsstelle Bezirke – entstehen neue paritätische 
Netzwerke und Foren. sie lud alle Mitglieder ein, sie aktiv 
mitzugestalten.

Ergebnisse der Engagement-Studie 2019. ein eigener 
tagesordnungspunkt der Mitgliederversammlung wurde 
dem ehrenamtlichen engagement gewidmet: prof. heinz 
stapf-Finé, der akademische Leiter der paritätischen aka-
demie, war eingeladen, um über die von ihm geleitete 

„engagement studie 2019“ des europa instituts für sozial- 
und Gesundheitsforschung zu referieren. „ehrenamt ist der 
Ursprung sozialer arbeit“, sagte er. die ergebnisse der stu-
die zeigen insgesamt ein positives Bild: es engagieren sich 
mehr Menschen – darunter besonders mehr junge Men-
schen und zu 62 prozent Frauen. häufige arbeitsfelder sind 
Bildung, Kinder und Jugendliche, Migration und selbsthil-
fe. Knapp 60 prozent der organisationen gaben an, dass sie 
die ehrenamtlichen für ihr Bestehen benötigen. schwie-

rig bleibt es, Menschen für längerfristiges engagement zu 
gewinnen. Klar abgesteckte aufgabenfelder und eine ziel-
gruppengerechte ansprache erweisen sich dabei als hilf-
reich. angriffe und Unterwanderungsversuche von rechts-
extremisten sind ein weiteres problem. 

die arbeit des Beirats beschrieb seine neue Vorsit-
zende ria schneider. in fünf sitzungen hat er sich mit den 
themen Bundesteilhabegesetz, recruiting in der sozialen 
arbeit, Migrantenselbstverwaltung und dem Jahresab-
schluss beschäftigt.

ingo Fehlberg von der Mazars Gmbh & co. KG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft fasste die Wirtschafts prüfung 
des Jahresberichts zusammen und erteilte ihm einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. die Mitglieder 
nahmen die geprüfte Jahresrechnung per akklamation 
einstimmig an. auch der Vorstand wurde entlastet.

Zum ende skizzierte dr. Gabriele schlimper den Wirt-
schaftsplan für 2020. der paritätische Berlin plant mit einem 
Jahresüberschuss von 183.500 euro.

prof. Barbara John dankte den Mitgliedern für ihr Ver-
trauen. „Wir sind ihre dienstleister“, sagte sie. „Wenn sie 
nicht zufrieden sind, lassen sie es uns wissen.“

Martin Thoma

Annette Krüger von #bikeygees e.V. im Gespräch mit Vorstandsmitglied Ute Hiller 
| Foto: Patricia Kalisch

Voller Saal und gute Stimmung unter den Mitgliedern | Foto: Patricia Kalisch
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Corona-Krise – Herausforderungen und Lösungen
Plötzlich systemrelevant: Soziale Arbeit und Pflege

Von Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin Paritätischer Berlin

Im Fokus

Im März 2020 fand sich Deutschland im Lockdown wie-
der. Ursache war die Atemwegserkrankung Covid-19. Aus-
gelöst durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verbreitete sie 
sich zunächst rasant und musste gestoppt werden. Schu-
len wurden geschlossen, ein Teil der Unternehmen eben-
so. Menschen sollten zuhause bleiben, ungewohnten 
Abstand zu Angehörigen und Freunde halten. 

Nicht jeder Kontakt lässt sich ins Digitale verlagern. 
doch viele Mitarbeitende in unseren Mitgliedsorganisa-
tionen waren weiterhin aktiv, etwa in der pflege, in Kitas, 
in der hilfe und Unterstützung für Jugendliche, für Men-
schen auf der straße für Menschen mit Behinderungen 
und Krankheiten und in vielen weiteren arbeitsfeldern. 
plötzlich wurden sie als systemrelevant erkannt. denn sie 
sichern die soziale infrastruktur, sie sichern das Überleben 
von Menschen. tausende Mitarbeitende bei freien trägern 
unterstützen, versorgen und pflegen Menschen in Berlin. 
auf der straße, ambulant und stationär. Vieles muss tat-
sächlich von Mensch zu Mensch passieren – pflege, etwa 
das Waschen von Klientinnen und Klienten, lässt sich nicht 
ins digitale verlagern.

Berliner Akteure halfen mit Schutzausrüstung. Und 
dafür benötigen sie hilfsmittel, die sie selbst und andere 

vor ansteckung mit dem Virus schützen. doch wochenlang 
waren Mund-Nasenschutz, desinfektionsmittel und ein-
malhandschuhe rar. am 31. März erhielt unser Verband vom 
Land Berlin eine erste charge „Notfallunterstützung“, dar-
unter Mund-Nasen-schutz sowie einmal-handschuhe, am 
8. april kam eine größere Lieferung mit zwölf paletten. alle 
hilfsmittel haben wir sofort, noch am selben tag, an unse-
re Mitgliedsorganisationen verteilt. Vergleichbar war dies 
auch bei den Folgelieferungen.

Zusätzlich erreichte uns wertvolle Unterstützung von 
unerwarteter stelle: von der staatsoper Unter den Linden 
über die technische Universität Berlin, die vietnamesische 
community bis zum jungen Modeunternehmen Femkit steu-
erten Berliner akteure hilfsmittel bei. diese angebote für 
unsere Mitglieder zeigen, dass der paritätische als verläss-
licher Vermittler wahrgenommen wird und sie zeigen, wie 
solidarisch unsere stadtgesellschaft in der Not agieren kann. 

Tagesstruktur und Einnahmequellen fielen weg. aber 
es reichte nicht für alle. Und so nähten einige soziale ein-
richtungen Mund-Nasen-schutz selbst, wie etwa die ange-
stellten in den Werkstätten des Mosaik-Unternehmensver-
bunds. sie verkauften die hilfsmittel, um einige laufende 
Kosten zu decken. denn die Werkstätten für Menschen 
mit Beeinträchtigungen mussten für die vielen tausend 

Beschäftigten schließen. die aufgabe, die geordnete tages-
struktur, die festen Kontakte – das alles fiel für viele dieser 
Klientinnen und Klienten nun weg. 

Telefonberatung und Videokonferenzen. dennoch wur-
den sie weiter betreut, genauso wie Jugendliche mit Unter-
stützungsbedarf, junge eltern, schülerinnen und schüler 
oder Menschen ohne obdach. Mitarbeitende unserer Mit-
gliedsorganisationen haben, wo immer nötig, ihre Klien-
tinnen und Klienten vor ort besucht. Und wo es möglich 
war und dies flexibel finanziert werden konnte, sind sie 
auf telefonberatungen oder digitale Formate umgestie-
gen, etwa online-Beratungen oder chats. diese aktivitäten 
haben wir in einer Übersicht auf der internetseite unseres 
Verbands dargestellt und diese täglich aktualisiert.

Überhaupt mussten sehr schnell sehr viele Lösungen 
für digitale aufgaben gefunden werden, so etwa für das 
arbeiten im homeoffice. im Landesverband haben wir 
zügig hard- und software organisiert, sodass unsere Mit-
arbeitenden weiterhin für ihre ansprechpartner in den Mit-
gliedsorganisationen, aber auch in der Berliner Verwaltung 
telefonisch, per Mail und nun oft zusätzlich auch per Video-
meeting erreichbar waren und sind. 

Viele unserer Mitgliedsorganisationen entwickelten 
ebenfalls innerhalb von tagen alternative angebote für 
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ihre Klientel, wie etwa Videoberatungen und digitale aus-
stellungen. 

Hilfenetz mit bezirklichen Koordinierungsstellen. aber 
wie erfahren Menschen von den neuen digitalen hilfsan-
geboten? Wie finden freiwillige helfer und hilfesuchende 
zusammen? Wie können neue und bestehende angebote 
gebündelt werden? dafür haben unsere Mitgliedsorgani-
sationen gemeinsam mit dem Land Berlin und den Freiwil-
ligenagenturen ein hilfenetz geschaffen: die bezirklichen 
Koordinierungsstellen. hier zeigt sich die stärke unserer 
Mitgliedsorganisationen: sie bieten hilfsangebote in allen 
denkbaren Bereichen, sie sind gut vernetzt und überall in 
der stadt präsent. Vom telefonat gegen einsamkeit bis zur 
einkaufshilfe wurden angebote vermittelt. 

anderem Wege als geplant durchgeführt werden. das gibt 
sowohl organisationen als auch Klientinnen und Klienten 
zunächst planungssicherheit.

dennoch gibt es herausforderungen. das betrifft die 
Finanzierung von benötigten hilfs- und schutzmateria-
lien wie Masken und wegfallende eigenmittel von zumeist 
zuwendungsfinanzierten angeboten. einnahmen, die nor-
malerweise als eigenmittel für die Kofinanzierung einge-
worben werden, brechen durch die schließung von ange-
boten weg. das ist ein problem bei der Finanzierung dieser 
organisationen – selbst wenn die Zuwendungen vollstän-
dig weiter fließen. Beispiele sind Bildungsangebote, die 
durch Beiträge finanziert werden, Mieteinnahmen in räu-
men von Nachbarschaftszentren, Bildungsstätten, aber 
auch die geschlossene Gastronomie der ausbildungs- oder 
integrationsbetriebe. ihr Wegbrechen bedroht betroffene 
organisationen in ihrer Wirtschaftlichkeit. 

Wertschätzung statt Zwei-Klassengesellschaft. Unse-
re Mitgliedsorganisationen leisten nötige und wichtige 
sozia le arbeit für die Menschen in der stadt – gerade in der 
corona-pandemie wird dies deutlich. deshalb finden wir 
die geplanten Formen von heldenprämie und hauptstadt-
zulage unsäglich. Warum soll die prämie fast ausschließ-
lich und die hauptstadtzulage ausschließlich Mitarbeiten-
den im öffentlichen dienst zugutekommen? soziale träger 
leisten arbeit im auftrag des Landes Berlin – bei der Wert-
schätzung aber bleiben sie außen vor. Wir lehnen diesen 
Weg in eine Zweiklassengesellschaft ab und werden die 
Kampagne #Nichtokr2G starten.

schrittweise die einrichtungen wieder zu öffnen und 
die Zahl der Menschen möglichst gering zu halten, die sich 
gleichzeitig infizieren – dieser aufgabe stellen sich unsere 
Mitgliedsorganisationen nun täglich.

es ist unsere aufgabe, auch für Menschen in ganz besonde-
ren Notsituationen hilfe zu ermöglichen, etwa für obdach-
lose oder geflüchtete Menschen. eine unserer Mitglieds-
organisationen, die albatros gGbmh, hat eine Unterkunft 
für geflüchtete Menschen in Quarantäne organisiert und 
betreibt diese nun. 

Finanzierung großteils vorerst gesichert. Und alle stell-
ten die Frage: Welche Unterstützung gibt es für den pfle-
genden und sozialen Bereich? die Finanzierung durch das 
Land Berlin konnten wir für die meisten aufgaben schnell 
sichern, oft auch über das ende des Bezugszeitraums die-
ses Berichts, den 30. Juni 2020, hinaus. Für Zuwendungs- 
und entgeltempfänger der sozialen arbeit gilt: der Zweck 
der Finanzierung gilt auch als erreicht, wenn angebote auf 

Mitarbeiter von Klik e.V. vor  
der Essensausgabe mit Schutz- 
materialspende der TU Berlin  
| Foto: Alexandra Post 

#systemrelevant
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70 Jahre Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin
Von der Gründung über die „wilden“ 70er und die Wiedervereinigung  
bis zum Online-Jubiläum in der Corona-Zeit

Im Fokus

am 23. Mai 1950 wurde der paritätische Wohlfahrtsverband 
Berlin im hörsaal der Kinderklinik im Kaiserin-auguste-
 Viktoria-haus in charlottenburg gegründet. es war eine 
kleine runde von zwölf organisationen, die die satzung 
erstellte und den Vorstand wählte.

die Mitglieder hatten sich zusammengeschlossen, um 
ihre interessen besser gegenüber Behörden und der Verwal-

tung vertreten zu können und auch im damaligen Magist-
rat war man froh, nun einen autorisierten ansprechpartner 
zu haben. schon damals mussten pflegekostensätze ver-
handelt und vor allem die Finanzierung der einrichtungen 
sichergestellt werden. Bis heute ist das so geblieben. 

im Verband waren zu Beginn mehrere Krankenhäuser 
organisiert. heute ist der Verband so vielfältig wie unser 

Leben: er vertritt als dach- und spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege über 800 eigenständige, gemeinnützige 
organisationen und selbsthilfegruppen aus allen sozialen 
Bereichen. in den Mitgliedsorganisationen des Verbandes 
sind nicht nur rund 55.000 Mitarbeitende, sondern auch 
etwa 30.000 ehrenamtliche tätig. Gemeinsam gestalten sie 
die soziale arbeit in Berlin. 

Veränderungen gelangen jedoch nicht immer ohne hef-
tige verbandsinterne diskussionen. Konservatives Verständ-
nis von Fürsorge und Wohlfahrt traf insbesondere ab den 
70er Jahren auf neue selbstbewusste initiativen: sie kamen 
nicht nur aus der selbsthilfe oder der stadtteilarbeit, darun-
ter waren auch elterninitiativkitas und projekte der Frauen- 
und schwulenbewegungen. „Mit diesen vielen interessen-
gruppen, die auch gegensätzliche ideen haben, kann man 
nur existieren, wenn alle wissen, dass man respekt hat vor 
den Meinungen und der arbeit der anderen“, so prof. Barba-
ra John, seit 2003 Vorstandsvorsitzende des Verbands. 

1990, nach dem ende der ddr, wuchs der paritätische 
Wohlfahrtsverband Berlin erneut rasant. Kleinere initiativen 
aufzunehmen, neue entwicklungen und das bürgerschaft-
liche engagement in seiner Vielzahl und Vielfalt zu unter-
stützen, sozusagen „das ohr an der straße haben“, gehört 

Bei der Auswahl von Archivfotos  
für die Fotoausstellung zum  
70-jährigen Jubiläum des  
Paritätischen Wohlfahrtsverbands  
Berlin | Foto: Kathrin Zauter
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Wie feiert man

einen 70. Geburtstag 
in der Corona-Zeit?

zum selbstverständnis. so waren es auch 2015, als viele 
Geflüchtete nach Berlin kamen, vor allem kleinere orga-
nisationen und initiativen, die diese Menschen versorgten 
und unterstützten. Viele von ihnen sind heute Mitglied.

als Berlin sich im Jahr 2002 in einer haushaltsnotlage 
befand, machte der paritätische Berlin Vorschläge, wie die 
soziale arbeit gut und effektiver organisiert werden kann. 
Gleichzeitig setzte er sich auch im auftrag seiner Mitglieder 
zur Wehr. so organisierte der Verband gemeinsam mit den 
anderen Liga-Verbänden und den Jugendhilfeträgern eine 
medienwirksame spreedemo im Jahr 2003 gegen drasti-
sche Kürzungen.

Mitgestalten statt mitverwalten – dieses Motto gilt 
auch für die organisation des Verbandes selbst. anfang der 
90er Jahre wurden die bis dahin bestehenden abteilungen 
in eigenständige Fachreferate umgewandelt, um schnell 
und flexibel auf neue entwicklungen reagieren zu können. 
heute investiert der Verband in Netzwerke. „Wir profitie-
ren gegenseitig von unserem Wissen und unseren erfah-
rungen. teilen macht stark und es macht auch noch spaß,“ 
so Geschäftsführerin dr. Gabriele schlimper. Gemeinsam 
mit der paritätischen akademie werden Foren organisiert, 
auch Kooperationspartner wie start-ups sind dabei.

auch wenn sich in all der Zeit einiges verändert hat, sind 
doch viele Grundprinzipien der anfangsjahre bestehen 
geblieben. Verschiedene Meinungen und interessen fin-
den ihren platz und stehen gleichzeitig im einklang mit 
unseren Grundprinzipien: Gleichheit, toleranz, Vielfalt und 
offenheit. so kann der Verband für sich in anspruch neh-
men, seit Jahrzehnten zu mehr Gerechtigkeit und gesell-
schaftlichem Zusammenhalt beizutragen. das tut er bei-
spielsweise durch die Unterstützung von ehrenamtlichem 
engagement. auch finanziell hilft der Verband seinen Mit-
gliedern, beispielsweise durch die eigene stiftung parität.

auf der Gründungsveranstaltung des paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes Berlin am 23. Mai 1950 sprach die 
damalige Leiterin der abteilung sozialwesen beim Magis-
trat Berlin, dr. Marie- elisabeth Lüders. sie hob hervor, wie 
wichtig die freie Wohlfahrtspflege neben städtischer oder 
staatlich organisierter sozialer hilfe ist. dass das richtig ist, 
zeigt die entwicklung des paritätischen Wohlfahrtsverban-
des Berlin zum größten Wohlfahrtsverband der stadt.

dabei geht es immer um die sache: gute soziale arbeit 
für die stadt. Für die Menschen.

Wir haben Alternativen geschaffen:

 Jubiläumslogo mit einer „70“   Website berlin-
bessermachen.de porträtiert Haupt- und Ehrenamt-
liche mit Fotos, Texten und einem Podcast   #berlin-
bessermachen ist Name des Podcasts und der neue 
cross mediale Slogan des Verbands   Live-Gespräch 
auf Facebook unserer Geschäftsführung am Tag der 
abgesagten Jubiläumsfeier über Erreichtes und Her-
ausforderungen   Inklusive Talkshow: Der Geburts-
tag war Thema in „Du hast das Wort – die inklusive 
Polit-Talkshow“ von inclusio.tv   Besuch am Grün-
dungsort im Kaiserin- Auguste-Viktoria-Haus; es 
gehört heute zur ESCP Business School   Fotoaus-
stellung mit Höhepunkten aus sieben Jahrzehnten auf   
www.berlin bessermachen.de   Banner vor unse-
rer Landesgeschäftsstelle   Geburtstagsausgabe 
des Rundbriefs mit besonderen Erinnerungen unserer 
 Kolleginnen und Kollegen 

Aufzeichnung der inklusiven Polit-Talkshow „Du hast das Wort“ von inclusio.tv am 9. März zum 70-jährigen Verbandsjubiläum, mit Geschäftsführerin 
Dr. Gabriele Schlimper, Vorstandsvorsitzender Prof. Barbara John und stv. Vorstandsvorsitzenden Stefan Dominik Peter | Foto: Kathrin Zauter
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Im Fokus
und podcasts als auch mit statements auf social Media 
(Facebook, twitter, instagram) und unseren printprodukten 
wie zum Beispiel dem paritätischen rundbrief werden die 
porträts veröffentlicht. in der regel gibt es jede Woche ein 
neues porträt auf der Website beziehungsweise ein dazu-
gehöriges statement auf social Media. 

alle Beiträge und statements werden von den Mitar-
beiterinnen der presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ver-
bandes in Zusammenarbeit mit einem kleinen team von 
Journalistinnen produziert: von der auswahl der porträts 
über die interviews, dreh, schnitt bis zur abstimmung und 
Veröffentlichung auf Website, social Media oder im rund-
brief. dafür haben sich die Mitarbeiterinnen qualifiziert 
und gelernt, mit dem handy zu drehen, zu schneiden und 
Grafiken zu produzieren. das der aufwand sich lohnt, zei-
gen die ersten reaktionen. #berlinbessermachen wurde 
am 12. Mai 2020 mit dem Launch der Website berlinbesser-
machen.de gestartet und wir haben bis jetzt viele positive 
rückmeldungen von den Mitgliedern bekommen. 

Und weil wir glauben, dass #berlinbessermachen eine 
ständige aufgabe für unseren Verband und unsere Mitglie-
der ist, werden wir die aktion auch nach dem 70-jährigen 
Jubiläum fortsetzen. #berlinbessermachen wird uns als slo-
gan, hashtag und aktion die kommenden Jahre begleiten. 

schauen sie gern auf unsere Website:
U berlinbessermachen.de 
Wenn sie ideen, anregungen oder informationen für  
#berlinbessermachen haben, dann schicken sie uns gern 
eine Mail mit dem stichwort #berlinbessermachen an: 
m presse@paritaet-berlin.de

Über #berlinbessermachen
Das crossmediale Projekt macht Handeln für ein soziales Berlin sichtbar

Screenshots  
der neuen Web- 
site berlin- 
bessermachen.de

Bei #berlinbessermachen porträtieren wir Menschen aus 
den Mitgliedsorganisationen, die sich ehrenamtlich oder 
hauptberuflich engagieren. sie erzählen von ihrer arbeit, 
ihrer Motivation, ihren erfolgen und setzen positive impul-
se. die Botschaft: es lohnt sich, sich einzubringen, es gibt 
erfüllung und macht auch noch spaß. so wollen wir auch 
andere Berlinerinnen und Berliner motivieren, mitzugestal-
ten. das ist unsere antwort auf ausgrenzung und polari-
sierung: gemeinsam etwas tun, miteinander reden, fürein-
ander da sein, für ein gutes, respektvolles, tolerantes und 
offenes Miteinander. demokratie lebt von der Beteiligung 
aller Menschen in der Gesellschaft. davon sind wir über-
zeugt und dafür wollen wir uns einsetzen.

Für #berlinbessermachen gehen wir in alle Bereiche der 
sozialen arbeit, lassen vor allem Menschen von der Basis zu 
Wort kommen: die Krankenpflegerin, den erzieher, die Mit-
arbeiterin in der Frauenberatung oder auch sozialarbeiter 
und ehrenamtlich engagierte zum Beispiel aus der Nachbar-
schaftsarbeit. auch Geschäftsführerinnen oder Vorstandsvor-
sitzende erzählen von sich und ihrer arbeit. Wir wollen die 
Vielfalt zeigen und das große engagement, das unsere stadt 
zusammenhält und noch viel zu oft im Verborgenen bleibt. 
#berlinbessermachen ist crossmedial, das heißt alle 
erstellten porträts werden auf verschiedenen Kanälen aus-
gespielt, sowohl auf der eigens dafür eingerichteten Web-
site berlinbessermachen.de mit texten, Fotos, Videoclips 
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Für viele gemeinnützige Organisationen ist freiwilliges 
Engagement unerlässlich. Aber in welchem Umfang und 
in welcher Qualität sind die Freiwilligen in unseren Mit-
gliedsorganisationen engagiert? Wie wird das Engage-
ment von Seiten der Organisationen gesteuert? Wie hat 
sich das Ehrenamt in den letzten Jahren verändert und 
welche Potenziale hat es? 

Um diese Fragen zu beantworten, hat der paritätische 
Wohlfahrtsverband Berlin eine wissenschaftliche Bestand-
serhebung des freiwilligen engagements im Verband bei 
der alice salomon hochschule Berlin in auftrag gegeben. 
die ergebnisse sind im Buch „engagement im paritätischen 
Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin“ (Logos Verlag) 
veröffentlicht. einen Vergleichsrahmen bieten die ergeb-
nisse der Vorgängerstudien aus den Jahren 2005 und 2012. 

Einige Zahlen aus der aktuellen Befragung:   326 der zu 
diesem Zeitpunkt 761 angeschriebenen Mitgliedsorganisa-
tionen beteiligten sich an der Befragung.   in den befrag-
ten organisationen sind insgesamt 37.867 freiwillig enga-
gierte aktiv.   42,6 prozent sind unter 30 Jahre alt, 47,1 
prozent 31 bis 65 Jahre, und 10,4 prozent über 66 Jahre alt.  

 die ehrenamtlichen sind zu fast zwei dritteln weiblich (62 
prozent).   Über ein drittel (35,5 prozent) engagierten sich 
kontinuierlich, 64,5 prozent gelegentlich.

die Zusammenarbeit mit freiwillig engagierten spielt für 
die organisationen nach wie vor eine wichtige rolle. die 
Mehrheit der organisationen ist von den Leistungen der 
freiwillig engagierten abhängig (59,4 prozent). Knapp zwei 
drittel (64,6 prozent) sind sehr oder eher zufrieden mit der 
gegenwärtigen Zahl freiwillig engagierter.

Schön zu sehen: engagement wird jünger. im Vergleich 
zu den Vorgängerstudien hat sich der anteil der jüngeren 
engagierten erhöht. damit verändert sich auch die Form der 
akquise der ehrenamtlichen, etwa über digitale Medien. 

eine zunehmende rolle spielt seit 2015 das engagement 
für Geflüchtete. in Zukunft wird es wichtig sein, Menschen, 
die als geflüchtete nach Berlin gekommen sind, selbst als 
potenzielle engagierte in den Blick zu nehmen. dabei stellt 
die deutsche sprache für einige Geflüchtete noch eine 
hürde dar, gleichzeitig kann das engagement eine Möglich-
keit für sie sein, die deutschkenntnisse zu verbessern.

eine weitere erkenntnis: die professionelle Freiwilli-
genkoordination nimmt zu. Gab in der ersten Befragung 

2005 noch über die hälfte der organisationen an, dass es 
bei ihnen gar keine person gibt, die für freiwilliges engage-
ment verantwortlich ist, ist es heute nur noch ein Viertel. 

Unser Fazit: Wir setzen uns weiterhin für eine Förderung 
des ehrenamts ein, etwa durch die Bereitstellung kosten-
loser Fahrkarten. auch schulungen und Fortbildungen 
werden von Befragten als Motivationsfaktor genannt. der 
Umgang mit rechten strukturen und anfeindungen ist eine 
Verantwortung, mit der ehrenamtliche nicht alleingelassen 
werden dürfen. hierbei kann sie der Verband mit schulung 
und Beratung unterstützen. 

Ehrenamt im Landesverband
Umfrageergebnisse im Bericht „Engagement  
im Paritätischen Wohlfahrtsverband“ vorgestellt

Im Fokus

Freiwilligentag im Garten der „Kiezspinne“ | Foto: Niklas Alt

Kontakt: 
Niklas Alt
Freiwilliges Engagement
telefon: 030 860 01-612
e-Mail: alt@paritaet-berlin.de
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Digitalisierung – mit Wirkungsorientierung
Erst wollen, dann müssen. Wie sich der Paritätische Berlin  
vor und während der Corona-Pandemie weiterentwickelt

Im Fokus

Versäulung aufbrechen, zur Entwicklung einladen, das 
Mindset ändern durch Agilität, Vernetzung, Innovation, 
Digitalisierung und Wirkungsorientierung – so klangen 
die Vorsätze, wie der Paritätische Wohlfahrtsverband Ber-
lin sich weiterentwickeln wollte. Und dann kam Corona. 
Und mit der Corona-Pandemie wurde aus dem Wollen ein 
Müssen. Sowohl nach innen als auch nach außen wurde die 
Innovationsförderung im Geschäftsjahr 2019/2020 kontinu-
ierlich und wo nötig ad hoc vorangetrieben. 

Wichtig war die entwicklung im Verband selbst. im oktober 
2019 fand der erste paritätische Klausurtag statt. Wir stell-
ten uns die Fragen, was wir bewirken wollen und können 
und wie wir zusammenarbeiten. im Fokus stand außerdem 
die Zusammenarbeit mit der paritätischen akademie Berlin 
und der ausbau der paritätischen Foren, die der Landesver-
band und die akademie gemeinsam anbieten. im jüngsten 
Forum, dem innovationsforum, finden sich eine Vielzahl an 
Netzwerken, Workshops und Weiterbildungen unter einem 
dach. Um gute Vorbedingungen für eigene angebote zu 
schaffen, beschäftigte sich der paritätische Wohlfahrtsver-
band Berlin intensiv mit akteuren von social start-Ups. 

auch in der Zeit vor corona wurden also erfahrun-
gen mit akteuren außerhalb unserer „Wohlfahrtsblase“ 

fen: mal rau, mal kooperativ. Mit Blick auf die Menschen 
in Berlin hieß dies, strukturen zu schaffen, die während 
der alltags beschränkungen greifen. Zusammen mit der 
senatskanzlei, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwil-
ligenagenturen (bagfa) und dem Verein für sozial-kulturel-
le arbeit (Vska), mit trägern der Nachbarschaftsarbeit und 
den Freiwilligenagenturen wurden in kurzer Zeit telefon-
hotlines für hilfsbedarfe und hilfsgesuche in allen Berliner 
Bezirken erstellt, die immer noch aktiv sind.

als dachverband haben wir unzählige Beratungsge-
spräche mit unseren Mitgliedern geführt, hier und da auch 
einfach zugehört oder akteure zusammengebracht. es gab 
massiven Beratungsbedarf zur digitalisierung, bei Fachfra-
gen sowie zu den eindämmungsverordnungen. innerhalb 
von tagen haben Mitgliedsorganisationen ihre angebote 
auf digitale Varianten umgestellt oder auch einfach proak-
tiv zum telefon gegriffen sowie neue angebote entwickelt. 
es wurde auf Videoberatungen umgestellt, hilfe-hotlines 
wurden eingerichtet, apps entwickelt und noch vieles mehr. 
eigentlich unvorstellbar, dass dies gelungen ist, nachdem 
über Jahre hinweg so gut wie keine ressourcen für soziale 
organisationen bereitgestellt wurden, um sich mit der digi-
talen transformation praktisch auseinanderzusetzen. 

es war aber auch schnell klar, dass die Unterstützung 
unserer Mitgliedsorganisationen durch Beratung, ressour-
cen und Netzwerke allein nicht ausreichen würde und dass 
auch an strukturellen Lösungen gearbeitet werden muss. 

Lösungen und Kontinuität in der Krise. auf der Websei-
te des paritätischen Berlin wurden kurzfristig Nachbar-
schaftshilfe, Beratungsangebote und Notrufnummern für 
die corona-Zeit gelistet, um erstens hilfsangebote aufzu-

gemacht und der Verband hatte sich auch intern auf den 
Weg gemacht. das war enorm wichtig für die weitere ent-
wicklung – sowohl für die neuen Formate als auch für die 
interne arbeit im Verband. 

Mehr als „Nice to have“. spätestens im März 2020 wurde 
klar, dass agilität, innovation, und digitalisierung nicht 
nur nette Nebenbeschäftigungen sind. Vielmehr haben 
sie sich als essenziell erwiesen, um schnell und effizient 
auf die corona-epidemie zu reagieren. Vom ende her zu 
denken, also mit dem Fokus auf die Wirkung, erwies sich 
als förderlich, um unsere Mitgliedsorganisa tionen dabei 
zu unterstützen, trotz widrigster Bedingungen die sozia-
le infra struktur Berlins am Laufen zu halten. Quasi über 
Nacht wurden neue Wege beschritten. hausintern hieß 
dies: telefonkonferenzen ermöglichen, Video-software 
sichten und erproben, strukturen für mobiles arbeiten 
schaffen und gleichzeitig gemeinsam den Betrieb auf-
rechterhalten. Verbandsintern hieß dies – ganz im sinne 
der Wirkung –, sich noch mehr als sonst auf die Mitglieds-
organisationen als Zielgruppe unserer dienstleistungen zu 
besinnen und deren Bedarfe zu erfragen. extern hieß dies, 
politik und Verwaltung sowie andere relevante akteure 
im Blick zu behalten und hier den richtigen ton zu tref-
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zeigen, aber auch um zu vergegenwärtigen, in wie vielen 
wichtigen Bereichen unsere Mitglieder aktiv sind. in enger 
Zusammenarbeit mit der paritätischen akademie Berlin 
wurde eine beträchtliche anzahl von seminaren auf digita-
le Formate umgestellt, wie praxisnahe seminare zu digita-
lisierung, prozessoptimierung, Wirkung, New Work, agilem 
Management oder auch intrapreneurship und natürlich 
auch zu datenschutz. 

Was bleibt hängen? die Frage, wie es nach der corona-
epidemie weitergeht und welche erfahrungen wir mit-
nehmen, beschäftigt uns und manche erfahrungen sind 
eine echte chance. Gerade die Verlagerung von Kommu-
nikations- und partizipationsprozessen ins digitale kann 
auch große Vorteile haben. so haben wir einen sehr gro-
ßen Zulauf bei digitalen angeboten und Gremien – manch-
mal mehr als vorher. allein das abhalten von Mitglieder-
versammlungen im digitalen raum ermöglicht es auch 
personen teilzunehmen, die sonst nur schwer teilnehmen 
können, etwa aufgrund beschwerlicher anfahrtswege oder 
anderer beruflicher oder privater Verpflichtungen. die Nut-
zung von digitalen Werkzeugen hat in den vergangenen 
Monaten einen enormen schub verzeichnet, davon wer-
den die sozia len organisationen weiter profitieren. 

an anderer stelle sehen wir allerdings große Baustel-
len. die enormen Kosten, die durch die corona-epidemie 
entstanden sind, werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
mittelfristig auf die Finanzierung sozialer organisationen 
auswirken. das würde fatale auswirkungen auf die sowieso 
schon prekär finanzierte infrastruktur haben. Umso wichti-
ger wird es sein, dass wir uns weiterhin für eine Förderung 
der digitalisierung in der sozialen arbeit einsetzen. 

Wenn die Gießkanne nicht reicht. eine einfache finanziel-
le Förderung von digitalisierungsmaßnahmen, wie tech-
nische ausstattung, in der Berliner sozialwirtschaft wird 
nicht reichen. dies zeigen unter anderem die erfahrun-
gen mit dem digitalpakt schule. es reicht aber genauso 
wenig, nur an den strukturen herumzubasteln. es braucht 
auch eine änderung des Bewusstseins und der Kenntnis-
se. Wir müssen zum Beispiel eine stärkere rolle der digi-
talisierung in den Fachhochschulen anstreben, um auch 
hier sicherzustellen, dass zukünftige sozialarbeiterinnen 
und sozial arbeiter fit sind in diesem Bereich. denn wäh-
rend wir gegenwärtig noch mit hochdruck an digitalen 
Lösungen für unsere Mitgliedsorganisationen arbeiten, 
wissen wir, dass uns diskussionen erwarten zu themen 
wie datensouveränität oder auch der „digitalen Kluft“. als 

Wohlfahrtsverband und zivilgesellschaft licher akteur wer-
den wir uns auch hier, zusammen mit unseren Mitglieds-
organisationen, einbringen, um die digitale transforma-
tion sozial zu gestalten.

Kontakt:
Anne Jeglinski
Innovation und Wirkung
telefon: 030 86 001-601
e-Mail: jeglinski@paritaet-berlin.de

Christian Sievert
Digitalisierung und Innovation
telefon: 030 86 001-613
e-Mail: sievert@paritaet-berlin.de

Paritätische Perspektiven und Auftakt des Innovationsforums, Dezember 2019 im Umspannwerk Kreuzberg | Foto: Martin Thoma
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Paritätische Akademie Berlin
Bedarfsorientierte Weiterbildungen mit starkem Praxisbezug

Die Paritätische Akademie Berlin bietet berufsbegleiten-
de, praxisnahe Weiterbildungen und Studiengänge für 
die Sozialwirtschaft an und koordiniert die Paritätischen 
Foren und Netzwerke.

in den verschiedenen Formaten bilden sich teilnehmen-
de praxisnah zu spezifischen aspekten ihrer arbeit wei-
ter. Neben dem ausbau von angeboten zu digitalisierung, 
innovation und Wirkung, hat die akademie im Berichts-
zeitraum einen weiteren schwerpunkt auf das thema Füh-

rung und Nachwuchsführungskräfte in der sozialwirt-
schaft gelegt. daneben sind weitere Fachthemen, zum 
Beispiel in der eingliederungshilfe, die mit dem Bundes-
teilhabegesetz einhergehen, in das programm aufgenom-
men worden. durch einen regelmäßigen austausch mit 
den referaten des Landesverbandes und den Fachgrup-
pen stellt die akademie ein bedarfsorientiertes angebots-
spektrum sicher. seit Beginn der corona-pandemie hat die 
akademie viele Bildungsangebote auf online-Formate 
umgestellt. 

Erfolgreicher Start des B.A. Soziale Arbeit. im oktober 
2019 ist der erste studiengang soziale arbeit (Bachelor), 
den die akademie in Kooperation mit der hochschule für 
angewandte pädagogik in Berlin anbietet, gestartet. das 
online-studium mit präsenzphasen findet viel Zuspruch 
und ermöglicht es vor allem Quereinsteigern, den Weg in 
die soziale arbeit zu gehen. der studiengang ist auf sie-
ben semester ausgelegt und richtet sich an Berufstätige, 
die künftig beispielsweise in der Jugend- und Familienhil-
fe, der erwachsenenbildung, der altenarbeit des Gesund-
heitswesens, in sozialen Beratungsdiensten und weiteren 
Feldern der sozialen arbeit tätig werden möchten. eine 
Zulassung ohne abitur ist durch einen Berufsabschluss und 
mehrjährige Berufserfahrung möglich. 

20 Jahre Sozialmanagement – eine erfolgreiche Koope-
ration mit der Alice Salomon Hochschule. der Master 
sozialmanagement in Kooperation mit der alice salomon 
hochschule Berlin ist im herbst 2019 zum 20. Mal gestartet 

– damit blicken wir zurück auf 20 Jahre erfolgreiche Koope-
ration mit der alice salomon hochschule! den weiterbil-
denden Masterstudiengang für (angehende) Führungskräf-
te in der sozialwirtschaft haben seit Bestehen bereits über 
1000 studierende an der akademie absolviert. damit bietet 
die akademie neben den aktuellsten fachlichen Zugängen 
auch ein großes Netzwerk für künftige studierende.

Vertiefte Kooperation mit der Donau-Universität Krems. 
im Bereich der akademischen Weiterbildung vertiefen 

Screenshot eines Online-
Seminars der Paritätischen  
Akademie Berlin 
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Cengizhan Yüksel  
Geschäftsführer
telefon 030 275 82 82-01
c.yueksel@akademie.org 
www.akademie.org

Prof. Dr. Thomas Grießbach
Akademischer Leiter
telefon 030 275 82 82-20
griessbach@akademie.org 
www.akademie.org

Fo
to

: s
te

ffe
n 

Ka
uff

m
an

n

Fo
to

: s
te

ffe
n 

Ka
uff

m
an

n

wir die Kooperation mit unserem Mitgesellschafter, der 
donau-Universität Krems. Neben dem Master-studiengang 
Management von sozialeinrichtungen – schwerpunkt Kin-
der- und Jugendeinrichtungen bieten wir künftig Zertifi-
katskurse für die Kinder- und Jugendhilfe an. die ersten 
Kurse werden im Winter 2020 starten.

Paritätische Foren und Netzwerke. Beide Formate dienen 
dem austausch zu Fach- oder Querschnittsthemen. auch 
unsere paritätischen Foren haben wir inzwischen auf fünf 
angebote ausgeweitet. Neben dem personalforum, dem 
digitalforum und dem Jugendhilfeforum gibt es seit august 
2019 auch das paritätische Kitaforum und seit dezember 
2019 das paritätische innovationsforum. in den nächsten 
Monaten wird das paritätische eingliederungshilfe forum 
starten und Fragen, die mit dem Bundesteilhabegesetz 
einhergehen, beantworten. 

Neue Formate haben wir auch im Bereich der Netz-
werke aufgestellt. Mittlerweile zählen wir fünf etablierte 
Netzwerke: personalmarketing, Neue arbeitswelten, Wir-
kungsorientierung, innovation und das Netzwerk Berufs-
begleitende erzieherausbildung. Mehr zu den paritätischen 
Foren und Netzwerken lesen sie auf m seite 46.

Corona – #WirMachenWeiter. am Freitag, den 13. März 
2020 traf auch die paritätische akademie Berlin die schlie-
ßungsverordnung, die aufgrund der covid-19-pandemie 
für alle Bildungseinrichtungen in der stadt galt. die aka-
demie reagierte schnell und konnte binnen kürzester Zeit 
anstehende prüfungen im studiengang ab dem 16. März 
digital durchführen, ebenso alle Lehreinheiten des verblei-
benden semesters. die durchführung der Veranstaltungen 
im online-Format ging einher mit einem transformations-
zwang, der in einer sprunghaften Weiterentwicklung unse-
rer angebote resultierte.

Nachdem alle präsenzveranstaltungen zunächst abgesagt 
oder verschoben werden mussten, hat sich die akade-
mie schnell auf die durchführung von online-seminaren 
umgestellt. dadurch konnten bereits einige der ab anfang 
april geplanten Veranstaltungen digital durchgeführt und 
viele neue, in der Krise relevante themen angeboten wer-
den, um Mitgliedsorganisationen des Verbandes in die-
ser schwierigen Zeit Methoden und Kompetenzen für den 
Umgang mit der Krise an die hand zu geben. durch den 
austausch in unseren online-Veranstaltungen, zum Bei-
spiel zu der Frage wie digitale Jugendhilfe datenschutzkon-
form durchgeführt werden kann, fand kollegiale Beratung 
statt, durch die sich Fachkräfte unterschiedlicher träger 
austauschen und unterstützen konnten.

die akademie hat sich darüber hinaus sowohl in Ber-
lin als auch im gesamten Bundesgebiet an der kollegialen 
Unterstützung anderer Bildungseinrichtungen beteiligt. 
seit Beginn der pandemie ist die akademie auch ansprech-
partner für Mitgliedsorganisationen gewesen, die kurzfris-
tige konzeptionelle Unterstützung bei der Weiterführung 
ihrer angebote benötigten. insbesondere bei den themen 
e-Learning und Blended Learning konnte die akademie 
andere Bildungseinrichtungen in der Mitgliedschaft des 
paritätischen Berlin im austausch unterstützen und wich-
tige informationen und Konzepte aus der Bildungsträger-
konferenz des paritätischen Gesamtverbandes an die Mit-
glieder weitergeben. 

Wir blicken in die Zukunft. die pandemie hat gezeigt, wie 
schnell bestehende angebote und strukturen wegbrechen 
können und welche Bedeutung die Fähigkeit hat, unmit-
telbar auf veränderte rahmenbedingungen zu reagieren. 
Viele entwicklungen der letzten Monate werden nachhal-
tig in der akademie verankert bleiben. das betrifft neben 
den eigenen prozessen bei der entwicklung von Weiter-
bildungsangeboten auch die angebote an sich. die aka-

demie wird ergänzend zum bestehenden programm 
verstärkt digitale angebote machen – auch in den studien-
gängen, um die angebote krisenresilient zu gestalten und 
eine dauerhafte Förderung der sozialen arbeit durch gute 
Weiterbildungsangebote sicherzustellen. Mit zahlreichen 
neuen digitalen Formaten erweitern wir nicht nur unser 
programm, sondern ermöglichen auch weiteren teilneh-
merkreisen den Zugang zu unseren angeboten.

das gute programm lebt vom austausch mit den Mit-
gliedern. auch in Zukunft wollen wir diesen austausch wei-
ter stärken und vertieft auf die gemeinsame inhalt liche 
Gestaltung unseres programms eingehen. als tochter-
gesellschaft des paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 
stehen wir den Mitgliedern bei allen Fragen rund um Wei-
terbildung, personalentwicklung, Netzwerke und Foren 
sowie organisationsentwicklung zur seite. auch auf indi-
viduelle Bedarfe abgestimmte schulungskonzepte bieten 
wir an: Unsere inhouse-angebote können auf spezifische 
anforderungen hin entwickelt und durchgeführt werden.
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Paritätische Foren 
Synergien schaffen, gemeinsam lernen, innovativ handeln

Über den Tellerrand blicken und sich auf Veränderungen 
einlassen: So lässt sich am besten die Arbeitsweise der 
Paritätischen Foren beschreiben. Die Foren als neue For-
men des Austauschs und der Entwicklung werden von 
dem Paritätischen Landesverband Berlin zusammen mit 
der Paritätischen Akademie Berlin durchgeführt und 
leben von der Beteiligung der Paritätischen Mitglieds-
organisationen. Mittlerweile gibt es Angebote in sechs 
Foren (siehe Kasten). 

Bei den Netzwerktreffen, Workshops und Weiterbil-
dungen konnten wir zu 170 Veranstaltungen weit mehr als 
2750 Anmeldungen verzeichnen. 

Wozu gibt es die Paritätischen Foren? Mit der einfüh-
rung der Foren wurde den immer komplexer werdenden 
rahmenbedingungen für die praxis der sozialen arbeit im 

Verband rechnung getragen. die Kernstruktur des pari-
tätischen Berlin – bestehend aus Fachreferaten sowie der 
Geschäftsstelle Bezirke mit ihrem kommunalen ansatz 

– steht weiterhin für eine hohe Fachlichkeit und dienst-
leistungsorientierung. Zahlreiche derzeit aufkommende 
Querschnittsthemen, die sehr viele unserer Mitgliedsorga-
nisationen betreffen, werden in den neuen strukturen der 
Foren aufgegriffen. ob digitalisierung, soziale innovation 
oder auch New-Work-ansätze: alle diese themen können 
am besten disziplinübergreifend und in Netzwerken bear-
beitet werden. akademie und Verband haben dafür die 
Zusammenarbeit mit externen akteuren, wie social start-
ups, anderen Verbänden und akteuren aus der Wissen-
schaft und Wirtschaft intensiviert. Ziel ist es, dadurch einen 
breiten austausch zu ermöglichen. 

Bei Veranstaltungen wie den „paritätischen perspekti-
ven 2019 – social entrepreneurship Meets Wohlfahrt“ mit 

dem social entrepreneurship Netzwerk deutschland oder 
auch mit dem ersten Netzwerktreffen innovation, das wir 
zusammen mit dem social start-up betterplace lab im 
Januar 2020 durchführt haben, sind wir diesem Gedanken 
nachgegangen. 

die Netzwerktreffen zu den themen personalmarke-
ting und Berufsbegleitende ausbildung im Kitabereich 
haben sich mit einer stabilen anzahl von teilnehmenden 
etabliert. Neue Netzwerke in den Bereichen Wirkungsori-
entierung und Neue arbeitswelten haben wir gestartet 
und haben einen regen Zulauf erhalten. 

Arbeitsweise und Ziele der Foren. die arbeitsweise der 
Foren richtet sich nach dem Bedarf der teilnehmenden: 
einige haben nach wenigen treffen ihr projekt-ergebnis 
formuliert und setzen es um. andere argumentieren als 
abgestimmte interessensgruppe bei politischen entschei-
dungsträgern. dabei gibt es kein festes curriculum: Vertre-
terinnen und Vertreter von Mitgliedsorganisationen sind 
eingeladen, die Foren mitzugestalten, etwa als dozentin-
nen und dozenten für bestimmte aspekte. dabei sind die 
Formate so vielfältig wie die themen: in arbeitsgruppen, 
seminaren, Workshops, Zertifikatskursen, dialogforen und 
Netzwerktreffen besprechen sich die teilnehmenden. 

77  Social Start-ups meet Wohlfahrt bei den  
Paritätischen Perspektiven 2019 | Foto: Martin Thoma

77  Austausch beim ersten Netzwerktreffen  
Innovation | Foto: Anne Jeglinski
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Neue Netzwerke #wirmachenweiter. ab 16. März 2020 
stand fest, dass wir aufgrund der eindämmungsverord-
nung des Landes Berlin keine präsenzveranstaltungen 
mehr geben konnten. soweit es möglich war, wurden in 
kürzester Zeit angebote des innovations- und digital-
forums auf Web-Veranstaltungen umgestellt. Wir haben 
praxisnahe angebote entwickelt, um Mitgliedsorganisatio-
nen die Werkzeuge in die hand zu geben, den Betrieb ihrer 
einrichtungen und organisationen so gut wie möglich wei-
terzuführen. dabei wurden angebote zu digitalisierung, 
prozessoptimierung, agilem Management oder auch intra-
preneurship eingeführt. die corona-Zeit hat uns gezeigt: 
agiles arbeiten, Videokonferenzen, Wirkungsorientierung 
und der ausbau digitaler angebote werden mehr und 
mehr zum standard in der sozialen arbeit. es wird unsere 
aufgabe sein, diesen prozess zum Vorteil unserer Mitglieds-
organisationen zu gestalten. 

Veränderungen im Verband. Um die rahmenbedingun-
gen und den Netzwerkgedanken der Foren besser in der 
Verbandsstruktur abbilden zu können, wurde die Zusam-
menarbeit mit der paritätischen akademie Berlin deutlich 
erweitert und intensiviert. 

im paritätischen Landesverband selbst wurden im 
Geschäftsjahr 2019/2020 zwei neue stabsstellen geschaf-
fen: innovation und Wirkung sowie digitalisierung. Beide 
stellen sind mit 0,2 stellenanteilen versehen. die stabsstel-
le innovation und Wirkung wird innovatio nen sondieren 
und mit den Mitgliedern praktisch nutzbar machen. dar-
über hinaus sind angebote zur Wirkungsorientierung und 
zum Wirkungsmanagement geplant. die zweite stabsstelle, 
digitalisierung, soll die internen Verbandsstrukturen agiler 
gestalten und Mitglieder bei der Umsetzung ihrer digital-
strategie beraten. Um alle Mitarbeitenden des Landesver-
bandes mit ihren ideen in die Verbandsentwicklung einzu-
binden, fand im oktober 2019 eine Klausurtagung statt.

Die Paritätischen Foren

die Foren sind in erster Linie ein angebot für Mitglieds-
organisationen, stehen aber allen interessierten offen. 
sie sind Fachforen oder behandeln Querschnittsthemen:

Das Paritätische Personalforum umfasst Weiterbil-
dungsangebote im Bereich arbeits- und tarifrecht. Neu 
sind seminare zur personalgewinnung und -bindung. 

Das Paritätische Digitalforum bietet Veranstaltungen 
zu den themen agilität, innovation, digitale Kommunika-
tion, digitale Führung und transformation an. 

Das Paritätische Jugendhilfeforum stellt ein profes-
sionelles expertennetzwerk aus freien trägern der Kin-
der- und Jugendhilfe, Verbänden, Verwaltungen und For-
schungsinstituten bereit. 

Das Paritätische Kitaforum bietet seit august 2019 Fort- 
und Weiterbildungen für freie träger der Kindertages-
betreuung, ist aber auch ort für fachliche und fachpoliti-
sche information und Beratung. 

Im Paritätischen Innovationsforum geht es seit dezem-
ber 2019 um aktuelle und mögliche künftige themen 
sozialer arbeit, Wirkungsorientierung, organisations-
gestaltung, New Work, agile Führung und Good-practice-
Beispiele sowie innovative ansätze.

Das Paritätische Eingliederungshilfeforum wird vor-
aussichtlich im herbst 2020 starten. es bietet Fachinfor-
mations- und Weiterbildungsangebote und geht damit 
auf die Bedarfe der eingliederungshilfe ein. 

alle Foren sind gelistet auf der internetseite: 
U www.akademie.org/seminare-kurse.html

Trotz oder gerade wegen Corona machen wir weiter. das 
neue Forum eingliederungshilfe wird im herbst 2020 an 
den start gehen und Bedarfe der Leistungserbringer der 
eingliederungshilfe aufgreifen. Gerade gehen das digital-
forum und das innovationsforum in eine neue phase. Neben 
den angeboten, die Wissen, Lernen und austausch ermög-
lichen, wird es darum gehen, dass wir unser Bewusstsein 
auf kreative innovation ausrichten. Wir gehen davon aus, 
dass diese Fähigkeiten bei sinkenden finanziellen ressour-
cen und Fachkräftemangel gefragter denn je sein werden. 

Auftakt des Paritätischen Innovationsforums 
Foto: Martin Thoma

Kontakt:
Anne Jeglinski, Innovation und Wirkung
telefon: 030 86 001-601, jeglinski@paritaet-berlin.de

Christian Sievert, Digitalisierung und Innovation
telefon: 030 86 001-613, sievert@paritaet-berlin.de

Cengizhan Yüksel, Paritätische Akademie  Berlin
telefon: 030 275 82 82-01
c.yueksel@akademie.org, www.akademie.org
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15 Jahre Stiftung 
Parität Berlin

Die Stiftung Parität Berlin wurde 2005 gegründet. Das 
Stiftungskapital stammt aus dem Anteilsverkauf des Pari-
tätischen Unternehmensverbundes, jetzt Sana Berlin-
Brandenburg. Zum fünfköpfigen Vorstand zählen Prof. 
Barbara John, Oswald Menninger, Dr. Gabriele Schlimper, 
Dr. Ellis Huber und Dirk Brandes. Die beiden Erstgenann-
ten bilden den geschäftsführenden Vorstand. Ende 2018 
wurde der Stiftungsvorstand vom Verbandsvorstand neu 
bestellt. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Bei der Stif-
tung entstehen keine Verwaltungskosten für die Umset-
zung der Förderprogramme, da diese über den Landes-
verband laufen. Den Jahresabschluss 2019 prüfte die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars.

Förderung des Wohlfahrtswesens ist Stiftungszweck. so 
fördert die stiftung bürgerschaftliches engagement, akti-
vitäten im Bereich der Jugend- und altenhilfe, des Gesund-
heitswesens sowie der sozial-pflegerischen arbeit.

Neben den stiftungserträgen werden auch zweckge-
bundene spenden eingesetzt. satzungsgemäß kann die 
stiftung wohlfahrtspflegerische aktivitäten sowohl des 
Verbandes als auch seiner Mitgliedsorganisationen fördern. 
die Finanzierung des Verbandes ist momentan gesichert. 
so werden die stiftungserträge und spenden zur Unter-
stützung der Mitglieder eingesetzt. 

52.000 euro und abschreibungen auf eine immobilie und 
Wertpapiere in höhe von 65.000 euro zusammen.

die Finanzierung eines hauses der parität führte zu 
dem gegenüber dem Vorjahr hohen Fördervolumen und 
erklärt den Jahresfehlbetrag. er ist gedeckt durch den 
ergebnisvortrag aus dem Vorjahr in höhe von 371.000 euro.

Vor dem hintergrund der Finanzkrise konnten die 
ordentlichen Kapitalerträge durch eine breite streuung der 
anlagen erwirtschaftet werden. dies erhöhte einerseits die 
betrieblichen aufwendungen bei den Kosten der Finanz-
anlagen und andererseits führte der erwerb der senioren-
residenz altlandsberg durch die stiftung zu abschreibun-
gen bei der immobilie. 

Förderung der Stiftung aus zweckgebundenen Spen-
den und Stiftungserträgen 2018. die dividende von sana 
Berlin-Brandenburg in höhe von 577.000 euro wurde als 
zweckgebundene spende durch den Verband auf die stif-
tung übertragen. aus Kapitalerträgen der stiftung wurde 
die spende um 223.000 euro erhöht und somit standen 

Stiftungsvermögen seit Gründung um 2,42 Millionen 
erhöht. das stiftungskapital erhöhte sich seit der Grün-
dung der stiftung von 21,5 Millionen euro durch Zustiftun-
gen, rücklagenbildung und ergebnisvortrag auf 23,92 Mil-
lionen euro 2019.

die stiftung parität Berlin hatte am ende des Jahres 
2019 ein Gesamtvermögen (aktiva) von 25,71 Millionen euro. 
das stiftungsvermögen (passiva) setzte sich am Bilanzstich-
tag zusammen aus 23,92 Millionen euro stiftungskapital, 
4.500 euro an rückstellungen und 1,79 Millionen euro an 
Mitteln aus Förderprogrammen, die am Bilanzstichtag für 
die Förderzwecke noch nicht abgeflossen waren und als 
Verbindlichkeit in der Bilanz stehen.

Stiftungserträge. die stiftung schloss 2019 mit einem Jah-
resfehlbetrag von -49.291 euro ab. die stiftung hat für För-
derzwecke 1,171 Millionen euro ausgeschüttet.

die stiftungserträge mit insgesamt 1,239 Millionen euro 
setzten sich aus sonstigen betrieblichen erträgen (zum Bei-
spiel sana-dividende) mit 712.000 euro und Kapitalerträgen 
mit 527.000 euro zusammen. Von den gesamten erträgen 
werden die gesamten aufwendungen mit 1,288 Millionen 
euro abgezogen. die aufwendungen setzen sich aus aus-
gaben für stiftungszwecke (Förderung) in höhe von 1,171 
Millionen euro, betriebliche aufwendungen in höhe von 
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Aktiva Passiva

anlagevermögen  

Immobilien 3.492 stiftungskapital 23.922

Finanzanlagen 17.704 rückstellungen 4

Umlaufvermögen 4.516 Verbindlichkeiten 1.786

Bilanzsumme 25.712 25.712

sonstige betriebl. erträge 712.365

Zinsen und ähnliche erträge 526.822

Summe Erträge 1.239.187

Förderung stiftungszwecke 1.170.916

abschreibungen 62.629

sonstige aufwendungen 54.933

Summe Aufwendungen 1.288.478

Jahresfehlbetrag 49.291

ergebnisvortrag aus Vorjahr 370.892

Ergebnisvortrag 321.601

Bilanz 2019   in Tausend Euro 

Gewinn- und Verlustrechnung 2019  in Tausend Euro 

Oswald Menninger
Geschäftsführender 
Vorstand
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für die Förderung von projekten der Mitgliedsorganisatio-
nen des Verbandes im Jahr 2019 erneut Mittel in höhe von 
800.000 euro zur Verfügung. 

insgesamt unterstützte die stiftung 2019 mit ihren Mit-
teln die ganze palette wohlfahrtspflegerischer arbeit in 65 
projekten mit 976.480 euro. im durchschnitt bewegte sich 
die Fördersumme je projekt bei circa 15.000 euro. es wur-
den projekte unterstützt, die neue Wege in der sozialen 
arbeit erproben sowie ehrenamtsprojekte und projekte zur 
integration von Geflüchteten.

Programm KinderZukunft – Paritätische Hilfe für Kin-
der und Jugendliche 2019. armut, soziale Benachteiligung 
und ausgrenzung von Bildungsmöglichkeiten betreffen 
Kinder und Jugendliche in besonderem Maße. das pro-
gramm KinderZukunft läuft seit 2006; 2019 wurden für das 
programm wieder 50.000 euro eingesetzt. die hilfe umfasst 
Kinderstipendien zur entwicklung von talenten, wie Musik- 
und schauspielunterricht, sowie hilfen als einzelförde-
rungen für notwendige anschaffungen wie Bekleidung, 
schulsachen, sportsachen und vieles mehr. 2019 stellten 
81 Mitgliedsorganisationen Gutscheine für 454 bedürftige 
Kinder aus. 

Fahrkarten für Ehrenamtliche 2019. Mit diesem Förder-
programm griff der paritätische Wohlfahrtsverband Berlin 
die Klagen vieler ehrenamtlicher auf, dass sie die Fahrkosten 
für ihre einsätze häufig aus eigener tasche finanzieren müs-
sen. das erste Förderprogramm Fahrkostenzuschüsse star-
tete 2006 und sollte nach mehreren Verlängerungen 2012 
auslaufen. aufgrund vieler anfragen seitens der Mitglieds-
organisationen beschloss die stiftung, dieses Förderpro-

gramm fortzuführen. so konnten 2019 wieder 1080 Monats-
karten für ehrenamtliche bei 62 Mitgliedsorganisationen im 
Wert von 68.000 euro zur Verfügung gestellt werden. 

Förderung der Stiftung seit Gründung. die stiftung hat 
seit ihrer Gründung 2005 bis ende 2019 Fördermittel aus 
zweckgebunden zugeführten spenden in höhe von 8,920 

Millionen euro und Kapitalerträgen in höhe von 6.654.500 
euro ausgeschüttet, also insgesamt 15.574.500 euro.

In diesem Jahr wird die Stiftung Parität 15 Jahre alt. Zum 
anlass des Jubiläums wird der schwerpunkt des paritäti-
schen rundbriefes 4-2020 die erfolgreiche entwicklung der 
stiftung seit ihrer Gründung thematisieren. 

Teilnehmerin einer Fahrt 
des Selbsthilfevereins 

LIS e.V. von Menschen mit 
Locked-in-Syndrom 

mit einer Therapie-Eule 
| Foto: Karin Hohnert
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Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin verfügt der-
zeit über drei eigene Häuser der Parität, ein Haus wird 
von einer Tochtergesellschaft betrieben. Darüber hinaus 
haben die Mitglieder die Trägerschaft über vier weitere 
Häuser der Parität. Sie werden durch die Stiftung Parität 
Berlin gefördert.

Konzept. das erste haus der parität entstand 1982 in der 
Brandenburgischen straße in Wilmersdorf. die idee dahin-
ter: dem Verband und den Mitgliedsorganisationen soll 
günstiger raum für eigene aktivitäten gesichert werden, 
unabhängig von den entwicklungen des immobilien-
markts. das schafft Möglichkeiten für selbständiges, eigen-
verantwortliches Gestalten.

Gleichzeitig ist der Verband mit den häusern der pari-
tät sichtbar und präsent in der Öffentlichkeit.

1  Haus der Parität in Wilmersdorf. das haus in der Bran-
denburgischen straße 80 ist seit 1982 sitz des Landesver-
bandes Berlin und des Gros der Fachreferate. die zwei 
größeren und drei kleineren tagungsräume stehen für 
Fachgruppentreffen und Veranstaltungen von Mitgliedsor-
ganisationen kostenlos zur Verfügung. Mittwochnachmit-
tags können Berlinerinnen und Berliner außerdem im haus 
eine unentgeltliche rechtsberatung in anspruch nehmen. 
allerdings mussten wir in Zeiten von corona dieses ange-
bot vorerst bis ende des Jahres 2020 aussetzen.

2  Haus der Parität in Mitte. das haus in der tucholsky-
straße 11 wurde im März 1999 eröffnet. Zuvor hatte der Ver-
band das Gebäude grundlegend saniert. das haus vereint 
Wohnen für Menschen mit hilfebedarf, arbeit, Bildung und 

Häuser der Parität

Nachbarschaftsarbeit in vier stockwerken unter einem dach. 
seit dem zweiten halbjahr 2013 ist das haus zudem sitz der 
paritätischen akademie Berlin gGmbh. in den seminarräu-
men finden auch die paritätischen Foren statt.

3  Haus der Parität in Prenzlauer Berg. das haus in der 
Kollwitzstraße 94/96 wurde im März 2002 fertiggestellt 
und bezogen. hier hat nicht nur die Geschäftsstelle Bezir-
ke ihren sitz, auch die Fachreferate ambulante pflege/ 
 hospize, stationäre pflege/ältere Menschen, straffälligen- 
und opferhilfe/schuldner- und allgemeine sozialberatung 
sowie die Qualitätsmanagerin pflege haben hier ihre Büros. 
räume können von Mitgliedsorganisationen kostenlos 
gemietet werden. außerdem sind hier Menschen mit hilfe-
bedarf im betreuten Wohnen untergebracht.

4  Haus der Parität in Neukölln. das Bürgerzentrum Neu-
kölln in der Werbellinstraße 42 ist ein beliebter treffpunkt 
mit restaurant, Vorgarten und dachterrasse. rund 900 Bür-
gerinnen und Bürger kommen wöchentlich hierher und 
nehmen die vielfältigen angebote im haus wahr. corona-
bedingt sind die Zahlen im Moment allerdings rückläufig. 
Bei den zahlreichen nachbarschaftlichen Festen und Mit-
machaktionen wie den Berliner Freiwilligentagen engagie-
ren sich haupt- und ehrenamtliche gemeinsam. als interkul-
tureller und intergenerativer höhepunkt wird seit mehreren 
Jahren in Kooperation mit dem interkulturellen Beratungs- 
und Begegnungscentrum, iBBc e.V. und dem Bezirksamt 
Neukölln das gemeinsame opferfest begangen.

die entwicklung des ehrenamtes nimmt im Bürgerzen-
trum einen wichtigen stellenwert ein. so hat die Neuköll-
ner Freiwilligenagentur Big Ben seit 20 Jahren ein kleines 
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Fotos: 
Thomas Böhlke (8), 
Petra Engel (1), 
Wolfram Klein (2, 4, 5, 6, 7), 
Christiane Weidner (3) 

6  Haus der Parität am Urban in Kreuzberg

3  Haus der Parität in Prenzlauer Berg

5  Haus der Parität in Pankow

2  Haus der Parität in Mitte

4  Haus der Parität in Neukölln

7  Haus der Parität in Schöneberg 8  Haus der Parität Biesdorf Süd

1  Haus der Parität in Wilmersdorf
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Büro im haus, in dem Freiwillige über die Möglichkeiten 
des freiwilligen engagements in Neukölln informieren. 

Zu den angeboten im Bürgerzentrum gehören das 
projekt  „drehscheibe alter“ und der pflegestützpunkt Neu-
kölln des humanistischen Verbands Berlin-Brandenburg 
Kdör sowie die seniorenberatung im auftrag des Bezirks-
amts Neukölln. der Mosaik Berlin e.V. bietet einen Beschäf-
tigungs- und Förderbereich an, zudem befindet sich eine 
Geriatrische tagespflege von Vita Berlin e.V. im haus und 
die aBZ-sozialstation. das physiotherapiezentrum mit 
Bewegungsbad bietet neben medizinischen Behandlun-
gen auch verschiedene präventionskurse an.

Weitere organisationen sind der sozialverband VdK, 
Kreisverband Neukölln, ein Fachdienst für Gesundheits-
fragen für Menschen mit geistiger Behinderung des 
Union hilfswerks Berlin sowie ein treffpunkt der deutschen 
 rheuma-Liga. 
U bzneukoelln.org (Webseite im aufbau)

5  Haus der Parität in Pankow. ein fünftes haus der parität 
existiert seit Juni 2009 in der schönholzer straße 10. eigen-
tümerin des hauses ist unsere Mitgliedsorganisation Bür-
gerhaus Büha gGmbh. der Verband hat das Vorhaben mit 
einem einmaligen Zuschuss aus der stiftung parität Berlin 
unterstützt. in dem haus befindet sich das stadtteilzent-
rum pankow, das gemeinsam von unseren Mitgliedsorga-
nisationen humanistischer Verband deutschland, Landes-
verband Berlin Kdör und dem Bürgerhaus Büha gGmbh 
betrieben wird.

Unter dem dach des stadtteilzentrums pankow sind 
mehrere projekte vereint: das Nachbarschafts- und Fami-
lienzentrum mit angeboten für Geflüchtete (Willkommens-

kultur und das projekt empowerment), die Kontaktstelle 
pflegeengagement, die Kontakt- und informationsstelle für 
selbsthilfe sowie das internetcafé Weltenbummler. Neben 
vielfältigen angeboten für Familien und Kinder gibt es 
angebote für erwachsene sowie eine Bücherstube und ein 
repaircafé. darüber hinaus bietet das haus infos, Beratung 
und Begleitung sowie Unterstützung von Bürgerinitiati-
ven, selbsthilfegruppen und pflegenden angehörigen. im 
stadtteilzentrum trifft sich außerdem die arbeitsgruppe 
inklusion. sie setzt mit ihrer barrierefreien Gestaltung der 
angebote im haus Maßstäbe.

6  Haus der Parität am Urban in Kreuzberg. die eröff-
nung des hauses der parität am Urban in der Grimmstraße 
16 fand im März 2013 statt. der Neubau wurde unter ande-
rem aus Mitteln der stiftung parität, der Lotto-stiftung 
Berlin und der deutschen Fernsehlotterie finanziert. Unse-
re Mitgliedsorganisation prowo e.V. ist träger des hauses.

im haus ist der Mutter-Kind-Verbund von prowo e.V. 
sowie eine Beratungs-, Kontakt- und Behandlungsinitia tive 
für junge Menschen im alter zwischen 15 und 35 Jahren, 
soulspace – für junge Menschen in Krisen, untergebracht. 
Biffy Berlin – Big Friends for Youngsters e.V. organisiert 
patenschaften für Berliner Kinder, die mehr aufmerksam-
keit benötigen.

MeG Betreutes Wohnen gGmbh bietet psychosozia-
le Betreuung und integrierte psychotherapie für Migran-
tinnen und Migranten erster Generation. Zudem ist hier 
die Freiwilligenagentur Friedrichshain-Kreuzberg 
ansässig und steht mit rat und tipps bereit 
für Menschen, die sich engagieren möchten. 

7  Haus der Parität in Schöneberg. Fünf gemeinnützi-
ge projektträger, alle Mitgliedsorganisationen des pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, GamBe gGmbh, 
Kommrum e.V., pinel gGmbh, aktion weitblick – betreutes 
wohnen – gGmbh sowie täKs e.V. betreiben im haus der 
parität in schöneberg eine integrative Kita mit 40 plätzen, 
eine Wohngruppe für ältere Menschen, 34 appartement-
wohnungen für psychisch kranke Menschen und Menschen 
mit geistiger Behinderung, fünf Gemeinschaftsräume 
sowie einen Gemeinschaftsgarten und den offenen Kin-
der- und Jugendtreff. Möglich wurde das Bauprojekt durch 
die UtB projektmanagement und Verwaltungs gesellschaft 
mbh. sie schenkte das Grundstück der gemeinnützigen 
stiftung trias, die dann die rolle der Bauherrin übernahm. 
der paritätische Wohlfahrtsverband Berlin bezuschusste 
das Vorhaben, um die angebotsstruktur und Wahrnehm-
barkeit im Bezirk zu erhöhen.

8  Haus der Parität Biesdorf Süd. das gesamte haus 
der parität in Biesdorf-süd ging am 1. Juli 2020 offiziell in 
Betrieb. die tages- und-Nachtpflegestätte „eL-Jana“ ist 
schon seit März 2020 geöffnet. die Wuhletal-psychosozia-
les Zentrum gGmbh betreibt dort Betreutes einzelwoh-
nen (BeW), die Volkssolidarität einen tagesförderbereich 
für geistig-mehrfachbehinderte Menschen. es gibt neun 
barriere freie, behindertengerechte Wohneinheiten, deren 
Mieterinnen und Mieter im alltag von Miteinander Woh-
nen e.V. unterstützt werden. Bauherr ist die altenzentrum 

„erfülltes Leben“ gGmbh. die Finanzierung erfolgte aus 
eigenmitteln, Gesellschafterdarlehen und einer Förderung 
der stiftung parität Berlin.
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Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin ist im Juni 2020 
mit unterschiedlichen Anteilen an neun Unternehmen 
beteiligt (siehe Übersicht auf m Seite 55).

Beteiligungen an Versorgungseinrichtungen. Mit folgen-
den Beteiligungen ist der paritätische Wohlfahrtsverband 
Berlin träger von einrichtungen, die zur Versorgung und 
Beratung von Menschen mit hilfebedarf beitragen: 

Paritätisches Seniorenwohnen gGmbH – PSW – 100 Pro-
zent. die Gesellschaft betreibt an fünf standorten große 
vollstationäre pflegeeinrichtungen mit insgesamt 698 pfle-
geplätzen, darunter 20 plätze in der Kurzzeitpflege. in 31 
Wohnungen findet betreutes Wohnen statt. Zwei der häu-
ser wurden durch den träger bereits durch einen Neubau 
ersetzt: im april 2014 konnte das paritätische seniorenwoh-
nen Vincent van Gogh und im Februar 2020 das paritäti-
sche seniorenwohnen dr. Victor aronstein in Lichtenberg 
in Betrieb gehen. den Bewohnerinnen und Bewohnern 
stehen jeweils 144 moderne und helle einzelzimmer mit 
einem eigenen hochwertig ausgestatteten Bad in der voll-
stationären altenpflege zur Verfügung. 
U pswohnen.de

Paritätisches Haus Schöneberg gGmbH in Wyk auf Föhr – 
100 Prozent. das paritätische haus schöneberg in Wyk auf 
Föhr ist träger von einrichtungen der eingliederungshilfe 
für erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. 
dazu gehören eine Wohnstätte für 75 Bewohnerinnen und 
Bewohner in neun Wohngruppen, eine ambulant betreute 
Wohngemeinschaft mit zehn plätzen, eine tagesgruppe an 
zwei standorten mit 26 plätzen, eine anerkannte Werkstatt 

für Menschen mit Behinderung mit 70 plätzen, eine tages-
förderstätte mit 12 plätzen sowie eine ambulante aufsu-
chende Betreuung für etwa 20 Betreute. 

seit dem sommer 2017 gibt es ein neues Multifunk-
tionshaus, in dem sich neben Verwaltungs- und Wohn-
räumen auch ein großer Veranstaltungssaal befindet. der 
raum kann von allen inselbewohnern genutzt werden. 
U haus-schoeneberg.de

Bürgerzentrum Neukölln gGmbH – 100 Prozent. die 
Gesellschaft ist träger des hauses in der Neuköllner Wer-
bellinstraße 42. das Nachbarschaftshaus leistet einen wich-
tigen Beitrag im Bezirk Neukölln für ältere Menschen. es 
werden vielgestaltige angebote der offenen senioren-
arbeit realisiert. das haus wird als treffpunkt von älteren 
Menschen genutzt und ist sehr beliebt. die Bürgerzentrum 
Neukölln gGmbh vermietet die räumlichkeiten des Bür-
gerzentrums an paritätische träger der seniorenbetreu-
ung, der tagespflege und weiterer wichtiger Bereiche der 
sozialen Betreuung, die sich zum Beispiel in dem Bereich 
Migration und Gesundheit oder der Versorgung von rheu-
makranken engagieren. in dem haus gibt es außerdem ein 
integratives Gartenprojekt. Besucherinnen und Besucher 
werden im haus auch gastronomisch versorgt. das ange-
bot kann zudem für Veranstaltungen und geschlossene 
Gesellschaften genutzt werden. 
U bzneukoelln.org (Webseite im aufbau) 

Altenzentrum „Erfülltes Leben“ gGmbH – 40 Prozent. an 
dieser Gesellschaft hält der paritätische Landesverband 
Berlin 40 prozent der anteile, die Volkssolidarität 51 pro-
zent und der Verein Miteinander Wohnen neun prozent. 

das altenzentrum zog 2005 von einem altbau in ein neu 
errichtetes haus im Bezirk Lichtenberg um. die einrichtung 
verfügt über 113 pflegeplätze, davon 13 im geschützten 
Wohnbereich für an demenz erkrankte. die zwei tagespfle-
gestätten und seit März 2020 eine tages-/Nachtpflegestät-
te verfügen über insgesamt 78 teilstationäre plätze, die 
jede Woche von 92 tagesgästen genutzt werden. 
U erfuelltesleben.de

Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH – ehemals Pari-
tätischer Unternehmensverbund – 24,90 Prozent. seit 
Verkauf der Mehrheitsanteile des paritätischen Unterneh-
mensverbundes im april 2005 ist der paritätische anteils-
eigner an der sana Kliniken Berlin-Brandenburg Gmbh. 
dazu gehören Kliniken und Betriebsteile in Berlin und 
Brandenburg sowie zahlreiche Gesundheitszentren, darun-
ter die ehemaligen polikliniken. U sana-bb.de

Paritätische Beteiligungen an Dienstleistungsgesell-
schaften. Um seine Mitglieder so gut wie möglich zu unter-
stützen und entsprechende Leistungsangebote zu fördern, 
beteiligt sich der paritätische Wohlfahrtsverband Berlin an 
folgenden dienstleistungsgesellschaften:

Paritätische Akademie Berlin gGmbH – 99,60 Prozent. 
sie wurde 2013 zu 100 prozent vom paritätischen Berlin 
übernommen und firmiert seit dem 1. Januar 2014 unter 
dem Namen paritätische akademie Berlin gGmbh. die 
akademie bietet Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
für Fachkräfte sozialer arbeit. 

seit dem 18. Juni 2018 ist die donau-Universität Krems 
Mitgesellschafterin. damit wurde zum ersten Mal eine Uni-

Paritätische Beteiligungen
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 Beteiligungen an 
 Versorgungseinrichtungen
 dienstleistungsgesellschaften

Beteiligungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlinversität fest in die arbeit der akademie eingebunden. in 
Kooperation mit der donau-Universität Krems und der 
alice salomon hochschule Berlin führt die akademie post-
graduale Master-Fernstudiengänge durch. Gemeinsam mit 
der hochschule für angewandte pädagogik in Berlin bietet 
die akademie einen Bachelor-studiengang soziale arbeit 
an. Mehr über die akademie lesen sie auf m seite 44. 
U akademie.org

Bürger aktiv – Paritätische Gesellschaft zur Förderung 
von Bürgerengagement gGmbH – 100 Prozent. Bei dieser 
tochter des paritätischen Berlin ist bis ende 2019 die Beglei-
tung des Berliner Krisendienstes angesiedelt gewesen.

Stattbau Stadtentwicklungsgesellschaft mbH – 26 Pro-
zent. an dieser Gesellschaft ist der paritätische beteiligt 
mit Beratung im immobilienbereich und der Beratungs-
stelle für generationenübergreifendes Wohnen in Berlin, 
siehe m seite 137. U stattbau.de 

Gesellschaft für teilhabeorientiertes Qualitätsmanage-
ment mbH (Geteq) – 9,68 Prozent. die Geteq erbringt 
dienstleistungen, die auf die gleichberechtigte teilhabe 
von Menschen mit Behinderung und Lernschwierigkei-
ten ausgerichtet sind. Bundesweit arbeiten nur drei Gesell-
schaften entsprechend dem nueva-Modell (nueva = Nutzer 
evaluieren). dementsprechend werden dienstleistungen 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderun-
gen von denen beurteilt, die sie auch tatsächlich nutzen. 
die Geteq ist arbeitgeberin von 12 nueva-evaluatoren, die 
zuvor eine zweijährige ausbildung durchlaufen haben. 
U geteq-nueva.de

Lesen sie mehr unter „service für Mitglieder“ ab m seite 124.  9,68 %  Geteq Gesellschaft für teilhabeorientiertes  

Qualitätsmanagement mbh

 24,90 %  sana Kliniken Berlin-Brandenburg Gmbh  

mit den standorten und Betriebsstellen

  •  sana Klinikum Lichtenberg – Klinik für Kinder- und 

Jugendmedizin und sozialpädiatrisches Zentrum

	 	 •  sana Klinikum sommerfeld und  

rehabilitationsklinik sommerfeld

	 	 • sana Krankenhaus templin

	 	 • sana Gesundheitszentren

 26,00 %  stattbau stadtentwicklungsgesellschaft mbh

 40,00 %  altenzentrum „erfülltes Leben“ gGmbh

 100,00 %  paritätisches seniorenwohnen gGmbh

 100,00 %  paritätisches haus schöneberg gGmbh

 100,00 %  Bürger aktiv– paritätische Gesellschaft zur Förderung  

von Bürgerengagement gGmbh

 99,60 %  paritätische akademie Berlin gGmbh

 100,00 %  Bürgerzentrum Neukölln gGmbh

P a r I t ä t I s c h e r  
W o h l F a h r t s v e r b a n d  

b e r l I n
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Kooperationen

Gute Nacht – Nachtschicht 2020. in der Nachtschicht 
spenden Kreativfirmen acht Überstunden für einen guten 
Zweck und arbeiten pro bono für gemeinnützige organisa-
tionen. sie entwickeln pr-Konzepte, neue Flyer oder gestal-
ten eine neue Website. organisiert wird die Nachtschicht 
unter anderem von UpJ gemeinsam mit den Kooperations-
partnern tagesspiegel und dem paritätischen Wohlfahrts-
verband Berlin. schon viele Mitgliedsorganisationen des 
paritätischen Berlin haben so vom Know-how der Krea-
tiven profitiert. auch diesmal kamen am 28. Februar 2020 
drei der sieben Non-profit-organisationen vom paritäti-
schen Berlin. darunter war neuhland hilfe in Krisen. der 
gemeinnützige träger ist im Bereich der Krisenhilfe für Kin-
der, Jugendliche und junge erwachsene tätig. der schwer-
punkt der arbeit ist suizidprävention. außerdem dabei: 
pro familia, eine Menschenrechtsorganisation, die in ihrer 
Berliner Beratungsstelle zu themen wie schwangerschaft, 
Verhütung, Frauengesundheit sowie sexualität berät, und 
silbernetz, ein hilfs- und Kontaktangebot für ältere Men-
schen. silbernetz ermöglicht einen Weg aus der einsamkeit, 
indem die organisation durch Vernetzung einen schritt-
weisen Wiederaufbau persönlicher Verbindung schafft. 
sawsan chebli, staatssekretärin für bürgerschaftliches 
engagement und schirmfrau der Veranstaltung, betonte 
in ihrer Begrüßungsrede die einzigartigkeit des projektes. 
Zwischen 18 Uhr abends und 2 Uhr nachts haben rund 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der teilnehmenden Berli-

Bei der Nachtschicht am 28. Februar 2020 | Foto: Andreas Ernst

Leadership Berlin – Netzwerk Verantwortung. im Jahr 
2011 wurde „Leadership Berlin – Netzwerk Verantwortung  
e.V.“ von 13 Berliner Führungskräften und selbständigen 
gegründet. seitdem sucht der Verein nach tragfähigen 
Lösungen für gesellschaftliche herausforderungen in Berlin 
und setzt sich für eine Kultur der gegenseitigen Verantwor-
tung ein. Leadership Berlin ist überzeugt: durch Kooperati-
onen lassen sich für viele Bereiche der Gesellschaft bessere 
Lösungen finden als durch isoliertes handeln. Fünf Füh-
rungskräfte aus Mitgliedsorganisationen konnten im Jahr 

ner Kreativunternehmen zusammen mit den gemeinnützi-
gen organisationen ideen und Kampag nen entwickelt und 
am ende präsentiert. das team pro familia gestaltete ziel-
gruppengerechte Werbemittel. Unter anderem einen illust-
rierten Flyer in taschenformat, der über Beratungsangebo-
te informiert. das team neuhland hilfe in Krisen konnte am 
ende der Nachschicht direkt mit seinem neuen instagram-
account starten. silbernetz hat ein neues design und Wer-
bematerialien, in denen sich die entwicklung der neuen 
Gestaltungsrichtlinien widerspiegeln soll.
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2020 dank einer finanziellen Förderung des paritätischen 
Wohlfahrtsverbands Berlin in höhe von 19.500 euro an dem 
projekt teilnehmen. das programm der Weiterbildung für 
Führungskräfte aus dem privatwirtschaftlichen, öffent-
lichen und dem Non-profit-Bereich dauert insgesamt acht 
tage. Ziel der Weiterbildung sind perspektivwechsel und 
reflexionsfähigkeit sowie ein besseres Verständnis davon, 
was Menschen erfolgreich macht. sie soll ein Bewusstsein 

BVG und S-Bahn stellten wieder  
kostenlose Fahrkarten für Ehrenamtliche 
zur Verfügung | Foto: BVG/Joie 

für denkweisen und strukturen in anderen sektoren, Über-
tragung von Best-practice-Beispielen auf die eigene orga-
nisation und eine weitergehende Vernetzung ermöglichen.

BVG und S-Bahn unterstützen freiwillig Engagierte 
mit Fahrscheinen. Zum zehnten Mal stellten im Februar 
2020 die beiden Berliner Verkehrsunternehmen BVG sowie 
s-Bahn jeweils 17.000 kostenlose einzelfahrscheine zur Ver-

#berlinbessermachen
fügung. diese bieten Unterstützung für diejenigen, die sich 
in Berlin ehrenamtlich engagieren. die tickets sollen den-
jenigen zugutekommen für die Fahrten zum einsatzort 
eine finanzielle Belastung sind und die nur über ein gerin-
ges einkommen verfügen. Für viele ehrenamtliche ist das 
eine große Unterstützung und eine anerkennung dafür, 
dass sie durch ihr engagement den Zusammenhalt in Ber-
lin stärken. ein entsprechender Vertrag ist zwischen der 
senatsverwaltung für integration, arbeit und soziales, der 
BVG und der s-Bahn Berlin sowie dem paritätischen Wohl-
fahrtsverband Berlin unterzeichnet worden. dirk schulte, 
Vorstand für personal und soziales bei der BVG, betonte 
wie wichtig das engagement der Freiwilligen für benach-
teiligte Berlinerinnen und Berliner ist und unterstützt die-
ses vielfältige engagement gerne mit kostenlosen Fahr-
scheinen. Mehrere tausend Menschen, die sich in Berlin 
engagieren, unterstützen unter anderem in den Bereichen 
pflegeheime, einsatz für ältere Menschen, hilfe für schü-
lerinnen und schüler sowie bei Behördengängen. die ein-
zelfahrscheine werden jeweils von einem stadtteil- oder 
Nachbarschaftszentrum an soziale organisationen und ini-
tiativen in den Bezirken ausgegeben, die diese dann an die 
Freiwilligen weiterreichen.
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Dr. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Berlin (r.) 
und Cengizhan Yüksel (l.), Geschäftsführer der Paritätischen Akademie 

Berlin und des Bürgerzentrums Neukölln mit Vertretern von Berliner 
Moscheegemeinden, die dem Zentrum Masken gespendet haben Foto: Nina Peretz q
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Die Aufgabenfelder der Geschäftssstelle Bezirke

Das Team der Geschäftsstelle Bezirke. die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle Bezirke sind 
ansprechpartner für die Mitgliedsorganisationen und 
akteure in den ihnen zugeordneten Bezirken. sie verant-
worten außerdem ihre arbeitsschwerpunkte bezirksüber-
greifend und kooperativ. 

Das Team von Work for Refugees. die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Work für refugees teilen sich auf in 
zwei Beraterinnen für die geflüchteten arbeitssuchenden, 
eine Beraterin für die arbeitgeberseite und einen Job-
coach im rahmen des Berliner Jobcoaching für geflüchte-
te Menschen. das team ist interdisziplinär und interkultu-
rell aufgestellt.

ansprechpartnerinnen und ansprechpartner sowie Zustän-
digkeiten beider teams finden sie in der nebenstehenden 
Übersicht.

Stadtteilarbeit. die Geschäftsstelle Bezirke hat sich zur 
aufgabe gemacht, die sicherung und den ausbau der sozi-
alen infrastruktur der stadtteilzentren zu unterstützen. Wir 
vernetzen und beraten die Mitgliedsorganisationen und 
unterstützen die Verwaltung sowie relevante akteure auf 
Bezirks- und Landesebene. als Vertragspartnerin im infra-
strukturförderprogramm stadtteilzentren (iFp stZ) ist die 
Geschäftsstelle in die Weiterentwicklung der stadtteilar-
beit berlinweit eingebunden. Mittlerweile erhalten über 30 
stadtteilzentren mit weiteren sozialen treffpunkten eine 

Die Geschäftsstelle Bezirke

Basisförderung für stadtteilarbeit und aktivierung von frei-
willigem engagement. Gemeinsam mit dem Verband für 
sozial-kulturelle arbeit setzen wir uns für eine wirkungs-
orientierte Weiterentwicklung der stadtteilzentren ein. in 
einem partizipativen prozess haben wir von oktober 2019 
bis Mai 2020 die „rahmenbedingungen für die Gestaltung 
und ausrichtung gesamtstädtisch geförderter stadtteilzen-
tren“ erarbeitet. diese flankieren den neuen rahmenförder-
vertrag ab 2021 und dienen dazu, Mindestvoraussetzungen 
und Konditionen für im iFp stZ geförderte stadtteilzent-
ren zu definieren. die intensive Öffentlichkeitsarbeit – auch 
in Form von paritätischen empfehlungen für die stadteil-
arbeit – war erfolgreich: in einem interessenbekundungs-
verfahren sind insgesamt sechs neue landesgeförder-
te stadtteilzentren in den Bezirken Marzahn-hellersdorf, 
Friedrichshain-Kreuzberg, rei nickendorf, Lichtenberg, Neu-
kölln und steglitz-Zehlendorf ausgewählt worden. sie neh-
men ab dem 1. Juli 2020 ihre arbeit auf. in fünf Bezirken ist 
die Geschäftsstelle Bezirke aktive partnerin in bezirklichen 
Kooperationsvereinba rungen und -verträgen für stadtteil-
arbeit (Lichtenberg,  Marzahn-hellersdorf, Mitte, pankow 
und treptow-Köpenick). Beteiligt war sie zudem an Fach-
tagen zur Weiterentwicklung bezirklicher stadtteilarbeit 
in Marzahn-hellersdorf, Mitte und spandau und initiier-
te digitale austauschformate für verschiedenste Gremien 
bezirks- und berlinweit. Wie flexibel sich diese expertin-
nen und experten der Nachbarschaftsarbeit gerade unter 
corona-Bedingungen einbringen, zeigte sich in einer Viel-
zahl direkter hilfen in den Kiezen sowie der Beteili gung an 
den Koordinierungsstellen für ehrenamtliche corona-hilfe 
in jedem Bezirk.

Corona hat auch die Geschäftsstelle Bezirke stark beein-
flusst. Die schnelle Information und Beratung der Mit-
glieder wurden wichtiger denn je. Gleichzeitig hieß es 
die Förderer, Verwaltungen und Zielgruppen im Blick zu 
behalten. Wir haben uns vorgenommen, die Wirksamkeit 
unserer Mitgliedsorganisationen im Kontext der Corona-
Pandemie sichtbar zu machen. 

entstanden ist die Unterseite „Wir helfen“ auf der Website 
des Verbandes, die Unterstützung durch paritätische Mit-
gliedsorganisationen in den Bereichen Nachbarschaftshilfe, 
Beratungsangebote und Notrufnummern aufzeigt. Zentra-
le aufgabe war, Finanzierungsflüsse zu sichern. da analog 
fast nichts mehr möglich war, wurden im handumdrehen 
digitale tools getestet und neue online-Formate auspro-
biert. die Bezirksbeauftragten berieten in Kooperation mit 
den Fachreferentinnen und Fachreferenten die Mitgliedsor-
ganisationen zu themen rund um die Beschränkungen des 
öffentlichen Lebens. die Fragen reichten von den Besuchs-
regelungen in pflegeheimen über die antragstellung für 
den iBB-corona-hilfefonds bis zu Zuwendungsrecht und 
schließungen beziehungsweise Wiederöffnungen von ein-
richtungen. auch unter den erschwerten Bedingungen 
sind wir unserer aufgabe als spitzenverband nachgekom-
men, unsere Mitgliedsorganisationen untereinander sowie 
mit anderen relevanten akteuren zu vernetzen. so boten 
wir digitale räume an, moderierten austauschrunden und 
machten uns dafür stark, dass Gremien und ausschrei-
bungen stattfanden. Möglich war dieser volle einsatz des 
teams auch dank des bereits eingeführten agilen arbeitens 
und der mobilen technischen infrastruktur. 
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Niklas Alt
Bezirksbeauftragter für 
Friedrichshain-Kreuz- 
berg und Lichtenberg,  
Freiwilliges Engagement, 
Berliner Freiwilligentage
telefon: 030 860 01-612
alt@paritaet-berlin.de

Reem Derhalli
Work for Refugees
telefon: 030 860 01-689
derhalli@paritaet-berlin.de

Fotos: steffen Kauffmann, außer Maen abou ammar: Foto Mahmoud Khadra

Nadine Wittek
Verwaltung,  
Berliner Freiwilligentage, 
Work for Refugees
telefon: 030 860 01-626
wittek@paritaet-berlin.de

Simone Hanjohr
Sekretariat Leiterin 
Geschäftsstelle Bezirke, 
Sekretariat Innovation  
und Wirkung
telefon: 030 860 01-600
hanjohr@paritaet-berlin.de

Anika Haußner
Bezirksbeauftragte für  
Pankow, Reinickendorf  
und Treptow-Köpenick, 
Arbeitsmarkt 
telefon: 030 860 01-617
haussner@paritaet-berlin.de

Anne Jeglinski
Leiterin der Geschäfts- 
stelle Bezirke, 
Innovation und Wirkung
telefon: 030 860 01-601
jeglinski@paritaet-berlin.de

Afsané Bouzrina
Work for Refugees
telefon: 030 860 01-686
bouzrina@paritaet-berlin.de

Markus Pleyer
Arbeit und Beschäftigung, 
Bezirksbeauftragter  
für Marzahn- Hellersdorf,  
Work for Refugees,  
Datenschutz 
telefon: 030 860 01-623
pleyer@paritaet-berlin.de

Anika Göbel
Bezirksbeauftragte für 
Mitte, Steglitz-Zehlen- 
dorf und Spandau,  
Berliner Freiwilligentage,  
Stadtteilarbeit 
telefon: 030 860 01-615
goebel@paritaet-berlin.de

Sondos Al-Sukhi
Work for Refugees
telefon: 030 860 01-688
al-sukhi@paritaet-berlin.de

Christian Sievert
Digitalisierung und  
Innovation, Referat  
Offene Jugendarbeit
telefon: 030 860 01-613
sievert@paritaet-berlin.de

Maen Abou Ammar
Work for Refugees
telefon: 030 860 01-682
ammar@paritaet-berlin.de

Lea Winnig
Bezirksbeauftragte für  
Charlottenburg-Wilmers- 
dorf, Neukölln, Tempelhof-
Schöneberg; Selbsthilfe 
telefon: 030 860 01-618
winnig@paritaet-berlin.de

Ansprechpartner und Arbeitsschwerpunkte
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Freiwilliges Engagement: anlässlich der Gemeinsamen 
sache – Berliner Freiwilligentage 2019 wurden empfeh-
lungen zur nachhaltigen stärkung des freiwilligen enga-
gements veröffentlicht. diese werden bei der Beratung 
von senatskanzlei, senatsverwaltungen und den Bezirken 
eingebracht, etwa im Begleitgremium zur entwicklung 
der Berliner engagementstrategie der senatskanzlei. der 
paritätische beauftragte die alice salomon hochschule, 
die nunmehr dritte quantitative und qualitative erhebung 
zum freiwilligen engagement in paritätischen Mitglieds-
organisationen durchzuführen. deren ergebnisse fließen 
in unsere Beratung und Gremienarbeit ein. Mit dem ehren-
amtsbüro reinickendorf in trägerschaft der stiftung Union-
hilfswerk hat eine weitere paritätische Freiwilligenagentur 
ihre arbeit aufgenommen. der weitere auf- und ausbau 
der landesfinanzierten bezirklichen Freiwilligenagentu-
ren wird von der Geschäftsstelle Bezirke unterstützt. auf 
der verbandsübergreifenden Fachveranstaltung „tempera-
tur sinkt – engagement steigt?!“ wurde anlässlich der als 

„Nacht der solidarität“ durchgeführten obdachlosenzäh-

freiwilligendienst (BFd) für den paritätischen Wohlfahrts-
verband Berlin um. die BVG und die s-Bahn unterstützen 
auch in diesem Berichtszeitraum engagierte Menschen 
mit geringem einkommen und stellen Fahrscheine für den 
Nahverkehr zur Verfügung. erstmalig wurden jeweils 17.000 
tickets für die Jahre 2020 und 2021 zur Verfügung gestellt, 
die über zwölf stadtteilzentren verteilt werden.

Arbeit und Beschäftigung: die Geschäftsstelle Bezir-
ke engagiert sich für die soziale teilhabe von arbeitslosen 
Menschen an der Gesellschaft durch integration in Beschäf-
tigung, Qualifikation und arbeit. sie unterstützt Mitglieds-
organisationen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur 
Beschäftigungsförderung und berät Kostenträger zur För-
derung von projekten für benachteiligte personengruppen. 
sie ist aktives Mitglied in allen bezirklichen Jobcenterbei-
räten und setzt sich dafür ein, dass Jobcenter und freie trä-
ger stärker zusammenarbeiten und öffentlich geförderte 
Beschäftigung wirksam eingesetzt wird. Neun schriftliche 
empfehlungen in der Jobcenter-Beiratsarbeit zu arbeits-
markt und integrationsprogrammen wurden angenommen, 
unter anderem zur Berücksichtigung von geförderten tätig-
keiten bei trägern und zur Berücksichtigung von Frauen bei 
der Förderung und der Kooperation mit freien trägern in 

lung das engagement für wohnungslose Menschen in den 
Blick genommen. Viele Mitarbeitende des Verbandes betei-
ligten sich an der Zählaktion. die Geschäftsstelle Bezirke 
organisierte eine gemeinsame sitzung des paritätischen 
arbeitskreises und des Fachkreises Freiwilligenmanage-
ment des Landesnetzwerks Bürgerengagement zu den Fol-
gen der corona-pandemie für das freiwillige engagement. 
Mit über 60 teilnehmenden erfuhr diese thematisch aktu-
elle und als Webkonferenz durchgeführte Veranstaltung 
hohe resonanz. die Mitgliedsorganisation internationale 
Jugendgemeinschaftsdienste e.V. (ijgd) setzt in bewährter 
Weise das Freiwillige soziale Jahr (FsJ) und den Bundes-

40 Teilnehmende besuchten den Fachtag zur Beschäftigungsförderung  
nach dem Teilhabechancengesetz | Foto: Nadine Wittek

Fachtag Sozialraum- 
orientierung in der  
Spandauer Zitadelle 
| Foto: Anika Göbel
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der straßensozialarbeit. Beim solidarischen Grundeinkom-
men setzte sich die Geschäftsstelle Bezirke erfolgreich dafür 
ein, dass viele Mitgliedsorganisationen sinnvolle arbeits-
plätze anbieten konnten. im paritätischen sind circa 140 trä-
ger von arbeitsmarktmaßnahmen und träger öffentlich 
geförderter Beschäftigung organisiert. die trägertreffen 
arbeitsmarkt finden quartalsweise statt: expertinnen und 
experten von Kostenträgern und Verwaltungen berichten 
zu schwerpunktthemen wie teilhabechancengesetz, öffent-
lich geförderte Beschäftigung, Menschen mit Behinderung 
und Geflüchtete. als Zwischenbilanz zur Umsetzung des 
teilhabechancengesetzes veranstaltete die Geschäftsstelle 
Bezirke am 10. März 2020 mit Berliner Liga-Verbänden einen 
Fachtag zur Beschäftigungsförderung nach dem teilhabe-
chancengesetz. 40 teilnehmerinnen und teilnehmer infor-
mierten sich auf dem Fachtag über die perspektive des Lan-
des, erfuhren von guten Beispielen zur Beschäftigung von 
Langzeitarbeitslosen und führten Gespräche mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Jobcenter. 

Selbsthilfe: die selbsthilfe leistet mit ihrem hohen einsatz 
und ihren innovativen ideen einen wichtigen Beitrag zur 
gesundheitlichen Versorgung und zur Weiterentwicklung 
der sozialen arbeit in Berlin. auf Landes- und Bezirksebe-

ne arbeitet die Geschäftsstelle Bezirke unter anderem mit 
gesetzlichen Krankenkassen, senats- und Bezirksverwal-
tungen, selbsthilfekontakt und -informationsstellen, selko 
e.V. (trägern der selbsthilfe), Fachverbänden sowie teil-
weise Betroffenen zusammen, um die anliegen der selbst-
hilfe zu stärken. im arbeitskreis der Krankenkassen berät 
die Geschäftsstelle Bezirke zu Vorhaben für die selbsthilfe. 
raum für informationsvermittlung, diskussion und gemein-
same herangehensweisen bietet der regelmäßige arbeits-
kreis selbsthilfe der paritätischen Mitgliedsorganisationen. 
im Juni erläuterte die Geschäftsstelle Bezirke gemeinsam 
mit dem referat teilhabe Grundlagen und standards des 
Gesetzes über die barrierefreie informations- und Kommu-
nikationstechnik Berlin (BiKtG Berlin) bei einem kostenfrei-
en online-seminar. Um die sichtbarkeit der selbsthilfe und 
ihrer anliegen in der Öffentlichkeit zu stärken, beteiligte 

sich die Geschäftsstelle Bezirke am aktionstag selbsthilfe 
im oktober 2019 auf dem potsdamer platz. im programm-
komitee von „Versorgung, selbsthilfe, patientinnen und 
patienten“ des bundesweit größten public health Kongres-
ses „armut und Gesundheit“ in deutschland vertritt die 
Geschäftsstelle Bezirke die perspektive der selbsthilfe.

Innovation, Wirkung und Digitalisierung: Unser Ziel 
ist, gemeinnützigen organisationen innovative ansät-
ze zugänglich zu machen, um soziale arbeit zu sichern 
und wirkungsvoll auszubauen. in unserer satzung heißt 
es dazu: im paritätischen Wohlfahrtsverband „verbinden 
sich organisationen der Freien Wohlfahrtspflege, um sach-
kundige und zeitgerechte sozialarbeit zum Wohle der 
Gesellschaft und des einzelnen Menschen zu leisten“. der 
paritätische reagiert mit dem neu geschaffenen Bereich 

73  Pflegeselbsthilfe: Die Kontakt-
stellen PflegeEngagement 
(KPE) werden im Oktober 2020 
zehn Jahre alt | Fotos:  
Die Projektoren, Jörg Farys, 
Selko e.V., Alex Virchow

77  IOGT Gemeinschaft Branden-
burg e.V. mit Infostand  
am Alex | Foto: Thomas Rose

#berlinbessermachen
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innovation, Wirkung und digitalisierung auf gesellschaft-
liche entwicklungen, Bedarfe und Notwendigkeiten der 
Mitgliedsorganisationen. diese bekommen orientierung, 
Fachwissen und plattformen zum austausch zur Verfügung 
gestellt, um sich intensiv mit themen wie sozialer innovati-
on, agilität, digitalisierung und Wirkung auseinanderzuset-
zen. im Vordergrund standen dabei insbesondere die eröff-
nung des paritätischen innovationsforums zusammen mit 
der Veranstaltung „paritätische perspektiven 2019 – social 
entre preneurship Meets Wohlfahrt“ im dezember 2019. das 
erste Netzwerktreffen innovation fand im Januar 2020 in 
Kooperation mit dem social start-up betterplace lab statt. 
Mit insgesamt über 200 teilnehmenden aus Mitgliedsorga-
nisationen, politik, Wissenschaft, think tanks und Wirtschaft 
stellten sich beide Veranstaltungen als voller erfolg her-
aus. insbesondere der enge Kontakt zwischen Landesver-
band und paritätischer akademie schafft synergien, die uns 
schneller auf entwicklungen und Bedarfe der Mitglieder 
eingehen lassen. der pilotdurchgang des Zertifizierungs-
kurses Wirkungsmanagement an der paritätischen akade-

mie startete im Februar 2020, und musste coronabedingt 
von analog auf digital umgestellt werden. dabei werden 20 
neue Wirkungsmanagerinnen und -manager ausgebildet, 
die das Gelernte in der praxis ihres organisationsalltags ein-
bringen. Mehr zu diesen themen auf der m seite 46 f )

Work for Refugees: das projekt Work for refugees des 
paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin und der stiftung 
Zukunft Berlin vermittelt geflüchtete Menschen in erwerbsar-
beit, in ausbildung oder berufsorientierte Qualifizierung. die 
Vermittlung zielt vorrangig auf integration und eigenverant-
wortung ab. die projektmitarbeitenden beraten die arbeits-
suchenden geflüchteten Menschen passend zu ihrer jeweili-
gen Lebenslage. Mit stand Mai 2020 konnte das projekt seit 
seiner Gründung im oktober 2015 insgesamt 576 geflüchtete 
Menschen in arbeit, ausbildung oder Qualifikation bringen. 
im Berichtszeitraum waren es 162 erfolgreiche Vermittlun-
gen. Neben direkten Vermittlungen ist die organisation von 
Jobbörsen in stadtteilzentren ein weiterer schwerpunkt. im 
Berichtszeitraum wurden bis zum aussetzen der Jobbörsen 

im März sieben Jobbörsen in stadtteilzentren organisiert, 
auf denen sich 160 ausstellende arbeitgebende und circa 
900 arbeitssuchende begegneten. Mindestens 50 geflüch-
tete Menschen haben über die Jobbörse eine tätigkeit auf-
genommen. das projektteam entwickelt neue Formate – 
auch aufgrund der corona-Beschränkungen: im Mai 2020 
wurde eine online-Unternehmensvorstellung organisiert, 
die Beraterinnen unterstützen arbeitssuchende bei online-
Bewerbungsverfahren und suchen aktiv selbst passende 
tätigkeiten, falls keine vakanten stellen vorliegen. Mit dem 
Jobcoaching wird seit Januar 2020 die Kundengruppe mit 
höherem hilfebedarf erreicht. coaching ist eine soziale und 
fachliche Beratung im rahmen des Berliner Jobcoaching 
für geflüchtete Menschen. durchschnittlich werden 40 coa-
chees betreut. seit März 2020 arbeiteten die Beratenden von 
Work for refugees online, es gab keine Unterbrechung der 
Beratungs- und Vermittlungstätigkeit. das projekt des paritä-
tischen Wohlfahrtsverbands Berlin und der stiftung Zukunft 
Berlin wird von der senatsverwaltung integration, arbeit 
und soziales gefördert.

Team von Work For Refugees auf der Mitgliederversammlung des Paritätischen Berlin | Foto: Patricia Kalisch

Ehrenamtliche beim 
Dankeschön-Brunch 
im Hotel Sylter Hof  
| Foto: Martin Thoma

#berlinbessermachen
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Corona und Nachbarschaft

Im Fokus

Die veränderte Situation durch die Covid-19-Beschrän-
kungen zeigt eindrücklich, dass eine auf Partizipation 
und freiwilligem Engagement basierende soziale Infra-
struktur in Berlin unerlässlich ist. Der Paritätische Wohl-
fahrtsverband Berlin fördert mit der Geschäftsstelle Bezir-
ke nachhaltig die Sicherung und den Ausbau der sozialen 
Infrastruktur. 

Vernetzung und Beratung von sozialen organisationen, 
lokalen akteuren und Bezirksverwaltungen im hinblick auf 
bezirkliche und sozialräumliche entwicklungen stehen im 
Fokus. so konnten als reaktion auf die corona-Kontakt-
beschränkungen in Zusammenarbeit mit der senatskanz-
lei gemeinsam mit Mitgliedsorganisationen, dem Verband 
für sozial-kulturelle arbeit e.V. (Vska) und den Freiwilligen-
agenturen schnell berlinweit bezirkliche Koordinierungs-
stellen eingerichtet werden. 

angesiedelt bei Freiwilligen agenturen in Zusam-
menarbeit mit stadtteilzentren und zahlreichen weiteren 
bezirklichen akteuren wurde so ein weitreichendes Netz 

für nachbarschaftliches engagement aufgebaut. darüber 
hinaus gelang es der Geschäftsstelle Bezirke, gemeinsam 
mit dem Vska die umfassende Umstellung auf digitale und 
kontaktlose Formate der Beratungen und angebote in 
allen Bereichen der stadtteilarbeit fachlich wie organisa-
torisch zu begleiten. die interessenvertretung gegenüber 
Bezirken und senatsverwaltungen und der austausch über 
die aktuellen auswirkungen von corona auf die stadtteil-
arbeit haben nach wie vor hohe priorität. so entwickelte 
die Geschäftsstelle Bezirke gemeinsam mit dem Vska, der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
e.V. (bagfa) und dem Verein zur Förderung von selbsthil fe-
Kontaktstellen e.V. (selko) im Juni 2020 ein positionspapier. 
dieses unterstreicht, dass stadtteilzentren, selbsthilfekon-
taktstellen und Freiwilligenagenturen systemrelevante 
soziale infrastrukturen in Berlin sind und diese bewährten 
strukturen weiterhin gestärkt werden müssen.

#berlinbessermachen

Die bezirklichen Koordinierungsstellen haben zum Beispiel  
Einkaufshilfen für ältere Menschen vermittelt | Foto: Nina Peretz

Kontakt:
Anika Göbel
Stadtteilarbeit
telefon: 030 860 01-615
goebel@paritaet-berlin.de
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Vieles war neu bei der Gemeinsamen Sache – Berliner 
Freiwilligentage 2019, und der Einsatz hat sich gelohnt! 
Zum ersten Mal ganze zehn Tage lang, vom 13. bis 22. Sep-
tember, luden soziale Organisationen, Vereine und Initia-
tiven zum Mitmachen ein. 

Bei über 300 aktionen wurden Gärten verschönert, Flure 
gestrichen und vielerorts über demokratie diskutiert. denn 
mit „engagement.macht.demokratie“ wählten die Veran-
stalter der tagesspiegel und der paritätische Wohlfahrts-
verband Berlin erstmalig ein Motto der Gemeinsamen 
sache – Berliner Freiwilligentage. eine Fachveranstaltung 
im Juni 2019 diente als auftakt und stellte die Bedeutung 
des engagements für unsere demokratische Gesellschaft 
heraus. anschließend füllten die 27 partner und zahlreiche 
weitere organisationen das Motto mit Leben. sie zeigten, 
wie Zivilgesellschaft, Unternehmen, hochschulen, politik 
und Verwaltung das engagement gemeinsam voranbrin-
gen und was Menschen, die sich solidarisch füreinander 
einsetzen, in unserer Gesellschaft bewirken. einen perspek-
tivwechsel ermöglichte die senatsverwaltung für integra-
tion, arbeit und soziales, die ihre Mitarbeitenden für die 
teilnahme an aktionen freistellte. die Vielfalt des engage-
ments wurde nicht zuletzt bei der spendenmeisterschaft 
zusammen mit der plattform betterplace.org deutlich. die 
gesammelten spenden wurden vom paritätischen Berlin 

mit zusätzlichen 15.000 euro verstärkt. Zum abschluss fei-
erten der tagesspiegel und der paritätische Berlin am 22. 
september 2019 mit den partnern und vielen Freiwilligen 
auf der großen dankeschön-Feier im Verlagsgebäude des 
tagesspiegels. »Wir brauchen engagierte Bürgerinnen und 
Bürger«, betonte der regierende Bürgermeister Michael 
Müller, der wieder schirmherr der Gemeinsamen sache 

– Berliner Freiwilligentage war, in seinem Grußwort. die 
Gemeinsame sache zeigte also einmal mehr, dass engage-
ment gesellschaft lichen Zusammenhalt schafft. 

Gemeinsame Sache – Berliner Freiwilligentage 2019 
unter dem Motto „engagement.macht.demokratie“

Im Fokus

Ehrenamtliche in 
Friedrichshagen binden 

Blumen zum Auftakt 
der Freiwilligentage 2019 

| Foto: Reginald Gramatté/
Sternenfischer

Prof. Barbara John 
streicht ein Hochbeet 

im Bürgerzentrum 
Neukölln | Foto: 

Detlef Friedenberger
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Nachbarschaftseinrichtungen, Stadtteilzentren,  
Selbsthilfekontaktstellen und Mehrgenerationenhäuser  
in Paritätischer Trägerschaft

Berlin ist geprägt von zahlreichen Stadtteilzentren, Nach-
barschaftseinrichtungen, Mehrgenerationenhäusern und 
Selbsthilfekontaktstellen für unterschiedlichste Zielgrup-
pen in allen Berliner Bezirken. Sie alle erfüllen essen zielle 
sozialpolitische Aufgaben wie Partizipation, Integra-
tion, Inklusion und soziale Teilhabe. Sie bilden ein viel-
fältiges Netzwerk, das das soziale Miteinander in Berlin 
stabilisiert.

Stadtteilzentren und Nachbarschaftseinrichtungen sind 
anlaufstellen im stadtteil mit Beratungs-, Lern-, Kultur- und 
Freizeitangeboten. sie arbeiten generationen-, bereichs- 
und themenübergreifend und greifen wesentliche Bereiche 
städtischer Lebensrealität auf. als orte gelebter demokra-
tie und Vielfalt tragen sie zur gesellschaftlichen integration 
bei, ermöglichen den austausch gesellschaftlicher Grup-
pierungen untereinander und helfen, diskriminierung ent-
gegenzuwirken.

In Berlin sind Selbsthilfekontaktstellen wichtige 
anlaufstellen zum thema selbsthilfe in den Bezirken. 
selbsthilfe steht für selbstbestimmung, Gesundheits-
prävention und gegenseitige Unterstützung bei der Bewäl-
tigung von schwierigkeiten wie Krankheit, alter, Behin-
derung, seelischen oder sozialen Konfliktsituationen. 
selbsthilfe bereichert die Lebensqualität, ermöglicht frei-
williges engagement und erfahrungsaustausch. im Bereich 
der gesundheit lichen Versorgung ist die selbsthilfe als vier-
te säule fest etabliert. selbsthilfekontaktstellen sind teil der 
stadtteilzentren oder arbeiten eng mit ihnen zusammen.

In Mehrgenerationenhäusern wird das Miteinander der 
Generationen aktiv gelebt. sie bieten raum für gemein-
same aktivitäten, fördern freiwilliges engagement und 
schaffen ein nachbarschaftliches Miteinander im sozial-
raum. Mehrgenerationenhäuser stehen allen Menschen 
offen – unabhängig von alter oder herkunft. Bundesweit 
nehmen rund 500 häuser am Bundesprogramm Mehr-
generationenhaus teil. davon sind 16 Mitglied beim paritä-
tischen Wohlfahrtsverband.

Adressen und Grafik finden Sie auf den folgenden Seiten 

Im Stadtteilzentrum Fabrik Osloer Straße bauen Freiwillige 
Nistkästen für Vögel | Foto: Anika Göbel

#berlinbessermachen
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Mehrgenerationenhäuser

01 Mehrgenerationshaus divan – charlottenburg 
02 Familien- und Nachbarschaftszentrum Wrangelkiez
03 Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße 
04 Mehrgenerationenhaus Wassertor
05 MGh im haus der Generationen der rBo 
06 Mehr Generationen haus orangerie-Kiezspinne
07 haus am akaziengrund
08 Mehrgenerationenhaus Mitte – KreatiVhaUs 
09 MGh im Kiez Zentrum Villa Lützow
10 Mehrgenerationshaus sos-Kinderdorf Berlin
11 MGh im sprengelhaus
12 MGh Nachbarschaftstreff im schillerkiez
13 MGh reinickendorf – interkulturelles Familienzentrum aVa 17
14 Mehrgenerationenhaus phoenix
15 Mehrgenerationenhaus Kiezoase
16 Mehrgenerationenhaus Köpenick/campus Kiezspindel

Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäuser 

01 diVaN interkulturelles stadtteilzentrum 
02 stadtteilzentrum Käte-tresenreuter-haus 
03 stadtteilzentrum charlottenburg Nord
04 Bona peiser Wassertor e.V.
05 Ulme 35, interkulturanstalten Westend e.V.
06 Kiezanker 36 Familien- und Nachbarschaftszentrum
07 stadtteilzentrum Familiengarten Kotti
08 Kotti e.V. – Nachbarschaftsladen
09 Kreuzberger stadtteilzentrum
10 Nachbarschaftshaus Urbanstraße
11 stadtteilzentrum hohenschönhausen-süd
12 stadtteilzentrum Lichtenberg Nord, altlichtenberg
13 stadtteilzentrum Lichtenberg Nord, Frankfurter allee süd
14 stadtteilzentrum Lichtenberg Nord, Fennpfuhl
15 stZ hohenschönhausen Nord im NBh ostseeviertel
16 Nachbarschaftshaus im ostseeviertel
17 stadtteilzentrum pestalozzi-treff
18 Nachbarschafts- und Familienzentrum „Kiek in“
19 stadtteilzentrum Marzahn-NordWest Kiez-treff West
20 JenaertreFF
21 Klub 74 – stadtteilzentrum hellersdorf-süd
22 KoMpass – haus im stadtteilzentrum hellersdorf-süd
23 stadtteilzentrum hellersdorf ost
24 stadtteilzentrum Kaulsdorf
25 stadtteilzentrum Kieztreff Marzahn-Mitte
26 stadtteilzentrum MosaiK
27 Nachbarschaftsetage Fabrik osloer straße
28 Nachbarschaftszentrum „Bürger für Bürger“
29 KreatiVhaUs – stadtteilzentrum Fischerinsel
30 sprengelhaus – Moabiter ratschlag 
31 stadtschloss Moabit – Nachbarschaftshaus
32 Nachbarschaftstreff Lützowstraße 27
33 Begegnungszentrum treff 203
34 Nachbarschaftstreff Mollstraße
35 Bürgerzentrum Neukölln
36 NBh am Körnerpark – Nachbarschaftsheim Neukölln

37 Nachbarschaftszentrum elele
38 Nachbarschaftstreff schillerkiez
39 Nachbarschaftstreff sonnenblick
40 stadtteilzentrum im turm Karow
41 stadtteilzentrum pankow Nachbarschafts- u. Fam.-zentrum
42 stadtteilzentrum Frei-Zeit-haus e.V. Weißensee
43 stadtteilzentrum prenzlauer Berg
44 Nachbarschaftszentrum amtshaus Buchholz
45 GesoBaU Nachbarschaftsetage Märkisches Viertel
46 stadtteilzentrum stadtteilladen tegel-süd
47 Familien- und stadtteilzentrum haus am see
48 Gemeinwesenverein haselhorst e.V.
49 Gemeinwesenverein heerstraße Nord e.V.
50 stadtteilzentrum Zuversicht
51 stadtteilzentrum in der Villa Mittelhof 
52 Nachbarschaftshaus Lilienthal
53 Villa Folke Bernadotte
54 Nachbarschaftshaus Wannseebahn e.V.
55 Gutshaus Lichterfelde
56 Kieztreff Lichterfelde süd
57 stadtteilzentrum steglitz e.V.
58 Familien- und Nachbarschaftstreffpunkt in der ufaFabrik
59 Familien- und Nachbarschaftszentrum Lichtenrade
60 Nachbarschaftstreff Britzer straße
61 Nachbarschaftshaus Friedenau
62 Familien- und Nachbarschaftszentrum Kiezoase
63 Nachbarschafts- und Familienzentrum Kurmark
64 Nachbarschaftszentrum steinmetzstraße
65 pallast – stadtteilverein schöneberg e.V.
66 stadtteilladen halk Kösesi-stadtteilverein schöneberg e.V.
67 KuK Kultur und Kommunikation im Kulmer Kiez
68 Begegnungsstätte alfred-randt-straße
69 Villa offensiv – haus der Generationen
70 rabenhaus das Nachbarschaftshaus in Köpenick
71 stadtteilzentrum campus Kiezspindel
72 Nachbarschaftstreff im olof-palme-Zentrum – pfefferwerk 

Selbsthilfekontaktstellen

01 seKis selbsthilfekontakt- und informationsstelle
02 selbsthilfe-treffpunkt Friedrichshain-Kreuzberg
03 horizont – selbsthilfe Kontaktstelle
04 selbsthilfekontaktstelle synapse-Lichtenberg
05 selbsthilfe-, Kontakt- u. Beratungsstelle Marzahn-hellersdorf
06 selbsthilfe-, Kontakt- u. Beratungsst. Mitte stadtrand gGmbh
07 Kis Kontakt- u. informationsstelle f. selbsthilfe im stZ pankow
08 selbsthilfe- und stadtteilzentrum im Bucher Bürgerhaus
09 selbsthilfe- und stZ reinickendorf im Günter-Zemla-haus 
10 selbsthilfekontaktstelle steglitz-Zehlndorf im Mittelhof e.V. 
11 selbsthilfekontaktstelle tempelhof-schöneberg/

Nachbarschaftshaus Friedenau
12 selbsthilfekontaktstelle treptow-Köpenick
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Mehrgenerationenhaus/ 
selbsthilfekontaktsstelle 

befindet sich im stadtteil-
zentrum/Nachbarschaftshaus:

 Stadtteilzentren und
 Nachbarschaftshäuser: 01  bis  72

 Mehrgenerationenhäuser: 01  bis  16

 Selbsthilfekontaktstellen: 01  bis  12
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Aus den Bezirken

 C H A R LOT T E N B U R G - W I L M E R S D O R F 

in charlottenburg-Wilmersdorf liegt der 
Fokus auf der verstärkten Vernetzung. die Geschäftsstelle 
Bezirke bietet den Mitgliedsorganisationen mit bezirkli-
chen Netzwerktreffen dafür eine plattform. im oktober 
2019 fand ein erstes Netzwerktreffen statt. hier wurden 
über die unterschiedlichsten arbeitsbereiche hinweg 
gemeinsame themen wie subsidiarität und eigenverant-
wortung, Barrierefreiheit und partizipation diskutiert. auf-
grund der einschränkungen durch die covid-19-pandemie 
wurden geplante Veranstaltungen zunächst verschoben. 
im Juni 2020 fand der erste digitale austausch der Mit-
gliedsorganisationen statt. auch die Zusammenarbeit mit 
politik und Verwaltung im Bezirk wird durch die Geschäfts-
stelle Bezirke vorangebracht. so wurden Gespräche mit 
stadt räten und amtsleitungen geführt. Gemeinsam mit 
dem integrationsbüro charlottenburg-Wilmersdorf hat die 
Geschäftsstelle Bezirke im september eine diskussionsver-
anstaltung zum thema „Vielfalt im ehrenamt“ veranstaltet. 
in der bezirklichen arbeitsgemeinschaft der Verbände 
(aGV) der Liga der spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege beteiligt sich die Geschäftsstelle Bezirke aktiv. im 
Jobcenterbeirat charlottenburg-Wilmersdorf vertritt die 
Geschäftsstelle Bezirke die freie Wohlfahrt und ist hierzu 
im regelmäßigen austausch mit den paritätischen Mit-
gliedsorganisationen.

 F R I E D R I C H S H A I N - K R E U Z B E R G 

die Zusammenarbeit zwischen sozialen 
organisationen, Unternehmen, politik und Verwaltung 
wurde ausgebaut. das Kieznetzwerk Kreuzberg ist als 

gemeinwohlorientierte plattform bestes Beispiel dafür. an 
zwei großen Netzwerk-treffen und vielen gemeinsamen 
Mittagessen wurden anliegen besprochen und ideen ent-
wickelt. schwerpunkte bildeten die arbeitsgemeinschaf-
ten, die etwa die nachbarschaftsorientierte Gestaltung des 
Moritzplatzes in Zusammenarbeit mit politik und Verwal-
tung vorantreiben. die arbeit des Netzwerkes wird koordi-
niert durch die Mitgliedsorganisation Wassertor e.V. und 
begleitet durch den steuerkreis aus Vertreterinnen und 
Vertretern von Unternehmen und sozialen organisationen 
und der Geschäftsstelle Bezirke. ein ähnliches Kooperati-
onsprojekt – das Netzwerk „Friedrich & Mehr“ – entstand 
am Mehringplatz. es bringt lokale organisationen und 
Unternehmen rund um den Mehringplatz und die südliche 
Friedrichstraße zusammen, um zur Verbesserung der 
Lebensqualität durch gemeinwesenorientierte Kooperatio-
nen beizutragen. aufgrund der corona-pandemie startete 

„Friedrich & Mehr“ im Mai 2020 unter freiem himmel. das 
Netzwerk wird vom Quartiersmanagement gefördert und 
durch eine steuerungsrunde, bestehend aus impacthub, 
der Geschäftsstelle Bezirke und Wassertor e.V., begleitet. in 
der bezirklichen arbeitsgemeinschaft der Verbände (aGV) 
und im Jobcenterbeirat Friedrichshain-Kreuzberg vertritt 
die Geschäftsstelle Bezirke die freie Wohlfahrt.

 L I C H T E N B E R G 

die Geschäftsstelle Bezirke ist partner bei der 
Weiterentwicklung der stadtteilarbeit im Bezirk und bringt 
sich aktiv in deren ausgestaltung ein. einmal pro Quartal 
tagt das Kooperationsgremium, um die träger der stadt-
teilkoordinationen und den Bezirk beratend zu unterstüt-
zen. Nach dem Weggang der Bezirksstadträtin und stellver-
tretenden Bezirksbürgermeisterin Birgit Monteiro ist die 

Aktion „Willkommen im Moritzpark!“ des Kieznetzwerks Kreuzberg | Foto: Niklas Alt
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Zuständigkeit für die organisationseinheit sozialraumori-
entierte planungskoordination (oe spK) zum 1. april 2020 
in den Bereich des Bezirksbürgermeisters Michael Grunst 
gewechselt. aktuelle themen der Bezirkspolitik werden 
auch in den bezirklichen treffen der spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege behandelt, die seit 2019 auch regel-
mäßig treffen mit dem Bezirksbürgermeister beinhalten. 
ein weiteres Fachgremium ist der Gesundheitsbeirat, in 
dem sich soziale organisationen, Krankenkassen, träger 
von Kliniken und selbsthilfekontaktstellen zum Gesund-
heitsbericht und zu aktuellen themen wie alter und Bewe-
gung, Versorgung und partizipation austauschen. Um am 
Bahnhof Lichtenberg zwischen passanten, obdachlosen, 
der Nachbarschaft, ordnungskräften und ansässigen orga-
nisationen zu vermitteln, wurde ein platzmanagement ein-
gerichtet. Finanziert wird es zunächst bis 2021 durch das 
Bezirksamt Lichtenberg und ist angesiedelt beim tages-
treff für Wohnungslose unseres Mitglieds, dem humanisti-
schen Verband deutschlands, Landesverband Berlin-Bran-
denburg. 

 M A R Z A H N - H E L L E R S D O R F 

im Bezirk Marzahn-hellersdorf wirkt die 
Geschäftsstelle Bezirke als partner im stadtteilzentrenver-
trag für die ausgestaltung der Nachbarschafts- und 
Gemeinwesenarbeit mit. die Geschäftsstelle Bezirke veran-
staltete gemeinsam mit dem Verbund der stadtteilzentren 
Marzahn-hellersdorf und dem Bezirksamt am 24. oktober 
2019 einen Fachtag „30 Jahre stadtteilarbeit in Marzahn-
hellersdorf“.  rund 80 Vertreterinnen und Vertreter der 
stadtteilarbeit und Verwaltung informierten sich dort über 
die Umstände und hintergründe der Geburtsstunde der 
stadtteilarbeit in Marzahn-hellersdorf, über das aktuelle 
Finanzierungsmodell, die Gestaltung der bezirklichen 
stadtteilkoordination sowie die verbandliche stärkung der 

strukturen der stadtteilarbeit. die Geschäftsstelle Bezirke 
arbeitet im steuerungsgremium des bezirklichen Bündnis-
ses für Wirtschaft und arbeit mit und engagiert sich mit 
dem Vorsitz des Jobcenterbeirates für die teilhabe von 
arbeitslosen.

 M I T T E 

die qualitative Weiterentwicklung der stadt-
teilkoordination steht im Bezirk Mitte im Fokus. Gemein-
sam mit der sozialraumorientierten planungskoordination 
des Bezirksamtes sowie weiteren bezirklichen akteuren, 
der Geschäftsstelle Bezirke und dem Verband für sozial-
kulturelle arbeit e.V. wurde am 29. November 2019 der 
Fachtag „Zukunftsfähig aufgestellt in der Mitte“ veranstal-
tet. themen waren synergien zwischen Gemeinwesen-, 
stadtteilarbeit und stadtteilkoordination sowie Qualifizie-
rungsbedarfe der Fachkräfte. außerdem gab es einen kon-
struktiven austausch in drei Fokusgruppen zu Weiterent-
wicklung und Qualifizierungsbedarfen. Ziel ist es, 
Fortbildungen für die stadtteilkoordinationen in Mitte 
sowie weitere an diesem Modell interessierte zu entwi-
ckeln. den regelmäßigen erfahrungs- und informations-
austausch im rahmen des arbeitskreises stadtteilarbeit 
des Bezirksamtes organisierte die Geschäftsstelle Bezirke 
in digitaler Form. die Geschäftsstelle ist aktives Mitglied 
der bezirklichen arbeitsgemeinschaft der Verbände (aGV) 
sowie im Jobcenterbeirat.

 N E U K Ö L L N 

die Vernetzung im stadtteil sowie Fragen der 
partizipation und inklusion in der Nachbarschaft beschäfti-
gen viele Mitgliedsorganisationen im Bezirk. Gemeinsam 
mit dem Nachbarschaftsheim Neukölln und dem Bezirks-
amt wurde das projekt Lieblingsorte umgesetzt. es bringt 

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen, um 
gemeinsam eine Broschüre mit ihren liebsten orten im 
Kiez zu erstellen. im rahmen des projektes fanden im sep-
tember 2019 zahlreiche Kiezspaziergänge statt, unter ande-
rem gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister Martin 
hikel und der bezirklichen Beauftragten für Menschen mit 
Behinderung, Katharina smaldino. die abschlussveranstal-
tung des projekts musste aufgrund der coVid-19-pande-
mie verschoben werden. die Broschüre finden sie unter 
www.paritaet-berlin.de/lieblingsorte.html. in bezirklichen 
Gremien und Zusammenschlüssen ist die Geschäftsstelle 
Bezirke aktiv vertreten, zum Beispiel im stadteilzentrum 
Verbund Neukölln und im projektbeirat Neukölln VereiNt 
sowie an runden tischen und im Jobcenterbeirat. Gemein-
sam mit den anderen Wohlfahrtsverbänden arbeitet die 
Geschäftsstelle in der arbeitsgemeinschaft der Verbände 
(aGV) der Liga der spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege an wesentlichen bezirklichen themen und initiiert 
den vermehrten austausch mit politik und Verwaltung.

Broschüre 
Lieblingsorte 
Neukölln 
| Gestaltung: 
Ralf Mischnick
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spandau“ am 6.12.2019 gemeinsam mit dem Bezirksamt 
einen Workshop zur zukünftigen aufgabendifferenzierung 
von stadtteilkoordination und stadtteilzentren im Bezirk. 
dem thema freiwilliges engagement widmete sich das pro-
jekt hürdenspringer spandau Netzwerkfonds zum tag des 
ehrenamts am 5. dezember 2019, die Geschäftsstelle Bezirke 
unterstützte als interviewpartnerin. in der bezirklichen 
arbeitsgemeinschaft der Verbände (aGV) und im Jobcenter 
Beirat beteiligt sich die Geschäftsstelle Bezirke aktiv. Gemein-
sam mit der stiftung Zukunft und rotary Berlin initiierte der 
paritätische Berlin ein projekt zur peer-Beratung von geflüch-
teten Frauen mit Kindern. seit dezember 2018 wird FeMen-
toring durch die paritätische Mitgliedsorganisation Gesell-
schaft für interkulturelles Zusammenleben (GiZ gGmbh) 
durchgeführt und durch die rotary Foundation und die stif-
tung parität finanziert. sie hilft geflüchteten Frauen, sich in 
Berlin zurechtzufinden und erfolgreich ein neues Leben auf-
zubauen. Zwei peer-Beraterinnen mit Kultur- und sprach-
kompetenzen unterstützen die Frauen bei der suche nach 

 PA N K O W

Von März bis November 2019 präsentierten 
sich die pankower stadtteilzentren auf ihrem panKour. Ziel 
war es, die Nachbarschaft zu einem parcours durch die 
stadtteilzentren einzuladen und für die angebote der 
Nachbarschafts-, stadtteil- und selbsthilfearbeit zu wer-
ben. themen wie selbsthilfe und selbsthilfeorganisation, 
demokratie und Mitgestaltung, Nachbarschaft in Bewe-
gung, Wertschätzung und Nachbarschaft, freiwilliges enga-
gement, Nachhaltigkeit sowie Bürgerbeteiligung boten 
einen kleinen einblick in die vielfältigen aufgaben, um die 
sich die arbeit der häuser täglich dreht. dies zeigte erneut, 
dass die stadtteilzentren einen wichtigen Beitrag zu einer 
solidarischen Gemeinschaft und einer attraktiven Nachbar-
schaft leisten. am 11. November 2019 fand die abschluss-
veranstaltung im rathaus pankow statt. Von der ersten idee 
bis zur Nachberichterstattung des panKours wurde die Ver-
anstaltungsreihe von der Geschäftsstelle Bezirke personell 
und finanziell unterstützt. im März 2020 wurde die rah-
menvereinbarung des Modellprojekts „aufbau der Zusam-
menarbeit zwischen dem Jobcenter Berlin pankow und 
den pankower stadtteilzentren, der Kontakt- und informa-
tionsstelle für selbsthilfe im stZ pankow und der Freiwilli-
genagentur pankow“ von der Bezirksstadträtin rona tietje 
und dem Geschäftsführer des Jobcenters pankow axel 
hieb unterzeichnet. die Geschäftsstelle Bezirke ist weiter-
hin an den entwicklungsprozessen des Modellprojekts im 
rahmen des bezirklichen Kooperationsgremiums beteiligt. 

 R E I N I C K E N D O R F 

die Geschäftsstelle Bezirke vertritt als stimm-
berechtigtes Mitglied im steuerungsausschuss des Bezirk-
lichen Bündnisses für Wirtschaft und arbeit reinickendorf 
(BBWa) die Liga der spitzenverbände der Freien Wohl-

fahrtspflege Berlin. das Bündnis verfolgt das Ziel, bezirk-
liche akteure aus den Bereichen politik, Verwaltung, priva-
te Wirtschaft und dem gemeinnützigen sektor zusammen-
zuführen. Gemeinsam wollen sie neue potenziale auf dem 
arbeitsmarkt erschließen und somit einen Beitrag zur sen-
kung der arbeitslosigkeit leisten. die schaffung neuer 
Beschäftigungs- und ausbildungsangebote, die stärkung 
der lokalen Wirtschaftsstruktur sowie die Förderung des 
Zusammenlebens aller Bürgerinnen und Bürger sind hier-
bei die zentralen anliegen der Bündnisarbeit. Weiterhin ist 
die Geschäftsstelle Bezirke Mitglied des Jobcenterbeirats. 

 S PA N D A U 

die Fortschreibung des rahmenkonzeptes 
sozialraumorientierung steht im Mittelpunkt der Zusam-
menarbeit der stadtteilzentren, stadtteilkoordinationen 
sowie der Fachämter. die Geschäftsstelle Bezirke moderier-
te im rahmen des Fachtages „sozialraumorientierung in 

Besucherinnen und 
Besucher des PanKours 

| Foto: Christian Peth
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passenden sprachkursen, einer Kinderbetreuung, einer 
arbeit oder auch ärztlicher Betreuung. das projekt ist auf 
zwei Jahre angelegt und soll 240 Frauen beraten.

 S T E G L I T Z - Z E H L E N D O R F 

in steglitz-Zehlendorf stehen die fachliche 
Beratung und Unterstützung der Mitgliedsorganisationen 
sowie die weitere Vernetzung mit bezirklichen akteuren im 
Mittelpunkt. im November 2019 fand ein Netzwerktreffen 
paritätischer träger statt und diente als plattform für den 
gemeinsamen austausch zu themen wie Gremienarbeit im 
Bezirk und dem Umgang mit dem raummangel auch für 
soziale organisationen. eine Wiederholung im digitalen 
Format ist in planung. dem thema nachbarschaftliches 
Miteinander und sozialraumorientierung widmete sich die 
Mitgliedsorganisation contact gGmbh. die Geschäftsstelle 
Bezirke begleitete die Vorbereitung sowie auswertung der 
Befragung in der Nachbarschaft rund um eine Jugendfrei-
zeiteinrichtung in Zehlendorf-süd und stand dem team 
um Geschäftsführer Uwe Lamm beiseite. in der bezirk-

lichen aGV der Liga der spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege beteiligt sich die Geschäftsstelle Bezirke wei-
terhin sehr aktiv. im Januar 2020 fand der gemeinsam mit 
den Vertreterinnen der aGV und des Bezirksamtes steglitz-
Zehlendorf organisierte „Fachtag Wohnraum“ statt. im 
intensiven austausch mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Wohnungswirtschaft, des Bezirks und der Wohlfahrts-
verbände konnte ein erfolgreicher auftakt gemacht wer-
den für ein neu auszugestaltendes Wohnraumbündnis im 
Bezirk. Zudem beteiligen sich paritätische Mitgliedsorga-
nisationen aktiv in Gremien des Bezirks wie dem Jugend-
hilfeausschuss. im Jobcenterbeirat vertritt die Geschäfts-
stelle Bezirke die freie Wohlfahrt.

 T E M P E L H O F - S C H Ö N E B E R G

in tempelhof-schöneberg gibt es eine rege 
Kultur des freiwilligen engagements, zahlreiche Mitglieds-
organisationen bieten hierfür eine plattform. die Geschäfts-
stelle Bezirke berät diese individuell und bedarfsbezogen 
zu einer Vielfalt an themen. darüber hinaus wirkt die 

Geschäftsstelle Bezirke in Gremien wie der tempelhof-
schöneberger arbeitsgemeinschaft der immigrantinnen- 
und Flüchtlingsprojekte t-saGiF und dem arbeitskreis 
ehrenamt und Geflüchtete mit. im Jobcenterbeirat tempel-
hof-schöneberg vertritt sie die freie Wohlfahrt. die Zusam-
menarbeit und der austausch mit den anderen Wohlfahrts-
verbänden in der kleinen Liga (aGV) wurde 2020 verstärkt 
aufgenommen. Mit dem ehrenamtsbüro tempelhof-
schöne berg besteht eine gute Zusammen arbeit, beson-
ders im rahmen der Gemeinsamen sache – Berliner 
Freiwilligen tage. 2019 wurde die podiumsdiskussion 

„demokratisch engagiert in tempelhof-schöneberg – Zivil-
gesellschaft im Bezirk“ gemeinsam umgesetzt.

 T R E P T O W - K Ö P E N I C K 

der trend kontinuierlich wachsender bezirk-
licher Gremienarbeit setzte sich auch in diesem Jahr fort. 
Nach mehrjähriger pause tagte nun zum Beispiel wieder 
die kleine Liga. Zusammen mit dem Bezirk Neukölln tausch-
te man sich hier zu zahlreichen kommunalen themen aus. 
Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass es 
hier eine eigene sitzung der kleinen Liga nur für treptow-
Köpenick geben wird, da die doppelstruktur der sitzungen 
zusammen mit Neukölln nicht immer vollends gewährleis-
tet, dass die bezirklichen themen von treptow-Köpenick 
ausführlich berücksichtigt werden. darüber hinaus hat 
auch der Beirat für Bürgerschaftliches engagement wieder 
getagt – zusammen mit und unter der Federführung der 
paritätischen akademie wurde hier eine Weiterbildungsrei-
se nach New York konzipiert, die allerdings aufgrund der 
corona-situation verschoben werden musste. so hat diese 
Krise auch große teile der bezirklichen arbeit im Jahr 2020 
geprägt. seit Juni 2019 engagiert sich die Geschäftsstelle 
Bezirke mit dem Vorsitz des örtlichen Jobcenterbeirates für 
die teilhabe von arbeitslosen. 

Spandauer Hürdenspringer-Team. 
V. l. Vanessa Dörries, Stefanie Corogil, 
Matthias Bánffy | Foto: Patricia Kalisch
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Themenbereiche
Wir haben unser design überarbeitet.  
Jeder themenbereich hat jetzt zur besseren  
orientierung eine eigene Farbe. das macht  
den paritätischen Geschäftsbericht bunt:  
so bunt und vielfältig wie der Verband mit  
seinen vielen Mitgliedern ist!

76 Fachreferentinnen und -referenten
78 Verwaltung, sekretariate, empfang, catering
80 ältere Menschen und altenhilfe
82 ambulante pflege
84 eingliederungshilfe
86 Familie, Frauen und Mädchen
88 Gesundheit
90 hilfe bei hiV und aids
92 hilfen zur erziehung
94 hospize
96 Kinder und Kindertagesstätten
98 Krankenhäuser

100 Migration
102 offene Jugendarbeit
104 Qualitätsmanagement  

in der pflege und altenhilfe
106 Queere Lebensweisen
108 schulbezogene Jugendhilfe
110 schule
112 soziale psychiatrie
114 stationäre und teilstationäre pflege
116 straffälligen- und opferhilfe, schuldner-  

und allgemeine sozialberatung
118 suchthilfe
120 teilhabe – von Menschen mit Behinderung
122 Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungspolitik

Aus den Fachreferaten

Am 18. Juni 2020 tagt das Berliner Behindertenparlament 
zum ersten Mal – unter Corona-Bedingungen Foto: Christiane Müller-Zurek q
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Sabine Radtke
Kinder und Kinder- 
tagesstätten
telefon: 030 860 01-178
telefax: 030 860 01-220
radtke@paritaet-berlin.de
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Daniela Radlbeck
Wohnungsnotfallhilfe  
und Wohnungspolitik
telefon: 030 860 01-180
telefax: 030 860 01-210
radlbeck@paritaet-berlin.de
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Regina Schödl
Eingliederungshilfe
telefon: 030 860 01-171
telefax: 030 860 01-210
schoedl@paritaet-berlin.de
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Eva-Maria Riegel
Qualitätsmanagement  
Pflege und Altenhilfe
telefon: 030 860 01-503
telefax: 030 860 01-660
riegel@paritaet-berlin.de
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Uwe Brohl-Zubert
Soziale Psychiatrie/  
Queere Lebensweisen
telefon: 030 860 01-555
telefax: 030 860 01-210
brohl-zubert@ 
paritaet-berlin.de
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André Borgmann
Kinder und Kindertagesstät-
ten: Fachberatung/Assistent 
im Ref. Partizipation und 
Demokratiebildung in der 
Kindertagesbetreuung
telefon: 030 860 01-174
telefax: 030 860 01-220
borgmann@paritaet-berlin.de
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Laura Fricke 
Gesamtkoordinatorin  
Berliner Krisendienst/
Ref. Soziale Psychiatrie
telefon: 030 860 01-159
telefax: 030 860 01-210
fricke@paritaet-berlin.de
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Fachreferentinnen und -referenten

Heike Drees
Suchthilfe/ HIV, Aids/ 
Gesundheit/ 
telefon: 030 860 01-168
telefax: 030 860 01-210
drees@paritaet-berlin.de
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die referentinnen und referenten des paritätischen 
Berlin sind die experten für die themen der freien 
 Wohlfahrtspflege, von Kita und schule über Gesundheit 
und Migration bis hin zu pflege und hospizen. als  direkte 
ansprechpartnerinnen und -partner für die Mitglieds-
organisationen beraten und unterstützen sie in fachlichen, 
rechtlichen, organisatorischen und finanziellen angele-
genheiten ebenso wie bei der akquise von drittmitteln. 

Zu ihren aufgaben und tätigkeiten gehören: 
  arbeit in Fachgruppen/arbeitsgemeinschaften  
und anderen Foren 

 einflussnahme auf Fachpolitik und Gesetzgebung 
 Lobby arbeit auf senats- und Bezirksebene 
 Unterstützung bei der Qualitätsentwicklung 
  organisation und durchführung von Fachtagungen  
und anderen Veranstaltungen zu aktuellen  
sozial politischen themen 

  information der Mitgliedsorganisationen  
durch regelmäßige publikationen.

auf dieser seite finden sie ihre direkten ansprechpartnerin-
nen und -partner in den referaten. im Folgenden erfahren 
sie mehr über die zentralen entwicklungen, entscheidun-
gen, Veranstaltungen und publikationen in den Fachrefera-
ten im vergangenen Jahr. 

stand: 7. oktober 2020
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Marc Köster
Partizipation und Demo- 
kratiebildung in der  
Kindertagesbetreuung
telefon: 030 860 01-164
telefax: 030 860 01-220
koester@paritaet-berlin.de
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Dr. Christiane Panka 
Ambulante Pflege/  
Hospize
telefon: 030 860 01-502
telefax: 030 860 01-550
panka@paritaet-berlin.de
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Irina Meyer
Straffälligen- und Opfer- 
hilfe, Schuldner- und  
allgemeine Sozialberatung
telefon: 030 860 01-188
telefax: 030 860 01-550
meyer@paritaet-berlin.de
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Holger Spöhr
Migration
telefon: 030 860 01-177
telefax: 030 860 01-220
spoehr@paritaet-berlin.de
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Torsten  
Wischnewski-Ruschin
Schule 
telefon: 030 860 01-167
telefax: 030 860 01-220
wischnewski-ruschin@ 
paritaet-berlin.de
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Dr. Oliver Zobel
Ältere Menschen und  
Altenhilfe/Stationäre und  
teilstationäre Pflege
telefon: 030 860 01-501
telefax: 030 860 01-550
zobel@paritaet-berlin.de
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Dorothee Thielen
Kinder und Kinder- 
tagesstätten
telefon: 030 860 01-179
telefax: 030 860 01-220
thielen@paritaet-berlin.de
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Anna Zagidullin
Hilfen zur Erziehung/ 
Familie, Frauen  
und Mädchen
telefon: 030 860 01-162
telefax: 030 860 01-660
zagidullin@paritaet-berlin.de
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Christian Peth
Teilhabe – von Menschen  
mit Behinderung
telefon: 030 860 01-616
telefax: 030 860 01-660
peth@paritaet-berlin.de

Astrid Lück
Mitarbeiterin im  
Referat Familie, Frauen  
und Mädchen
telefon: 030 860 01-230
telefax: 030 860 01-210
lueck@paritaet-berlin.de
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Elvira Kriebel
Schulbezogene  
Jugendhilfe
telefon: 030 860 01-166
telefax: 030 860 01-220
kriebel@paritaet-berlin.de
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Christian Sievert
Offene Jugendarbeit
telefon: 030 860 01-613
telefax: 030 860 01-660
sievert@paritaet-berlin.de
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Sabine Adler-Goerick
Verwaltungs- und 
Personalleitung
telefon: 030 860 01-112
Fax: 030 860 01-240
adler-goerick 
@paritaet-berlin.de
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Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen 
die aktivitäten des paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin 
und sorgen durch ihren einsatz für reibungslose abläufe. 

die sekretariate sind essenziell für die arbeit der Fachre-
ferate und der Geschäftsführung. Zu ihren aufgaben und 
tätigkeiten gehören: 

 terminverwaltung und -koordination 
  Bearbeitung der anfragen von Mitglieds- 
organisa tionen und Berliner Verwaltung 

  Korrespondenz für referentinnen, referenten,  
Geschäftsführung, Vorstand und Gremien 

  recherche und inhaltliche Zuarbeit für die erstellung  
von präsentationen, Berichten, anträgen et  cetera. 

  umfassende organisation und Begleitung von  
(Fach-)Veranstaltungen, sitzungen, Mitglieder- 
versammlung, Jahresempfang et cetera. 

  Verwaltung und redaktion fachlicher Webseiten  
sowie des intranets pariextra.

der empfang ist die erste anlaufstelle für Besucherinnen 
und Besucher der Landesgeschäftsstelle in der Branden-
burgischen straße. die Kolleginnen beantworten anfragen 
persönlich, telefonisch und per e-Mail, organisieren die Ver-
mietung von räumen in der Landesgeschäftsstelle, koordi-
nieren den ein- und ausgang von post und vieles mehr. 

Sabina Mohr
Hilfen zur Erziehung/ 
Familie, Frauen und Mädchen/
Schul bezogene Jugendhilfe
telefon: 030 860 01-165
telefax: 030 860 01-220
mohr@paritaet-berlin.de
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Heike Groß
Eingliederungshilfe/Soziale 
Psychiatrie/Queere Lebens-
weisen/ Wohnungsnotfallhilfe 
und Wohnungspolitik
telefon: 030 860 01-172
telefax: 030 860 01-210
gross@paritaet-berlin.de
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Verwaltung, Sekretariate, Empfang, Catering 

stand: 7. oktober 2020
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Yvonne Riesmeier
Finanzbuchhaltung
telefon: 030 860 01-113
telefax: 030 860 01-240
riesmeier@paritaet-berlin.de

Elisabeth Jacobi
Finanzbuchhaltung/ 
Personalverwaltung
telefon: 030 860 01-136
telefax: 030 860 01-240
jacobi@paritaet-berlin.de
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Nadja Edler
Auszubildende
telefon: 030 860 01-200
Fax: 030 860 01-110
edler@paritaet-berlin.de
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Petra Rose-Kotsch
Geschäftsführung/ 
Mitgliederverwaltung
telefon: 030 860 01-103
telefax: 030 860 01-260
rose-kotsch 
@paritaet-berlin.de
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Claudia Herchner
Geschäftsführung
telefon: 030 860 01-102
telefax: 030 860 01-260
herchner@paritaet-berlin.de
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Sekretariat GeschäftsführungVerwaltung
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Ewa Mokanska
Empfang
telefon: 030 860 01-0
telefax: 030 860 01-110
info@paritaet-berlin.de
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Christiane Helbig
Empfang
telefon: 030 860 01-0
telefax: 030 860 01-110
info@paritaet-berlin.de
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Mitja Kirsch
Sekretariat Referate
telefon: 030 860 01-200
kirsch@paritaet-berlin.de
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Andrea Freitag
Empfang
telefon: 030 860 01-0
telefax: 030 860 01-110
info@paritaet-berlin.de
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Sandra Stoll
Kinder und Kinder- 
tagesstätten/Schule
telefon: 030 860 01-163
telefax: 030 860 01-220
stoll@paritaet-berlin.de
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Jana Werner
Sekretariat Referate,  
Sekretariat Kinder und Kinder-
tagesstätten/Schule
telefon: 030 860 01-163
telefax: 030 860 01-220
werner@paritaet-berlin.de
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Alida Ratzek
Suchthilfe/HIV, Aids/
Gesundheit/Migration
telefon: 030 860 01-169
telefax: 030 860 01-220
ratzek@paritaet-berlin.de
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Sandra Krähe
Ältere Menschen und Alten- 
hilfe/Ambulante Pflege/ 
Hospize/Stationäre und teil- 
stationäre Pflege/Qualitäts- 
management Pflege
telefon: 030 860 01-500
telefax: 030 860 01-550
kraehe@paritaet-berlin.de
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Alke Lüderitz
Teilhabe – von Menschen mit  
Behinderung/Straffälligen-  
und Opferhilfe, Schuldner-  
und allgemeine Sozialberatung/
Offene Jugendarbeit
telefon: 030 860 01-556
telefax: 030 860 01-550
luederitz@paritaet-berlin.de
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Andrea Zimmer
Empfang
telefon: 030 860 01-0
telefax: 030 860 01-110
info@paritaet-berlin.de
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Barbara Szczerbowska
Catering
telefon: 030 860 01-105
telefax: 030 860 01-110
szczerbowska 
@paritaet-berlin.de
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Axel Drecke-Krause
Catering
telefon: 030 860 01-105
telefax: 030 860 01-110
catering@paritaet-berlin.de
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Sekretariate Empfang Catering
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Fachreferent: 
Dr. Oliver Zobel

Telefon: 030 860 01-501
zobel@paritaet-berlin.de

terhin hoffnung, dass die reduzierung der bisher 17 hand-
lungsfelder auf vier Kernbereiche eine bessere prioritäten-
setzung und konkrete Maßnahmen ermöglicht. 

Seniorenwoche 2019 und Senioren debattieren im 
Parlament. Zur seniorenwoche im august 2019 und zur 
abschlussveranstaltung im sozialwerk Berlin im septem-
ber mit dem regierenden Bürgermeister Michael Müller 
zeigte sich ein weiteres Mal die Bedeutung von selbstbe-
stimmtheit in jedem alter. die traditionelle Veranstaltung 

„senioren debattieren im parlament“ verliert hingegen wei-
ter an strahlkraft. häufig sind Fragen zu allgemein oder 
schlicht formuliert und die ohnehin äußerst geringe prä-
senz von senatorinnen und senatoren nimmt weiter ab. 
das erschwert den austausch und verhindert die debat-
te. aus sicht der Fachgruppe sollte sich auf seniorenpoli-
tische Kernpunkte konzentriert werden, sodass sich auch 
die stets anwesenden Fraktionen des Berliner abgeordne-
tenhauses besser in den diskurs einbringen können. dazu 
böte sich weiterhin der entwurf der seniorenpolitischen 
Leitlinien an.

Berliner Landesseniorenbeirat. das arbeitsfeld des Lan-
desseniorenbeirats, kurz LsBB, und seiner arbeitsgruppen 
umfasst ein breites spektrum. es reicht vom Wohnen über 
die teilhabe bis zu Gesundheit und pflege im alter. Lange 
Zeit nahm auch die diskussion zur struktur und anbindung 
der Geschäftsstelle des LsBB viel raum ein. im rahmen 
der verbliebenen Möglichkeiten wurde versucht, in der aG 

Persönliche Kontakte, Gespräche und gemeinschaftli-
che Aktivitäten haben in der Altenhilfe und beim Enga-
gement für ältere Menschen eine große Bedeutung. Für 
die Fachgruppenarbeit und die seniorenpolitische Mit-
wirkung sind der ausführliche Diskurs und Austausch des 
Erfahrungswissens wichtig. Coronabedingte Improvisati-
onen mit Telefonkonferenzen können Anspruch und Wirk-
lichkeit nicht gerecht werden. Hinzu kommen finanziel-
le Sorgen der Mitgliedsorganisationen um Projekte, die 
Aufrechterhaltung von Angeboten und die vielen Sorgen 
um eine Hochrisikogruppe. Der „neue“ Alltag ist voll von 
Fachinformationen und Praxishinweisen. Es fällt schwer, 
den Überblick zu bewahren. Die Corona-Pandemie zeigt 
auch die große Bedeutung der gerade jetzt wichtigen 
Angebote, von der Seniorenselbsthilfe über Kontaktmög-
lichkeiten gegen die Einsamkeit bis hin zu Hilfen bei kon-
kretem Unterstützungsbedarf. 

Ein zentrales Anliegen der Fachgruppe kam dennoch 
nicht zu kurz. Die Forderung nach einem Altenhilfestruk-
turgesetz nach § 71 SGB XII wurde konkreter und aus vie-
len Gesprächen entsteht schrittweise ein Entwurf, um die 
Pflichtaufgabe zur Altenhilfe in Berlin zu verankern.

Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik zu „Zugehörig-
keit und Teilhabe“. die Fortschreibung der Berliner Leitli-
nien für die seniorenpolitik kam ende 2019 gut voran. Zur 
Fachtagung im oktober wurden die neuen Leitlinien vor-
gestellt und mit vielen aktuellen eher kurzfristigen Vorha-
ben der senatsverwaltungen unterlegt. die vertiefte dis-
kussion dazu sollte eigentlich in der Fachgruppe ältere 
Menschen und im Landesseniorenbeirat ab anfang 2020 
erfolgen. obwohl es nicht dazu kam, besteht dennoch wei-

Ältere Menschen und Altenhilfe

„Altenhilfe und Seniorenpolitik für  
Zugehörigkeit und Teilhabe sind  

Querschnittsthemen, die eine 
Zusammen arbeit der Senats-

verwaltungen und Bezirksämter unter-
einander und stets mit den Senioren-

mitwirkungsgremien erfordern.“

  Über 75 Mitgliedsorganisationen
  Seniorenpolitik, Altenarbeit,  
Altenhilfe, Angebote für oder von  
älteren Menschen, Besuchsdienste,  
Mobilitätsdienste, Ausflüge, Erholung,  
Soziale Kontakte, Pflegestützpunkte,  
Wohnprojekte

   Generationsübergreifende und  
generationenverbindende Projekte

  Fortbildungen für Ehrenamtliche
  Mitarbeit in Seniorenvertretungen  
und im Landesseniorenbeirat

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Ältere Menschen und Pflege

#berlinbessermachen
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Zukunft die Weichen noch zu stellen. Zum 1. Juli 2020 wird 
die Geschäftsstelle nun endgültig als stabsstelle bei der 
senatsverwaltung eingeordnet. abzuwarten bleibt, wie 
viel Freiheit und Unabhängigkeit für die seniorenmitwir-
kung erhalten bleibt. 

Fachgruppe Ältere Menschen – selbstbestimmt im Alter. 
Wichtige projektfinanzierungen sind inzwischen gesichert, 
so etwa für silbernetz. der Verein unterstützt nicht nur in 
den schweren Zeiten dieser ganz neuen pandemiebeding-
ten einsamkeit mit seinem einzigartigen Gesprächsange-
bot ältere sich einsam fühlende Menschen. der Forderung 
nach einer Novellierung der Berliner pflegeunterstüt-
zungsverordnung wurde entsprochen, sodass über den 
entlastungsbetrag der pflegeversicherung zukünftig auch 
Nachbarschaftshilfe möglich werden soll. die reform des 
Vormundschafts- und Betreuungsrechts und damit auch 
die Verankerung und Finanzierung der Betreuungsvereine 
wurde schon mehrfach verschoben. im Jahr 2020 zeichnet 
sich ein neuer anlauf zur Modernisierung des Betreuungs-
rechts ab. die Betreuungsvereine könnten danach einen 
anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle ausstattung 
mit öffentlichen Mitteln erhalten. die Betreuervergütung 
scheint jedoch weiterhin ausgeklammert zu werden. 

Aufführung der Bunten Zellen. 
Aus der Wanderausstellung 

„Rampenlicht statt Rückzug“ 
zum 40-jährigen Bestehen 

des Theaters der Erfahrungen 
| Foto: Martin Thoma
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Ambulante Pflege

Von offizieller Seite wurde die Pflege in der Corona-Krise 
als systemrelevant bezeichnet. Auch gesamtgesellschaft-
lich ist das Bewusstsein für ihre Bedeutung gestiegen. 
Nun liegt es an uns, diese Chance zu nutzen und in der 
Öffentlichkeit präsent zu bleiben. Die ambulante Pflege 
ist neben der Pflege im Krankenhaus und im Heim von 
der Gesellschaft eher wenig beachtet. Sie hat aber in vie-
len Fällen dafür gesorgt, dass pflegebedürftige Menschen 
nicht ins Krankenhaus mussten. Mit Beratungen und Fak-
ten hat sie dazu beigetragen, individuelle Ängste und 
Nöte zu beseitigen. Unser Wunsch ist es, durch die ver-
mehrten Auftritte in der Öffentlichkeit mehr Menschen 
dafür zu gewinnen, den Pflegeberuf zu ergreifen. In einer 
neuen generalistischen Ausbildungsform haben die Aus-
zubildenden die Möglichkeit, alle Felder in der Pflege 
kennenzulernen und auch die Vorteile des selbständigen 
Arbeitens in der ambulanten Pflege.

Vereinfachungen der Verträge und Vergütungssysteme. 
Wie ein roter Faden zieht sich durch die Jahre die Bemü-
hung, die Bürokratie in der pflege zu verschlanken und 
damit einerseits mehr Zeit für die pflegebedürftigen zu 
gewinnen und andererseits den pflegekräften zu besse-
ren Löhnen zu verhelfen. Verschlankung äußert sich darin, 
die Vertragsstrukturen zu vereinfachen. in der hauskran-
kenpflege machen wir aus vier Verträgen mit vier verschie-

Verschickung der neuen Broschüre 
„Rahmenkonzept für die generalistische 
Pflegeausbildung in Berlin“ 
| Foto: Martin Thoma
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Fachreferentin: 
Dr. Christiane Panka
Telefon: 030 860 01-502
panka@paritaet-berlin.de

suchen wir mit verschiedenen Methoden zu ändern. so 
wurde auf unsere initiative hin vom senat eine online-
plattform gestaltet, um die steuerung der praxiseinsatz-
stellen zu erleichtern. sie soll helfen, Kooperationspartne-
rinnen und -partner zusammenzubringen. parallel dazu 
verfassten und veröffentlichten wir in einer kleinen arbeits-
gruppe eine Broschüre, die Formulare und tipps beinhaltet. 
so findet man dort unter anderem einen Muster-ausbil-
dungsvertrag und stellenbeschreibungsmuster.

Sonderregelungen in Corona-Zeiten. eine unserer auf-
gaben sahen wir darin, den pflegeeinrichtungen in den 
schweren Zeiten der pandemie die arbeit zu erleichtern. 
Wir vereinbarten auf Landesebene sonderregelungen 
und führten dazu fast wöchentliche telefonkonferenzen 
mit den Kostenträgern durch. eine der sonderregelun-
gen etwa war die erlaubnis, telefonisch Leistungen der 
psychia trischen hauskrankenpflege erbringen und 
abrechnen zu dürfen. Viele psychiatrisch erkrankte Men-
schen hatten angst, die tür zu öffnen, und isolierten sich. 
hier war der telefonische Kontakt sehr wichtig. eine ande-
re sonder regelung betraf die einfache Behandlungspfle-
ge. so durften zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft 
auch von pflegehilfskräften tabletten verabreicht werden. 
durch diese erleichterung war es möglich, die Kontakte 
zu verringern, da in vielen Fällen keine pflegefachkräfte in 
die Wohngemeinschaft kommen mussten. einige sonder-
regelungen wurden dann auch auf Bundesebene durch 
den GKV-spitzenverband bekannt gegeben. diese rege-
lungen liefen zum 30. Juni 2020 aus und wir müssen beur-
teilen, bei welchen regelungen es sinnvoll ist, sie auch in 
die Nach- corona-Zeit mithinüber zu nehmen.

denen Kassenverbünden einen. das dauert lange und ist 
mühsam, da mit sehr vielen interessengruppen viele para-
grafen geeint werden müssen, aber es wird sich für alle 
lohnen. Neben den Verträgen kämpfen wir auch seit ein-
einhalb Jahren für einheitliche Vergütungssysteme in die-
sen vier Kassenverbünden. so soll es einen preis für den 
Weg, einen für die eigentliche Leistung, zum Beispiel dauer 
einer Verabreichung einer spritze, und einen preis für die 
Krankenbeobachtung, ein Gespräch und die dokumentati-
on geben. im Moment hat jede Kasse andere systematiken. 
da wir keine einigung herbeiführen konnten, haben wir für 
die Vergütungssystematik ein schiedsverfahren begonnen. 
ein neutraler richter soll nun die entscheidung treffen.

ein weiteres Feld, in dem wir den Weg der Verschlan-
kung gehen, ist die psychiatrische hauskrankenpflege. dort 
sind wir dabei, zwei unterschiedliche Verträge zu einem zu 
bündeln. auch hier ist im anschluss eine einheitliche Ver-
gütungssystematik zu verhandeln. derzeit haben wir bei 
dem einen Kassenverbund einen stundensatz und einen 
preis für den Weg, bei dem anderen zusätzlich noch eine 
Wochenpauschale.

in der Familienpflege konnten wir in diesem Jahr durch 
eine offenlegung der betriebsinternen Zahlen einen gro-
ßen sprung in der Vergütung erreichen.

Den Start der neuen Pflegeausbildung begleiten. trotz 
der corona-pandemie startete am 1. april 2020 in vielen 
pflegeeinrichtungen die neue pflegeausbildung. in den 
ersten beiden Jahren lernen alle zusammen und können 
dann auswählen, ob sie in die Kinderpflege, altenpflege 
oder generalistische pflege gehen möchten. in der ambu-
lanten pflege wird bis jetzt wenig ausgebildet. dies ver-

  24 Mitgliedsorganisationen mit  
46 ambu lanten Pflegediensten für:  
Menschen mit psychischen  
Erkrankungen, aidskranke und  
krebskranke Menschen,  
sind aktiv in der Assistenzpflege  
für Menschen mit Behinderung,  
Palliativpflegerische Versorgung,  
Assistenzpflege, Familienpflege, 

  Niedrigschwellige Betreuungs-  
und Entlastungsleistungen 

  3 Pflegeschulen

„Pflege ist systemrelevant  
und wir werden dafür sorgen,  
dass das allen Verhandlungs- 
partnerinnen und -partnern  
sowie der Öffentlichkeit immer  
wieder bewusst gemacht wird.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Ältere Menschen und Pflege

#berlinbessermachen
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Das Referat Eingliederungshilfe ist für die Verhandlungen 
des neuen Berliner Rahmenvertrages für entgeltfinanzier-
te Dienstleistungen nach dem SGB IX (Eingliederungs-
hilfe), dem SGB XII (Soziales) und der zuwendungsfi-
nanzierten Projekte des Integrierten Sozialprogramms 
zuständig.

Dabei arbeitet es eng mit den Fachreferaten Teil-
habe, Psychiatrie, Suchthilfe und Wohnungsnotfallhilfe 
zusammen. 

Verhandlungen zum Berliner Rahmenvertrag für die 
Leistungen des SGB IX. Nachdem im Juni 2019 der neue 
Berliner rahmenvertrag (BrV) unterzeichnet wurde, trat 
dieser am 1. Januar 2020 in Kraft. der BrV erhält eine Über-
gangsregelung, da noch nicht alle Vorgaben des sGB iX 
abschließend geregelt werden konnten. die Ziel- und Leis-
tungsplanung, das Vergütungssystem und die anzuwen-
denden dokumente sind einige der noch offenen themen 
und wurden in arbeitsgremien mit dem Land verhandelt. 
Begleitend dazu fanden innerhalb des paritätischen soge-
nannte Back-up-Gruppen mit Mitgliedsorganisationen zu 
den genannten themen statt, um die Zwischenergebnisse 
zu kommunizieren und hinweise aus der praxis wieder in 
die Verhandlungen einfließen lassen zu können.

Corona unterbricht den Prozess. im März 2020 wurden 
die BrV-Verhandlungen jäh unterbrochen. Von heute auf 
morgen stand die sicherung der Leistungserbringung 

Eingliederungshilfe

Regina Schödl, Fachreferentin Eingliederungshilfe,  
bei Hilfsmittelausgabe in der Landesgeschäftsstelle
| Foto: Anja Wotzlaw
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während der coronabedingten ausnahmesituation im Mit-
telpunkt der Gespräche mit dem Land Berlin. diese fanden 
nicht mehr vor ort statt, sondern in regelmäßigen telefon-
konferenzen. der paritätische wirkte von anfang an dar-
auf hin, dass das system der eingliederungshilfe trotz der 
geänderten Bedingungen erhalten bleibt und die Vergü-
tung der Leistungen nicht unterbrochen wird, auch wenn 
die Leistungen nicht wie vereinbart erbracht werden kön-
nen. Mithilfe eines Beschlusses der Kommission 131 konn-
te dieses Ziel erreicht werden, sodass es zu keiner Lücke in 
der Leistungserbringung kommen musste und die Versor-
gung der leistungsberechtigten Menschen mit Behinde-
rung sichergestellt wurde. Bedingung war, dass eventu-
ell frei werdendes personal aktenzeichen- und bei Bedarf 
auch trägerübergreifend die Versorgung dort aufrecht hält, 
wo die Leistungsberechtigten die Unterstützung benöti-
gen. Um hier einfache Lösungen zu ermöglichen, entwi-
ckelte der paritätische zusammen mit der Liga der spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege eine plattform, 
auf welcher Leistungserbringer Bedarfe an personal und 
zur Verfügung stehendes personal angeben können. eine 
hohe Flexibilität und die große Bereitschaft der Mitarbei-
tenden, in anderen Bereichen oder bei anderen Leistungs-
erbringern der eingliederungshilfe eingesetzt zu werden, 
sichern somit die Versorgung der Menschen mit Behinde-
rung während der corona-Krise.

Mangel an Persönlicher Schutzausrüstung (PSA). der 
Mangel an psa traf nicht nur die anbieter von Leistungen 
der eingliederungshilfe. der Markt an desinfektionsmitteln, 
Mund-Nasen-Bedeckungen, schutzbrillen, schutzanzügen 
etc. war im März und april leergefegt. Zudem stiegen die 

preise innerhalb kürzester Zeit um teilweise mehrere hun-
dert prozent. erschwerend kam hinzu, dass der Bedarf an 
psa für die eingliederungshilfe in der Öffentlichkeit nicht 
wahrgenommen wurde. erst nach dringlichen appellen an 
politik und Verwaltung bedachte das Land Berlin die Leis-
tungserbringenden der eingliederungshilfe anteilig und 
entgeltlich mit psa. Gleichzeitig konnten seriöse anbie-
ter gefunden werden, bei denen Leistungserbringer direkt 
psa beziehen konnten. eine Lösung für den erhöhten Kos-
tenaufwand, der nicht in die prospektiv vereinbarten ent-
gelte einkalkuliert ist, wird derzeit mit der senatsverwal-
tung für integration, arbeit und soziales gesucht. 

Verhandlungen zum dritten Rahmenfördervertrag. die 
im Mai 2019 begonnenen Verhandlungen zum dritten rah-
menfördervertrag (rFV) 2021-2025, wurden 2020 trotz coro-
na fortgeführt. er beinhaltet die spitzenverbandsförderung 
und die Förderprogramme in den Bereichen Gesundheit 
und soziales im Land Berlin und somit auch die arbeits-
gruppe zum integrierten sozialprogramm, in der das refe-
rat eingliederungshilfe die interessen der paritätischen 
Mitgliedsorganisationen vertritt. (Mehr zum rFV auf den 
m seiten 31 ff.)

  108 Leistungserbringer mit 588 Ange- 
boten im Bereich der Eingliederungs- 
hilfe, Behindertenhilfe, Psychiatrie  
Substitution/HIV. 

  Zuwendungen für niedrigschwellige  
gesamtstädtische Angebote 

  Altenhilfe, Ehrenamt und Selbsthilfe,  
Angebote für Menschen mit  
Behinderung, obdachlose Menschen, 
Straffälligenhilfe, Schuldnerberatung, 
Migrationssozialdienst

„Die durch Corona unterbrochenen  
Verhandlungen der noch offenen  
Themen zur weiteren Umsetzung  
des Bundesteilhabegesetzes müssen  
bald fortgeführt werden. Erkenntnisse  
aus der Zeit der Pandemie werden  
diese wohl spürbar beeinflussen.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H
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  82 Mitgliedsorganisationen, davon  
36 Einrichtungen für Familien

  Erziehungs- und Familien- 
beratungsstellen 

  18 Beratungsstellen für Frauen  
und Mädchen 

  15 der Anti-Gewalt-Arbeit
  Frauenschutzeinrichtungen 
  13 Einrichtungen für  
Frauengesundheit,

  Familienplanungszentren 

als Grundlage dienen für einen breit angelegten Mei-
nungsaustausch. Für eine umfassende Beratung in Fra-
gen der sexualaufklärung, Verhütung, Familien planung 
und schwangerschaft ist zudem die ersatzlose streichung 
des § 219a stGB notwendig. trotz der reform anfang 2019 
verhindert er weiterhin, dass ärztinnen und ärzte über 
ihre ärztlichen Leistungen informieren dürfen. sie werden 
regelmäßig von Lebensschützern angezeigt und zu Geld-
bußen verurteilt.

Familienfördergesetz für das Land Berlin. Berlin ist die 
hauptstadt der Kinderarmut und auch die hauptstadt der 
alleinerziehenden, von denen rund 40 prozent unterstüt-
zend soziale transferleistungen beziehen. eine gezielte 
Förderung von Familien ist deshalb dringend notwendig 
und soll mit dem im Koalitionsvertrag der Landes regierung 
festgeschriebenen Familienfördergesetz erreicht werden. 
Bereits im Vorfeld des prozesses legte der paritätische Berlin 
zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen ein umfas-
sendes diskussionspapier zur stoßrichtung des Gesetzes 
vor: die Förderung familienfreundlicher Lebensbedingun-
gen durch Leistungen der freien träger und Unterstützung 
der Maßnahmen der Landesregierung zur finanziellen ent-
lastung der Familien. die themen Wohnen, Gesundheit, 
Familienplanung, Familienbildung, Kinderschutz, Gewalt-
prävention, inklusion, alleinerziehende, Kindertagesstät-
ten, schule, Jugendhilfe, Migration, Queere Lebensweisen 
und vieles mehr müssen sich in diesem Gesetz wiederfin-
den. Bei der plenarsitzung ende Januar 2020 wurde der 
Berliner senat mit der ausarbeitung eines Familienför-
dergesetzes beauftragt; der prozess startete im Februar. 
der paritätische Berlin ist intensiv an den abstimmungs-

Familie, Frauen und Mädchen

Im Bereich Familie, Frauen und Mädchen setzen wir uns 
auf vielerlei Ebenen für die Stärkung von Frauenrechten 
und die Förderung einer familienfreundlichen Infrastruk-
tur ein. 

So beteiligt sich der Paritätische Wohlfahrtsverband 
Berlin aktiv an der Erarbeitung des Familienfördergesetzes 
und bringt die Forderungen der Liga der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtspflege Berlin und der Mitgliedsorga-
nisationen dort ein. Ziel ist eine zukunfts orientierte Fami-
lienförderung, an alle Familien gleichermaßen gerichtet, 
die eine familienfreundliche Infrastruktur bietet, deren 
Lebensqualität verbessert und Chancengleichheit von 
Frauen und Mädchen berücksichtigt.

Stärkung der sexuellen und reproduktiven Selbstbestim-
mung von Frauen. Über die eigene sexualität frei bestim-
men zu können, stellt ein individuelles rechtsgut für alle 
Bürgerinnen und Bürger dar. die gesellschaft liche Kont-
roverse rund um die themen schwangerschafts abbrüche 
und Beratungszwang, auch bei bereits getroffener ent-
scheidung, zeigen jedoch, dass in diesem Bereich noch viel 
informations-, aufklärungsarbeit und diskussio nen erfor-
derlich sind. Gemeinsam mit den Mitglieds organisationen 
erarbeiteten wir deshalb ein diskussionspapier „ sexuelle 
und reproduktive selbstbestimmung von  Frauen“. es soll 

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

„Das sexuelle und reproduktive  
Selbstbestimmungsrecht sowie die  

Informationsfreiheit von Frauen  
müssen weiter gestärkt werden!  

Sichere Verhütung darf nicht zur Frage 
 des Geldbeutels werden und es bedarf  

einer professionellen und pluralistischen  
Beratung im Schwangerschaftskonflikt.“ 

                     Anna Zagidullin, Fachreferentin

Familie, Kinder und Jugendliche
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prozessen und arbeitsgruppen beteiligt. Noch in dieser 
Legislaturperiode soll das Familienfördergesetz beschlos-
sen werden. die Botschaft muss sein: Familienförderung 
darf etwas kosten.

Erhöhung der Fallpauschale für Erziehungs- und Fami-
lienberatung 2020/2021. der paritätische Wohlfahrtsver-
band hat sich erfolgreich für die erhöhung der Fallpau-
schale für erziehungs- und Familienberatung freier träger 
eingesetzt und konnte zudem verkünden, dass von den 
einrichtungen für das Jahr 2020 zusätzliche tarifmittel 
beantragt werden können. die erhöhung der Fallpauscha-
le beträgt ab Januar 2020 5,648 prozent und ab Januar 2021 
2,298 prozent. Zusätzlich wurden weitere Mittel in den 
erziehungs- und Familienberatungsstellen genehmigt. Für 
die haushaltsjahre 2020/2021 stehen den Beratungsstel-
len insgesamt 150.000 euro zur Verfügung. erfreulich sind 
hier die handlungsspielräume für die träger. sie können 
die Mittel für die eigene Weiterentwicklung nutzen oder 
für den zusätzlichen Bedarf, der im Zuge der wachsenden 
stadt entstanden ist. 

Protestkundgebung in Berlin gegen das 
„Werbeverbot“ für Schwangerschaftsabbrüche. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
unterstützt die Initiative | Foto: Renata Chueire

#berlinbessermachen
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Gesundheit

Soziale und ökonomische Faktoren wirken sich nicht nur 
auf die Gesundheit von Menschen aus, sondern auch 
auf den Zugang zur gesundheitlichen Versorgung und 
Behandlung. Die Berliner Regierungsparteien verstehen 
die gesundheitliche Versorgung als Daseinsvorsorge und 
damit als eine öffentliche Aufgabe. Sie haben sich in der 
Koalitionsvereinbarung darauf festgelegt, bis zum Ende 
der Legislatur 2021 Gesundheitsversorgung gerechter zu 
gestalten und Ursachen gesundheitlicher Ungleichheit 
zu bekämpfen. Gesundheitsfördernde und präventive 
Angebote sollen gestärkt und erweitert werden. Dieser 
Absicht müssen nun Taten folgen und wir fordern dazu 
auf, dringend notwendige Angebote der freien Träger in 
der Gesundheitsförderung und gesundheitlichen Versor-
gung zu stärken. Das Land Berlin ist verpflichtet, gleich-
berechtigte Teilhabe auf allen Gebieten des gesellschaft-
lichen Lebens herzustellen und zu sichern.

Neues Gesundheits- und Sozialzentrum im Stadtteil. im 
Neuköllner rollbergkiez entsteht ein Gesundheits- und 
sozialzentrum für den stadtteil, unter anderem finanziert 
aus Mitteln des Landes Berlin. den Bewohnerinnen und 
Bewohnern im Kiez soll damit der Zugang zu einer gesund-
heitlichen Versorgung erleichtert werden. der paritätische 
Berlin unterstützt das Gesundheitskollektiv Berlin e.V. bei 

Corona-Visite: Clowns der Roten Nasen 
besuchen Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Seniorenstiftung Prenzlauer Berg 
auf einer Hebebühne | Foto: Luca Abbiento/
Rote Nasen Deutschland e.V.
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Landesgesundheitskonferenz befasst sich mit der 
Gesundheit von Kindern. der paritätische ist vertreten in 
den Gremien der Berliner Landesgesundheitskonferenz. 
die „Gesundheitsziele für Kinder im Land Berlin“ wurden 
verabschiedet. aspekte der wachsenden stadt im Zusam-
menhang mit Kindergesundheit wurden ende 2019 in der 
16. Landesgesundheitskonferenz diskutiert. der paritäti-
sche hat ein Forum mitgestaltet, das unter anderem der 
Frage nachging, wie angebote der Gesundheitsförderung 
da ankommen, wo sie am meisten gebraucht werden. 

Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Corona-
virus SARS-CoV-2. infolge der Maßnahmen zur eindäm-
mung der ausbreitung von coVid-19 haben Gesundheits-
projekte und Beratungsstellen digitale und telefonische 
sprechstunden sowie Video-chats eingeführt oder aus-
gebaut. die erreichbarkeit der projekte war auch in die-
ser kritischen Zeit gewährleistet. Nicht alle Menschen, die 
die angebote nutzen, verfügen über ausreichende techni-
sche Voraussetzungen, um etwa an digitalen Gesundheits- 
und Bewegungskursen teilzunehmen. Besonders ältere 
Menschen drohen in dieser situation zu vereinsamen. drin-
gend benötigte schutzausrüstung war zu Beginn der pan-
demie so gut wie nicht verfügbar. Für die freien träger war 
dies ein riesiges problem. der paritätische konnte gespen-
dete schutzmaterialien verteilen. Nicht alle angebote fal-
len unter die aufgespannten finanziellen rettungsschirme 
oder sind vollständig abgesichert. die daraus resultieren-
den Folgen werden uns auch zukünftig beschäftigen.

der realisierung dieser innovativen projektidee. im neuen 
Gesundheits- und sozialzentrum wird eine medizini-
sche und psychothera peutische Versorgung vernetzt mit 
Gemeinwesenarbeit, Beratung, und hilfe zur selbsthilfe. 

Mehr Geld für Gesundheitsprojekte ab 2020. Mit haus-
haltsbeschluss 2020/2021 wurden unter anderem Gesund-
heitsprojekte im handlungsfeld Besondere gesundheit liche 
Bedarfslagen des integrierten Gesundheitsprogramms 
(iGp) finanziell aufgestockt oder ganz neu finanziert. dazu 
gehört zum Beispiel das projekt „früh geborgen“ von Weg 
der Mitte e.V., das sich an Familien mit zu früh geborenen 
Kindern richtet. sie werden vom Zeitpunkt der Klinikent-
lassung bis zum eintritt in die schule begleitet. die „MUt 
traumahilfe für Männer“ ist ein neues projekt von hilfe für 
jungs e.V. im iGp. es unterstützt Männer*, die sexualisierte 
Gewalt erfahren haben. die Berliner Krebsgesellschaft e.V. 
erhält ab 2020 eine finanzielle Förderung für die hilfe von 
krebskranken Kindern und deren angehörige. 

Wiedereröffnung der Krebsberatungsstelle. im oktober 
2019 konnte die psychosoziale Krebsberatungsstelle für 
Krebskranke und angehörige e.V. zur Wiederöffnung der 
Beratungsstelle in charlottenburg einladen. dem waren 
die Kündigung der räume in schöneberg und die intensive 
suche nach einer neuen Bleibe mit bezahl barer Miete vor-
ausgegangen. Wir haben den träger bei der suche unter-
stützt und freuen uns sehr, dass die arbeit der Krebsbera-
tungsstelle weiter gesichert ist. Viele erkrankte und ihre 
angehörigen erhalten hier notwendige hilfen, um mit der 
diagnose Krebs besser umgehen und Krisen überwinden 
zu können. 

„Projekte der Gesundheitsförderung 
sind wichtiger Teil der sozialen  
Sicherung und Chancengleichheit,  
die zu einer menschenwürdigen  
und eigenverantwortlichen  
Lebensgestaltung beitragen.“

  28 Mitglieder
  Angebote für chronisch  
kranke Menschen 

  Hilfe zur Selbsthilfe
  Beratung und Information zu Krank- 
heitsbildern, Heil- und Hilfsmitteln

  Informationen zu Möglichkeiten der  
Inanspruchnahme sozialer Hilfen

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H
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Hilfe bei HIV und Aids

Berlin braucht eine neue Strategie der HIV-Prävention! 
Darauf haben sich die Berliner Regierungsparteien in der 
Koalitionsvereinbarung für die Legislatur 2017-2021 ver-
ständigt. Der Verbesserung des Zugangs zu Behandlung, 
Diagnostik und medikamentengestützter Prävention 
galt dabei das besondere Augenmerk. Handlungsleitend 
sind weiterhin die Ziele der Fast-Track-Cities-Initiative, 
deren Umsetzung in Berlin größtenteils gut gelingt. Für 
die Beendigung der Diskriminierung und Stigmatisierung 
von Menschen mit HIV und Aids bleibt aber weiter viel 
tun. Dabei setzt die Berliner Politik auf partizipative Stra-
tegien. Wir setzen uns dafür ein, dass Selbstbestimmung, 
Teilhabe und Gesundheitskompetenz weiter ganz oben 
auf der Agenda stehen. 

Maßnahmen gegen Diskriminierung und Stigmatisie-
rung. die Fast-track-cities-initiative, der neben anderen 
europäischen Großstädten auch Berlin angehört, verfolgt 
das Ziel, aids zu beenden. außerdem sollen strategien 
gegen stigmatisierung und diskriminierung entwickelt 
werden, der Menschen mit hiV und aids vielfach ausge-
setzt sind. eine arbeitsgruppe zur Bekämpfung hiV-bezo-
gener diskriminierung im rahmen der Fast-track-cities-
 initiative unter Federführung der Netzwerkstelle bei Via 
e.V. hat einen projektvorschlag entwickelt, den der paritäti-
sche Wohlfahrtsverband Berlin unterstützt. der haushalts-
plan 2020/2021 sieht Maßnahmen vor, diese sind aber nicht 
konkret benannt. 

Offizielle Eröffnung des Checkpoint BLN. Zahlreiche 
Gäste kamen zur offiziellen eröffnung des checkpoint BLN 
im Januar 2020. die Geschäftsführerin des paritätischen 

Berlin, dr. Gabriele schlimper, gratulierte der Berliner aids-
hilfe e.V. und der schwulenberatung Berlin gGmbh. Beide 
organisationen gehören zu den Kooperationspartnern 
der neuen einrichtung. der checkpoint BLN bietet sowohl 
Beratung zu hiV-tests, anderen sexuell übertragbaren 
infektionen und hepatitiden als auch tests an. impfungen 
gegen hepatitis a und B, die Vergabe der prep (prä-exposi-
tionsprophylaxe) und der pep (post expositionsprophylaxe) 
sowie Behandlung von sexuell übertragbaren infektionen 
gehören zum angebot. die einhaltung der Kontaktbe-
schränkungen aufgrund der eindämmungsmaßnahmen 
von coVid-19 lassen annehmen, dass sich deutlich weniger 
Menschen mit hiV infiziert haben könnten. die gegenwär-
tige situation bietet eine einmalige chance, einfluss auf 
hiV-infektionen zu nehmen und die Verbreitung von hiV 
weiter zu verringern. der checkpoint BLN hat deshalb die 
Kampagne #timetotest gestartet.

Erster Berliner Fachtag zu Substanzkonsum und Sexua-
lität. auf initiative des chemsex-Netzwerks fand im okto-
ber 2019 der erste Berliner Fachtag zu substanzkonsum 
und sexualität statt. eingeladen hatte die schwulenbe-
ratung Berlin gGmbh, die Mitglied im Netzwerk ist. im 
chemsex-Netzwerk organisieren sich freie träger aus 
den arbeitsfeldern hiV/aids und drogen/sucht sowie 
ärztinnen und ärzte. Beide fachlichen ressorts bei der 
senatsverwaltung für Gesundheit unterstützen die akti-
vitäten des chemsex Netzwerkes. der paritätische würde 
eine finanzielle Förderung innovativer projekte in diesem 
Kontext sehr begrüßen.

„Der Diskriminierung  
und Stigmatisierung  

von Menschen mit HIV und  
Aids muss entschieden  

entgegen gewirkt werden.  
Dafür setzen wir uns ein.“

   16 freie Träger
  Betreute Wohnangebote, Beratung 
zu HIV, Aids, sexuell übertragbaren 
Infektionen und Hepatitiden

  3 Selbsthilfeorganisationen
  Hospizarbeit, Wohnungsvermittlung, 
Kita für HIV-positive Kinder,  
Notunterkunft für LSBTI*-Geflüchtete

  Prävention im Partysetting, Pflege-
dienst, Schutzräume für Prostituierte

  Hilfe für männliche Stricher
  Tagesstätten

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H
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Fachgruppen-Diskussion über Gewalt in Einrichtungen 
und Sicherheitsstandards der Träger. Mit Verfahren zur 
Gefährdungsbeurteilung, mit Maßnahmeplänen wie zum 
Beispiel deeskalationstrainings und sicherheitskonzep-
ten mit baulichen Veränderungen, die gemeinsam mit der 
polizei entwickelt werden sowie schulungen zu psychiatri-
schen Krankheitsbildern bereiten sich träger aus der Fach-
gruppe darauf vor, die sicherheit der Mitarbeitenden zu 
verbessern. es muss auch dafür gesorgt werden, dass Mit-
arbeitende nach Gewaltvorfällen in einrichtungen dort 
weiter angstfrei arbeiten können. 

Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavi-
rus SARS-CoV-2. die projekte im arbeitsfeld hiV, aids, sti 
und hepatitiden stellten ihre arbeit schnell um, zum Bei-
spiel auf digitale angebote, telefonische Beratung sowie 
Video-chats. die erreichbarkeit der projekte war auch 
in dieser kritischen Zeit gewährleistet. Nicht vorhande-
ne schutzausrüstung für Mitarbeitende und für Klientin-
nen und Klienten war zu Beginn der pandemie ein riesiges 
problem. Viele träger mussten schutzmaterial beschaffen, 
um bestimmte Maßnahmen weiter zu ermöglichen. der 
paritätische konnte gespendete schutzmaterialien vertei-
len. diese pandemie und deren Folgen werden uns weiter 
beschäftigen. 

Eröffnung des Checkpoint BLN im Januar 2020: 
Gabriele Schlimper gratuliert Ute Hiller, 

BAH e.V. und Marcel de Groot, Schwulenberatung 
Berlin gGmbH  | Foto: Heike Drees

#berlinbessermachen
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Auf die Angebote der Hilfen zur Erziehung, die von den 
bezirklichen Jugendämtern gewährt werden, besteht ein 
individueller Rechtsanspruch. Sie reichen von der ambu-
lanten sozialpädagogischen Familienhilfe über Erziehung 
in einer Tagesgruppe, Jugendberufshilfe, Heimerziehung, 
betreute Wohnformen für Kinder und Jugendliche bis 
hin zu gemeinsamen Wohnformen für Mütter, Väter und 
Kinder. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin ist in 
der Vertragskommission Jugend vertreten und setzt sich 
gemeinsam mit seinen freien Trägern der Jugendhilfe 
dafür ein, die finanziellen Rahmenbedingungen und den 
Ausbau bedarfsgerechter Angebotsstrukturen im Bereich 
Hilfen zur Erziehung weiterzuentwickeln.

Fortschreibung der Entgelte einschließlich Fachleis-
tungsstundensätze und Fallpauschalen 2020/2021. die 
preisanpassung der entgelte erfolgte in den zurückliegen-
den Jahren stets in einem pauschalierten Verfahren mit 
einer einheitlichen Fortschreibungsrate. Mit viel Nachdruck 
erreichten wir, dass die Fortschreibung 2020/2021 neben 
der erhöhung der sachmittel in erster Linie die tarifsteige-
rungen des tV-L Berlin inklusive der neuen s-Gruppen für 
den sozial- und erziehungsdienst angemessen abbildet. 
im rahmen des neuen Fortschreibungsverfahrens wur-
den unterschiedliche Varianten vorgesehen: A. pauscha-
les Verfahren, B. erweitertes pauschales Verfahren. somit 

Hilfen zur Erziehung

In der Instrumentenbau-Werkstatt 
von Klang-Holz e.V. | Foto: Klang-Holz e.V.
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konnten die paritätischen träger der Jugendhilfe im (teil-) 
stationären Bereich eine Fortschreibungsrate in anspruch 
nehmen, die ihre Gegebenheiten vor ort besser als bisher 
berücksichtigt. dieses Verfahren wird evaluiert.

Zukunftswerkstatt für innovative und bindungsstär-
kende Wohn- und Betreuungsmodelle für Kinder und 
Jugendliche. Nach dem Gerichtsurteil des Bundesverwal-
tungsgerichts im Mai 2019 zur anwendung des arbeits-
zeitgesetzes auf erzieher in Wohngruppen mit alternie-
render Betreuung (WaB) stehen diese Betreuungsformen, 
die intensive Bindungsarbeit und familienähnliche struk-
turen anbieten, vor der konzeptionellen herausforderung, 
gegebenenfalls mehr personal einzustellen und/oder auf 
schichtdienstbetrieb umzustellen. Betroffen sind davon 
in Berlin rund 430 Kinder und Jugendliche, deren familien-
orientierte Betreuung nach diesem Urteil nicht mehr wie 
bisher aufrechterhalten werden kann. in Zusammenarbeit 
mit dem diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schle-
sische oberlausitz e.V. haben wir eine Zukunftswerkstatt 
durchgeführt mit dem Ziel, gemeinsam innovative und bin-
dungsstärkende Wohn- und Betreuungsmodelle für Kinder 
und Jugendliche zu entwickeln. Wohlfahrtsverbände, freie 
träger der Jugendhilfe und die senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Familie suchen gemeinsam nach Lösun-
gen und neuen ideen, wie diese bindungsstärkende arbeit 
gut weiterentwickelt werden kann. die teilnehmenden der 
Zukunftswerkstatt haben konzeptionell in unterschiedliche 
richtungen gedacht und zwei denkbare prototypen für ein 
Mehrgenerationenhaus und eine erzieher-WG im Kiez erar-
beitet. diese ideen sollen weiter konkretisiert und geeigne-
te Finanzierungsformen eruiert werden.

Bildungsreise nach Moskau. der deutsch-russische aus-
tausch e.V. führte anfang oktober 2019 in Zusammenarbeit 
mit dem paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin und im 
rahmen der städtepartnerschaft Berlin-Moskau eine Bil-
dungsreise mit Führungs- und Leitungskräften nach Mos-
kau durch. die zwölf teilnehmenden aus unterschiedlichen 
sozialen organisationen Berlins hatten die Gelegenheit, 
im praktischen austausch vor ort, die arbeit von einrich-
tungen in Moskau kennenzulernen, die sich der präven-
tion von Jugendobdachlosigkeit und Jugendkriminalität, 
der Familienunterstützung, Jugendmigrationsarbeit, För-
derung in Werkstätten, psychiatrie sowie der Freizeit- und 
Gesundheitsförderung widmen.

Verhandlungskommission zur Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes in der ambulanten Eingliederungshilfe. 
es ist uns gelungen, alle hauptakteure auf dem Gebiet der 
ambulanten eingliederungshilfen für Kinder und Jugendli-
che mit körperlichen und/oder kognitiven Behinderungen 

– nämlich die senatsverwaltung für Jugend, Bildung und 
Familie, die senatsverwaltung für Finanzen, Bezirksvertre-
ter und Vertreterinnen der Verbände – an einen tisch zu 
holen, um in den aushandlungsprozess für einen rahmen-
vertrag für ambulante Leistungen der eingliederungshilfe 
für Kinder und Jugendliche einzutreten.

„Das gesamte System der Hilfen zur 
Erziehung steht unter einem enormen 
Anpassungsdruck. Deshalb müssen  
die vertraglichen Rahmenbedingungen 
überprüft werden, die Angebote flexi-
bilisiert und die Finanzierungsstruktur  
verbessert werden.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

  121 Träger der Jugendhilfe mit Leistungen 
nach dem BRV Jug

  davon 69 mit Angeboten  
in teilstatio nären und stationären  
Bereich wie Heimerziehung  
oder betreute Wohnformen

  davon 115 Träger mit Angeboten  
im ambulanten Bereich wie sozial- 
pädagogische Familienhilfe

  davon 50 Träger mit Angeboten  
in der Jugendberufshilfe

Familie, Kinder und Jugendliche

Fachreferentin: 
Anna Zagidullin
Telefon: 030 860 01-162
zagidullin@paritaet-berlin.de

#berlinbessermachen
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Jeder von uns muss mal sterben. Manchen Menschen 
betrifft es schon sehr früh, wie etwa beim Fahrradun-
fall eines Studenten, der im Berliner Straßenverkehr auf 
dem Weg zur Uni war. Er hatte sich bestimmt noch kaum 
Gedanken über das Sterben gemacht hat. Andere sterben 
nach einem erfüllten Leben im Hospiz mit einer gut durch-
dachten Verfügung im Kreise ihrer Lieben; aber einige 
sterben auch unbemerkt von der Gesellschaft als Obdach-
lose in einem Hinterhof oder einsam in einer Wohnung 
und werden erst nach Wochen gefunden. Diese verschie-
denen Szenarien werden im Paritätischen Berlin unter 
einem Dach betrachtet. Das Angebot wird immer vielfälti-
ger und macht Hoffnung, dass das Thema dadurch auch in 
der Gesellschaft mehr in den Fokus rückt. Jeder von uns 
sollte sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzen.

Umsetzung der Charta für schwerstkranke und sterben-
de Menschen. die charta wurde von unserem Verband im 
Jahr 2017 unterschrieben. seit dieser Zeit setzen wir uns 
aktiv für die Umsetzung ein. der senat hat eine Unterar-
beitsgruppe zur Umsetzung ins Leben gerufen, in der das 
referat mitarbeitet. die ersten arbeitsfelder waren die hos-
pizliche arbeit im Krankenhaus und die hospizliche Beglei-
tung von Menschen in der obdachlosigkeit. im Jahr 2019 
standen die Menschen mit Behinderungen im Fokus. Lang-
sam werden diese Menschen älter und können nicht mehr 
in Werkstätten arbeiten gehen. sie erhalten nach und nach 

Hospize

Auf dem Sonnenhof der Björn Schulz Stiftung in Pankow 
| Foto: Uta Kellermann/Björn Schulz Stiftung
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  7 Träger mit 19 Einrichtungen 
  6 ambulante Erwachsenenhospize,  
6 stationäre Hospize, davon 2 Hospize 
für Kinder, Jugendliche und junge  
Erwachsene sowie 1 Tages- und 
Nachthospiz für Kinder 

  Interkultureller Hospizdienst 
  2 Informations- und Beratungsstellen: 
die zentrale Anlaufstelle Hospize und 
die Koordinierungsstelle rund um  
Familien mit schwerkranken Kindern 

  1 Tageshospiz für Erwachsene  
(2020 eröffnet)

„Sterben ist immer noch ein Tabu- 
Thema in Deutschland. Die Umsetzung 
der Charta für schwerstkranke  
und sterbende Menschen 
darf nicht zu lange dauern.  
Wir setzen uns dafür ein.“

pflegegrade und müssen nicht nur pädagogisch gefördert 
werden, sondern auch pflegerisch versorgt. es sind noch 
nicht alle einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
darauf eingestellt. hier müssen noch Kooperationen mit 
ambulanten hospizdiensten geschlossen und schulungen 
für die Mitarbeitenden durchgeführt werden. 

Neue Vergütungen für die Hospize, Finanzierung einer 
Beratung. Für die erwachsenenhospize wurde für einen 
Zeitraum von zwei Jahren eine Vergütungssteigerung für 
den tagesbezogenen Bedarfssatz erfolgreich ausgehandelt. 
hier hat sich eine Verhandlungsgemeinschaft in bewährter 
Form zusammengefunden. Wir standen als Verband bera-
tend zur seite. Bei den Kinderhospizen muss jedes hospiz 
einzeln verhandeln, da es nicht so viele in Berlin gibt. 

einen großen erfolg haben wir als Verband im Bereich 
der pflegeversicherung zu verbuchen. dort ist nun in das 
Leistungskomplexsystem ein neuer Komplex aufgenom-
men, um die Beratung in der letzten Lebensphase durch-
führen zu können. die Verhandlungen sind noch nicht 
abgeschlossen, aber es ist für uns ein großer Fortschritt. 
sobald eine pflegefachkraft es so einschätzt, dass ein 
Leben sich langsam dem ende zuneigt, ist es nun mög-
lich, im rahmen der pflege einen Gesprächstermin mit 
den Betroffenen zu organisieren und die ersten abspra-
chen zum weiteren wunschgemäßen Verlauf des Lebens 
zu  treffen. es können externe wie ärzte und therapeuten 
hinzugezogen werden.

Hospizliche Arbeit in der neuen Pflegeausbildung. in der 
neuen generalistischen pflegeausbildung ist das thema 
hospiz- und palliativversorgung mit einem sehr geringen 
stundenanteil berücksichtigt. ein einsatz in einem hospiz 
ist nur für 80 stunden möglich. er steht außerdem alter-
nativ zu anderen einsatzbereichen. Gerade Kinderhospize 
haben ein problem damit, auszubildende dort einzusetzen, 
ohne die Kinder immer wieder mit neuen personen zu kon-
frontieren. ob dieses problem zu lösen ist, ist noch offen.

Tageshospiz für Erwachsene – ein neues Angebot in Ber-
lin. ein tageshospiz? Vielen ist dieser Begriff unbekannt. 
es werden Fragen gestellt wie: „ich sterbe doch nicht nur 
am tag, wie soll das funktionieren?“ eines unserer Mitglie-
der, das ricam hospiz, hat an einem neuen standort ein 
hospizzentrum eröffnet mit einem stationären hospiz und 
einem tageshospiz für erwachsene. das tageshospiz ist 
für schwerkranke Menschen gedacht, die in ihrer häus-
lichkeit leben, aber tagsüber etwa Behandlungsbedarf wie 
Verbandswechsel haben oder angst haben wegen gro-
ßer schmerzen, hilfe zu benötigen. oft haben sie zuhau-
se eine person, die sich am Wochenende und nachts um 
sie kümmern kann, aber am tag muss diese person arbei-
ten. Mit dem tageshospiz hat sie die Möglichkeit, arbeiten 
zu gehen und die schwerkranke person in guten händen 
zu wissen. Beratung zu weiteren hilfen ist dort auch ein 
Bestandteil des angebotes. Wie in einer tagespflegeein-
richtung im Bereich der altenpflege werden die schwer-
kranken personen zur tagespflege gebracht und wieder 
abgeholt. dies kann durch einen Fahrdienst oder durch 
Zugehörige geschehen.

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Fachreferentin: 
Dr. Christiane Panka
Telefon: 030 860 01-502
panka@paritaet-berlin.de

Ältere Menschen und Pflege

#berlinbessermachen
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Fachreferentinnen:
Dorothee Thielen  

Telefon: 030 860 01-179
thielen@paritaet-berlin.de

Sabine Radtke
Telefon: 030 860 01-178

radtke@paritaet-berlin.de dabei bleiben. so kann Quereinstieg eine echte chance 
sein, um multiprofessionelle teams zu etablieren und die 
Qualität der Kita-arbeit weiterzuentwickeln. 

Frühkindliche Bildung: Die kleine Schwester der Schule? 
im september 2019 hat die senatsverwaltung für Bildung 
eine Qualitätskommission schule einberufen. die Kommis-
sion beschäftigt sich mit der Förderung sprachlicher und 
mathematischer Kompetenzen. Besonders im Fokus stehen 
die frühkindliche Bildung und die Frage, wie in den Kitas 
die richtigen Weichen für einen guten Übergang der Kin-
der in die schule und damit einen gelingenden Bildungs-
prozess gestellt werden können. Viele und weitreichen-
de Vorschläge sind entwickelt worden. Wir sehen diese im 
Widerspruch zum Bildungsverständnis in Kita, dem Berliner 
Bildungsprogramm und dem darauf aufbauenden Quali-
tätsentwicklungssystem. die empfehlungen der Kommis-
sion werden im herbst der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir 
fordern eine breite Beteiligung der Fachpraxis bei der ein-
ordnung und vor der Umsetzung dieser empfehlungen. 

Bundesteilhabegesetz: Die aufgeschobene Chance. das 
Bundesteilhabegesetz (BthG), das seit dem 1. Januar 2020 
in Kraft ist, bietet vielfältige chancen für eine bessere, da 
individuelle Unterstützung von behinderten Kindern und 
deren Familien. dabei geht es um eine an den Bedarfen 
des Kindes ausgerichtete ermittlung von Förderung. die-
ses neue BthG-konforme Verfahren liegt aber noch nicht 
vor. die bisherigen Verfahren behalten bis dato ihre Gültig-
keit. eine Lösung scheint derzeit schwierig. der paritätische 
arbeitet gemeinsam mit der senatsverwaltung, den Liga-
Verbänden, den Kita-eigenbetrieben und den bezirklichen 

„Eine Krise bringt das Beste und  
das Schlechteste zum Vorschein.  

Das Kita-System hat erneut seine  
hohe Flexibilität und Leistungs- 

fähigkeit bewiesen, unter anderem  
bei der  Entwicklung von vielfältigen, 

neuen digitalen Kommunikations- 
formen mit Kindern und Eltern.“ 

                      Sabine Radtke, Fachreferentin

  120 Kita-Träger mit 534 Kitas bieten 
rund 45.500 Plätze an. Die kleinsten 
Einrichtungen sind Elterninitiativen  
mit 10 Plätzen; große Träger  
betreiben mehr als 25 Kitas mit  
über 3000 Plätzen. 

  7 Mitgliedsorganisationen aus dem  
Kitabereich bieten in ihren Fachschulen 
die Ausbildung zur Erzieherin an.

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Kinder und Kindertagesstätten

Das Kita-Referat war bis zum Frühjahr 2020 mit den Fra-
gestellungen rund um Kitaplatz-Mangel, die Fachkräfte-
situation, die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes und die 
Vorschläge zu den Empfehlungen der Qualitätskommis-
sion Schule beschäftigt. Ab März 2020 mussten wir erle-
ben, dass ein Virus das Geschehen bestimmte. Die Kitas 
wurden geschlossen und organisierten im Wochenrhyth-
mus eine Notbetreuung unter immer neuen Vorzeichen. 
Systemrelevanz und Pandemie-Betrieb waren die bestim-
menden Schlagworte hinter denen andere wichtige The-
men in den Hintergrund rückten. Damit begann eine Zeit, 
an die wir alle noch lange zurückdenken werden. Positiv 
können wir sagen: Wir haben gemeinsam mit unseren 
Mitgliedsorganisationen und dank des unermüdlichen 
Einsatzes und Engagements der Kita-Leitungen und Fach-
kräfte die schwierige Situation hervorragend gemeistert. 

Gute-Kita-Gesetz: Mehr Praxisunterstützung und mehr 
Praxisanleitung. im Februar 2020 wurden die Mittel zur 
Unterstützung der praxis durch Fachberatung an die Kitas 
freigegeben, um die team- und Qualitätsentwicklung wir-
kungsvoll voranzubringen.

Gleiches gilt für die zusätzlichen ressourcen der Zeit 
zur anleitung für alle Quereinsteigenden. die fachliche 
Begleitung dieser personen ist ein wichtiger schritt. sie 
unterstützt maßgeblich, dass diese neuen Kolleginnen und 
Kollegen in der arbeit in den Kitas gut ankommen und 

Familie, Kinder und Jugendliche

Fachreferenten:
Marc Köster

Telefon: 030 860 01-164
koester@paritaet-berlin.de

André Borgmann
Telefon: 030 860 01-174

borgmann@paritaet-berlin.de

#berlinbessermachen
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Jugendämtern an den neuen Feststellungsverfahren und 
den instrumenten der planung und dokumentation. Wir 
streben ein einheitliches Verfahren an, das in allen Berliner 
Bezirken zur anwendung kommt. 

Bundesprojekt Partizipation und Demokratiebildung 
in der Kita. seit anfang dieses Jahres setzen wir in Koope-
ration mit dem paritätischen Gesamtverband das projekt 

„partizipation und demokratiebildung in der Kinderta-
gesbetreuung“ um. das projekt wird aus Mitteln des Bun-
desprogramms „demokratie leben!“ bis 2023 verbindlich 
gefördert. es dient der Qualifizierung von Fachkräften der 
frühkindlichen Bildung zu themen wie demokratiebildung, 
partizipation, Vielfaltsgestaltung und Kinderrechte. 

Ausblick: die corona-Krise ist nicht vorbei und wird uns 
sicher noch bis in das Jahr 2021 in atem halten. Nach den 
anpassungsverhandlungen zur rahmenvereinbarung ist 
vor den Neuverhandlungen. so werden wir zum ende des 
Jahres den Gesprächsprozess mit den Vertragsparteien auf-
nehmen. dabei behalten wir fest im Blick, dass wir über 
eine weitere anhebung des sachkostenentgelts und eine 
reduzierung des eigenanteils diskutieren müssen. die 
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Gute-Kita-Gesetz 
bleibt ebenso thema. Wir begrüßen die Verbesserung des 
Leitungsschlüssels zum august und den start des heilpäd-
agogischen Fachdienstes, der eine wertvolle ergänzung in 
der Beratung von Fachkräften und eltern ist.

Im Kindergarten der Berlin Cosmopolitan 
School – Kindergarten & Preschool 

in Berlin-Mitte | Foto: Alexander Bloom
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Das Jüdische Krankenhaus, das Paulinenkrankenhaus und 
die Entzugsstation Count Down des Drogentherapie-Zen-
trums Berlin sind mit ihren Angeboten unverzichtbarer 
Teil der Gesundheitsversorgung in Berlin. 

Das Paulinenkrankenhaus gilt – in enger Kooperati-
on mit dem Deutschen Herzzentrum Berlin und der Cha-
rité – als die Spezialklinik für die Behandlung herzkranker 
Patienten für Berlin und die Region. Im Hinblick auf die 
Zukunftsfähigkeit hat es sich strukturell neu aufgestellt.
Im Jüdischen Krankenhaus Berlin ist dessen geschichtli-
cher Hintergrund bis heute zu spüren und sichtbar. Das 
Krankenhaus baut sein medizinisches Angebot weiter aus.

Das integrative und nachhaltige Versorgungskon-
zept von Count Down als Haus der Suchthilfe zeigt gute 
Erfolge.

Jüdisches Krankenhaus Berlin. Bereits zum dritten Mal 
erhielt das Jüdische Krankenhaus Berlin (JKB) das Zertifi-
kat „Klinik für diabetespatienten geeignet“ der deutschen 
 diabetes Gesellschaft. ebenfalls wurde es ende 2019 mit 
dem Gütesiegel „energie sparendes Krankenhaus“ vom 
Bund für Umwelt und Naturschutz deutschland (BUNd) 
für seinen aktiven Klimaschutzbeitrag ausgezeichnet. 2020 
begann vielversprechend mit der Gründung eines Medizini-
schen Versorgungszentrums mit dem schwerpunkt Gefäß-
medizin. Kurz darauf folgten die richtfestfeierlichkeiten 
der beiden modernen anbauten an das hauptbettenhaus, 

Krankenhäuser

Plakat am Zaun vor dem Jüdischen Krankenhaus Berlin 
| Foto: Jüdisches Krankenhaus Berlin
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Ansprechpartnerin:
Dr. Gabriele Schlimper
Telefon: 030 860 01-108
schlimper@paritaet-berlin.de

dar. hier liegen alle hoffnungen auf möglichen änderun-
gen im Zuge der anstehenden anpassung des Berliner 
Krankenhausplans.

Paulinenkrankenhaus. Zu Beginn des Jahres 2020 nahm 
die paulinenkrankenhaus gGmbh ihren Geschäftsbetrieb 
als einhundertprozentige tochter des paulinenhaus Kran-
kenanstalt e.V. auf. Nach über hundertjähriger Geschich-
te vollzog der Verein einen historischen schritt für die 
Zukunftsfähigkeit des Krankenhauses, indem er ihr auch 
die trägerschaft für den Krankenhausbetrieb übertrug. der 
paulinenhaus Krankenanstalt e.V. ist nun Förderverein für 
die paulinenkrankenhaus gGmbh. die paulinen service 
Gesellschaft ist ebenfalls hundertprozentige tochter des 
paulinenhaus Krankenanstalt e.V. und schwester der pauli-
nenkrankenhaus gGmbh.

im Mittelpunkt der Bemühungen steht weiterhin die 
Gewinnung von pflegekräften. das paulinenkrankenhaus 
setzt als guter arbeitgeber auf moderne ausbildung, gute 
Löhne und attraktive arbeitsbedingungen. Mit ihrem neu 
strukturierten haustarifvertrag in anlehnung an den tVöd 
ist die paulinenkrankenhaus gGmbh eine von drei Kliniken 
berlinweit, die diesen tarif für die nichtärztlichen Mitarbei-
tenden anwenden.

2019 wurde bundesweit der sogenannte „pflege-euro“ 
eigeführt. er ermöglicht Krankenkassen, präventionsange-
bote anzubieten. als erstem Unternehmen bewilligte die 
Barmer Krankenkasse dem paulinenkrankenhaus Förder-
mittel für das resilienz-projekt „Mensch denk an dich“. 

womit das projekt standortmodernisierung einen weite-
ren wichtigen Meilenstein genommen hat. Wohnte diesem 
highlight noch der staatssekretär der senatsverwaltung 
für Gesundheit, pflege und Gleichstellung bei, so galt nur 
wenige Wochen später schon das absolute Besuchsverbot 
aufgrund der corona-pandemie. allmählich kehrt der Nor-
malbetrieb zurück, stets bedacht auf die bestmögliche Ver-
sorgung und den schutz der patientinnen und patienten 
und Mitarbeitenden. das JKB gehört zu den Kliniken, die 
alle neu aufgenommenen patientinnen und patienten auf 
covid-19 testen.

Count Down. die qualifizierte entzugsbehandlung für dro-
genabhängige weist hinsichtlich ihrer Zielsetzungen der 
körperlichen entgiftung, der psychischen stabilisierung im 
entzugsgeschehen und der Motivationsförderung sowie 
Weitervermittlung in die suchtrehabilitation beziehungs-
weise in die anschlussversorgung gute erfolge auf. Knapp 
drei Viertel der vorwiegend jungen Menschen schließen 
die entzugsbehandlung nach zehn bis zwölf tagen regu-
lär ab. die Überleitung in die anschlussversorgung erfolgte 
bei knapp 70 prozent. Von den verbleibenden gut 30 pro-
zent kehrt ein hoher anteil mit einer Behandlungsperspek-
tive in das häusliche Umfeld zurück. auch in der hochpha-
se von corona, als die meisten Krankenhäuser keine neuen 
patienten aufnahmen, um die Betten für corona-infizierte 
freizuhalten, belegte das drogentherapiezentrum all seine 
plätze. aufgrund von acht Verdachtsfällen mussten Mit-
arbeitende gemeinsam mit den Klienten in eine 14-tägige 
Quarantäne – eine hohe Belastung für alle Beteiligten.

Nach wie vor stellt der ausschluss aus der öffentlichen 
investitionsförderung eine enorme wirtschaftliche Bürde 

  2 Akutkliniken 
  Jüdisches Krankenhaus Berlin:  
352 Betten 

  Paulinenkrankenhaus: 148 Betten
  21 Betten mit Beatmungskapazität
  Drogentherapie-Zentrum  
Count Down mit Entzugsstation 
Count Down 

  12 Plätze für qualifizierte Entgiftung 

„In Zeiten der Corona-Pandemie  
haben unsere Krankenhäuser  
und das gesamte Pflegepersonal  
Heldenhaftes geleistet und verdienen 
ein ebenbürtiges Dankeschön ohne 
Unterschied zum öffentlichen Dienst.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Gesundheit

#berlinbessermachen
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Das Referat Migration ist als Querschnittsbereich mit Zivil-
gesellschaft, Verwaltung und Politik vernetzt sowie mit 
unseren Mitgliedsorganisationen und Referaten aus allen 
Bereichen der sozialen Arbeit. Die Anzahl von Mitgliedern, 
die rund um das Thema Migration und Flucht arbeiten, 
wächst weiterhin kontinuierlich an. Unsere Mitgliedsorga-
nisationen wissen die flexible und schnelle Unterstützung 
des Verbandes bei den stetig sich verändernden Heraus-
forderungen zu schätzen und sind gern bereit, diesen 
Herausforderungen täglich aufs Neue aktiv zu begegnen. 
Angesichts von Covid-19 stellten sowohl unsere Mitglie-
der als auch der Verband dies erneut unter Beweis.

Herausforderung Covid-19. Von einem tag auf den ande-
ren wechselten unsere vielfältigen Beratungsangebote im 
Bereich Flucht und Migration komplett auf telefon- und 
e-Mail-Beratung. hier war es von Vorteil, dass paritätische 
träger schon länger auf onlineberatung als zusätz liche 
Unterstützungsmöglichkeit gebaut hatten, und somit 

Migration

FEMentoring – Beratungsstelle für 
geflüchtete Frauen mit Kindern der GIZ gGmbH 
feiert ihr einjähriges Bestehen 
| Foto: Nadine Wittek

#berlinbessermachen
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Fachreferent: 
Holger Spöhr
Telefon: 030 860 01-177
spoehr@paritaet-berlin.de

bereits wertvolle erfahrungen vorlagen. auch wir als Ver-
band haben uns so organisiert, dass wir unsere arbeit für 
unsere Mitglieder unter veränderten Bedingungen zu jeder 
Zeit weiterführen konnten.

Migrationsberatungsstellen (MBE). Unsere Migrations-
beratungsstellen (MBe) nutzen beispielsweise das platt-
formübergreifende online-tool MBeon. diese enthält unter 
anderem einen sicheren Messenger-service, mit dem ver-
trauliche dokumente für die Beratung datenschutzkon-
form ausgetauscht werden können. Beratungsstellen, die 
seither noch nicht mit MBeon gearbeitet hatten, stellten 
ebenfalls um, sodass mittlerweile alle Beratungsstellen 
eine online-Beratung als zusätzliches angebot anbieten.

Integrationskurse. aufgrund verschiedener interventio-
nen des paritätischen beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge erreichten wir, dass die integrationskurse zu 
corona-Zeiten wenigstens teilweise im online-Format wei-
tergeführt und spezielle online-tools genutzt werden dür-
fen.

Unterkünfte für Geflüchtete. inmitten der coronabeding-
ten einschränkungen und dem ausbrechenden anste-
ckungsgeschehen in den Unterkünften erreichten wir, dass 
ein paritätischer träger eine neue Unterkunft speziell für infi-
zierte Menschen in Quarantäne aufbauen konnte. so konn-
ten alle anderen Unterkünfte der stadt entlastet, eine weitere 
ausbreitung in den Unterkünften verhindert und Bewoh-
nerinnen, Bewohner und Mitarbeitende geschützt werden. 
ein großes thema war die mangelnde schutzausrüstung 
für Unterkünfte, die bereits bestätigte Fälle verzeichneten 

und unter Quarantäne gesetzt wurden. hier konnte mitt-
lerweile endlich die dringend benötigte schutzausrüstung 
besorgt werden. als Zwischenlösung war es uns gelungen, 
träger direkt über den paritätischen Wohlfahrtsverband 
Berlin zu versorgen.

Vernetzung im Referat Flucht und Migration in Zeiten 
von COVID-19. arbeitstreffen und Besprechungen des 
referates verlegten wir, mit der zusätzlichen Unterstützung 
weiterer cloudbasierter onlinetools, auf Video- und telefon-
Konferenzen. die Frequenz der arbeits- und austauschtref-
fen unter anderem mit dem paritätischen Gesamtverband 
und der Liga der spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege erhöhten wir aufgrund der aktuellen Lage stark, um 
stets die neuesten entwicklungen auszutauschen und so 
schnell wie möglich die relevanten aktuellen informatio-
nen an unsere Mitglieder weitergeben zu können.

Migrationssozialdienste (MSD). auch der Migrationssozial-
dienst (Msd), ein spezialisierter fachlicher dienst der sozia-
len Versorgung von Migrantinnen und Migranten, passte 
seine präsenzberatung den neuen Bedingungen an. die im 
letzten Jahr umgesetzte Verstärkung der Beratungskapazi-
täten der Migrationssozialdienste war ein erster erfolg und 
führte zu einer deutlichen Verbesserung der situation. Von 
der wirklich notwendigen ausstattung mit zwei Berate-
rinnen beziehungsweise Beratern pro Bezirk sind wir aber 
leider noch weit entfernt. Nur dadurch kann eine notwen-
dige durchgehend verlässliche Beratung in jedem Bezirk 
gewährleistet werden. hierfür setzen wir uns weiterhin ein.

  Mehr als 100 Träger, Einrichtungen, 
Angebote und Projekte  
zu Flucht und Migration

  35 Migrantinnen- und Migranten-
selbstorganisationen 

  Unterbringung von  
geflüchteten Menschen 

  Mitgliedsorganisationen nahezu  
aller Bereiche des Verbandes  
in der Fachgruppe

„In der Corona-Krise wurde  
erneut deutlich: Der Paritätische  
ist der Verband, der auch  
in schwierigen Situationen  
für seine Mitglieder da ist.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Migration
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Im Referat offene Kinder und Jugendarbeit sind die Träger 
organisiert, die Angebote nach § 11 SGB VIII „Jugend arbeit“ 
für Kinder und Jugendliche in ganz Berlin anbieten. Die-
se Angebote umfassen Jugendclubs, mobile Einrichtun-
gen, Abenteuerspielplätze, digitale Angebote und noch 
vieles mehr. In all diesen Einrichtungen können sich Kin-
der und Jugendliche ausprobieren, Mitbestimmung erle-
ben, abschalten, Spaß haben, lernen und Unterstützung 
für die Sachen bekommen, die sie benötigen. Genau mit 
diesen Angeboten leisten die Träger einen elementaren 
Beitrag zur Bildung junger Menschen, auch in Zeiten von 
Corona.

Jugendarbeit weiterdenken. auch im Jahr 2019 hat uns 
das neue Jugendförder- und Beteiligungsgesetz intensiv 
beschäftigt. auf einladung der senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Familie arbeitete der paritätische Berlin, 
zusammen mit dem Land und Berliner Bezirken noch bis in 
den Februar 2020 an wichtigen elementen des Gesetzes-
vorhabens mit. hier standen insbesondere die bezirklichen 
Jugendförderpläne im Vordergrund. diese sollen in den 
zwölf Bezirken die zentralen instrumente zur Koordination 
der bezirklichen Jugendarbeit werden. ein begrüßenswer-
ter schritt, denn dadurch, dass die bezirklichen Jugend-
hilfeausschüsse bei diesen plänen einiges mitzusprechen 
haben, entwickeln sich hier ganz neue partizipationsmög-
lichkeiten. Weitergearbeitet wurde auch an dem mit dem 

Offene Jugendarbeit

Workshop Digitale Jugendeinrichtung 
im Stadtteilzentrum Steglitz 
| Foto: Stadtteilzentrum Steglitz
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Fachreferent: 
Christian Sievert
Telefon: 030 860 01-613
sievert@paritaet-berlin.de

Jugendfördergesetz verbundenen Fachstandard Qualität. 
Leider konnte auch nach zahlreichen Gesprächen nicht die 
Verbindlichkeit erreicht werden, die wir uns erhofft hat-
ten. trotzdem: die inhaltliche ausgestaltung des Fachstan-
dards Qualität gibt nicht sowohl den Bezirken als auch den 
Jugendhilfeausschüssen und freien trägern noch mehr 
argumente in die hand, um für eine besser ausgestattete 
Jugendarbeit einzutreten. 

Auswirkungen der Corona-Epidemie. Nur einen Monat 
später wurde klar, dass die Kinder- und Jugendarbeit in 
Berlin vor ganz anderen herausforderungen steht. durch 
die corona-epidemie und deren Folgen änderte sich die 
angebotsstruktur von trägern der Kinder- und Jugend-
arbeit fundamental. Bisherige angebote wurden, so gut 
es ging, in den digitalen raum übertragen und gleichzei-
tig wurden auch komplett neue angebote geschaffen. Vor 
dem hintergrund jahrelanger einsparungen in diesem 
Bereich und keinerlei struktureller finanzieller Unterstüt-
zung bei der digitalisierung von angeboten ist dies eine 
enorme Leistung. digitale schnitzeljagd, streaming-events, 
online-Lerngruppen und noch vieles mehr wurden inner-
halb kürzester Zeit konzipiert und umgesetzt. Genauso wie 
wir in der corona-Krise unsere Mitgliedsorganisationen 
mit Beratung, informationen und ressourcen unterstützt 
haben, werden wir uns jetzt dafür einsetzen, die entstan-
denen angebote und ideen langfristig abzusichern. 

Menschen stärken Menschen. auch in diesem Berichts-
zeitraum führten wir das Bundesprogramm „chancen-
patenschaften“ fort. Unsere Mitgliedsorganisationen setz-
ten dabei im Jahr 2019 255 patenschaften um. aufgrund 
des corona-Virus mussten unsere Mitgliedsorganisationen 
zahlreiche angebote komplett umstrukturieren. 

Bezirkliche Jugendhilfeausschüsse. Mit Unterstützung 
von externer expertise boten wir 2019/2020 erneut Bürger-
deputierten aus den bezirklichen Jugendhilfeausschüssen 
eine plattform, sich auszutauschen, einzelfälle zu diskutie-
ren und auch rechtliche perspektiven zu besprechen. 

Unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Zahlreiche trä-
ger beschäftigte der themenbereich ausbildung. durch 
das arbeitstreffen unbegleitete minderjährige Geflüchtete 
und durch das Fachwissen der Geschäftsstelle Bezirke des 
paritätischen Berlin konnten wir hier bilateral Lösungen 
anbieten und in zahlreichen Fällen beraten.

  Mehr als 90 Mitgliedsorganisationen 
  Vielzahl von verschiedenen  
Einrichtungen und Angeboten 

  Kinder- und Jugendfreizeit- 
einrichtungen,  Abenteuerspielplätze, 
Spielmobile

„Die Corona-Krise hat  
noch einmal verdeutlicht,  
wie viel Kreativität,  
Teamgeist und Flexibilität  
in der Kinder- und Jugend- 
arbeit in Berlin steckt.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Familie, Kinder und Jugendliche
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Qualitätsmanagerin: 
Eva-Maria Riegel

Telefon: 030 860 01-503
riegel@paritaet-berlin.de

die ergebnisse der simulation wurden zeitnah in den Gre-
mien des referats pflege sowie in einer Fachzeitschrift 
durch das Qualitätsmanagement vorgestellt. Mit dem 
monatlichen paritätischen Forum zur Umsetzung der Qua-
litätsprüfungen mittels indikatoren wird eine dauerhafte 
Möglichkeit des austausches der einrichtungen unterein-
ander angeboten. die anhaltend hohe Zahl der teilneh-
menden zeigt, wie wichtig dieser austausch ist.

auch im ambulanten Bereich sind neue Qualitätsprü-
fungen vorgesehen. ende 2019 nahm ein ambulanter pfle-
gedienst des paritätischen Berlin an einer ersten pilotie-
rungsstudie zu den geplanten neuen „Qualitätsprüfungen 
ambulant“ teil. durch die corona-pandemie verschob sich 
die evaluation jedoch vorerst.

Corona fordert das Qualitätsmanagement. die aus der 
plötzlich auftretenden corona-pandemie resultierenden 
Konsequenzen für einrichtungen der pflege betrafen beson-
ders das Qualitätsmanagement. stetig neue informationen, 
Verordnungen und individuelle risikobewertungen muss-
ten zeitnah aufbereitet und umgesetzt werden. Wie können 
wir die Versorgung der pflegebedürftigen sichern, wie die 
Mitarbeitenden schützen? Wie ist ein ausbruch zu verhin-
dern und was tun, wenn er doch passiert? Viele Fragen, und 
fast täglich gab es neue erkenntnisse und antworten.

der paritätische half einerseits durch mehrere Vertei-
lungen der vom senat beschafften Notfallhilfsmittel, die 
dringend in der Versorgung benötigt wurden. anderer-
seits unterstützte das Qualitätsmanagement mit individu-
ellen Beratungsgesprächen, gab informationen weiter und 
erstellte Vorlagen für schulungen zur hygiene und Über-
wachungspläne zum Monitoring.

Das Qualitätsmanagement bietet allen im Referat Pflege 
und Altenhilfe angesiedelten Mitgliedsorganisationen 
praxisnahe Unterstützung bei Fragen der Qualitätssiche-
rung. Die Qualitätsbeauftragten und Pflegedienstleitun-
gen erhalten individuelle Beratung und Information zu 
gesetzlichen Vorgaben und pflegefachlichen Themen, 
aber auch zu konkreten trägerspezifischen Fragestellun-
gen. Schwerpunkte im Jahr 2019/2020 waren die Neue-
rungen zur Qualitätsprüfung im vollstationären Bereich 
sowie die Umsetzung neuer oder überarbeiteter Exper-
tenstandards. Die Arbeit des Qualitätsmanagements wur-
de ab Beginn 2020 in hohem Maße durch das neuartige 
Corona-Virus bestimmt: Das Hauptaugenmerk lag von 
da an darauf, die Mitglieder beim Umsetzen von konkre-
ten Handlungsempfehlungen in der Pandemie zu beraten 
und zu informieren. 

Neue Qualitätsprüfungen für Einrichtungen der Lang-
zeitpflege. seit November 2019 gelten neue Qualitätsprü-
fungs-richtlinien (Qpr) für die vollstationäre pflege. die 
prüfungen unterliegen einer komplett neuen struktur. Kos-
tenlose schulungen dazu erfolgten im sommer 2019 an der 
paritätischen akademie. Wie bei einführung eines neuen 
systems üblich, herrschen trotzdem zu Beginn Unklarhei-
ten und es gab viele Fragen zur praktischen Umsetzung. 
daher simulierte die zuständige prüfinstitu tion, der MdK 
Berlin-Brandenburg, in einer Mitgliedseinrichtung des 
paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin eine prüfung. 
diese prüfsituation vor inkrafttreten der neuen Qpr war 
bundesweit einmalig. dadurch sollten noch nötige schu-
lungsbedarfe im Umgang mit dem neuen Qualitätsprüf-
instrument für alle parteien ermittelt werden. 

Qualitätsmanagement in der Pflege 
und Altenhilfe 

  Qualitätszirkel Pflege, Paritätisches  
Forum Qualitätsprüfungen vollstationär

  Individuelle Beratungsgespräche 
  Qualitätsmanagement in der Pflege
  Begleitung von Qualitätsprüfungen
  Implementierung und Evaluation  
von Expertenstandards

  Begleitung und Beratung bei der  
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben 

  Schulungen zum Strukturmodell 

„Paritätische Mitgliedseinrichtungen 
haben während der Corona- 

Pandemie mit hohem persönlichem 
Engagement die pflegerische  
Versorgung aufrechterhalten.  
Pflege ist systemrelevant und  

verdient mehr als einen Applaus. 
Auch nach Corona.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Ältere Menschen und Pflege
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Entbürokratisierung der Pflegedokumentation mit dem 
Strukturmodell. Viele einrichtungen im paritätischen 
haben die chance zur entbürokratisierung genutzt und 
dokumentieren nach dem strukturmodell. es ermöglicht 
eine individuelle, bedürfnisorientierte und zeitsparende 
planung sowie darstellung des pflegerischen handelns. 
Zwei ambulante pflegedienste des paritätischen sind im 
Berichtszeitraum dabei, das strukturmodell in ihren ein-
richtungen umzusetzen. an der paritätischen akade-
mie bietet das Qualitätsmanagement mehrfach im Jahr 
 präsenz-schulungen zur einführung des strukturmodells 
an, die bundesweit nachgefragt und gebucht werden. in 
verbandsübergreifenden, halbjährlichen Netzwerktreffen 
in den räumen der Landesgeschäftsstelle findet ein aktiver 
austausch der einrichtungen statt. regelmäßig nehmen 
daran auch die führenden akteure der Kooperationsgre-
mien aus Berlin und Brandenburg sowie die „architektin“ 
des strukturmodells, elisabeth Beikirch, teil. der paritäti-
sche engagiert sich im Kooperationsgremium zur entbüro-
kratisierung im Land Berlin, um den dialog mit den betei-
ligten akteuren zu fördern und das strukturmodell stetig 
zu verbessern.

Eva-Maria Riegel, Qualitätsmanagerin im Referat 
Pflege und Altenhilfe, bereitet eine Hilfsmittellieferung 

aus den Notfallunterstützungen der Senatsverwaltung 
an Mitgliedsorganisationen vor | Foto: Anja Wotzlaw 

#berlinbessermachen
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Diskriminierung, Stigmatisierung, Gewalt und Ausgren-
zung gehören nach wie vor zur gesellschaftlichen Realität. 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin und seine Mit-
glieder im Referat Queere Lebensweisen wirken weiter in 
den verschiedensten Bereichen, um diesem gesellschaft-
lichen Missstand zu begegnen. 

Der Lock-Down während der Corona-Krise führte dazu, 
dass viele LGBTI-Projekte und Beratungsstellen geschlos-
sen werden mussten oder nur eingeschränkt zugänglich 
waren, eine durchaus bedrohliche Situation für die sozia-
le Infrastruktur in der Szene. Trotzdem ging die Arbeit 
weiter. Mit Kreativität, Engagement und hoher Einsatz-
bereitschaft der vielen haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeitenden ist es gelungen, für die Hilfe- und Ratsuchen-
den da zu sein.

Mit dem Hissen der Regenbogenflagge zu den 
 Pride-Weeks hat der Paritätische Berlin wieder ein Zei-
chen der Toleranz und Sichtbarkeit gesetzt. Der Verband 
unterzeichnete zudem die Deklaration #positivarbeiten 
der Deutschen Aidshilfe. Hierzu fanden Workshops für 
unsere Mitgliedsorganisationen in Zusammenarbeit mit 
den Referaten Suchthilfe, HIV/Aids und Gesundheit statt. 

Neu: Fachstelle Queere Bildung des Landes Berlin. die 
Bildungsinitiative Queerformat feierte 2019 ihr zehnjähri-
ges Jubiläum und ist jetzt zur Fachstelle Queere Bildung 
des Landes Berlin geworden. Mit der einrichtung der Fach-
stelle hat das Land einen wesentlichen schritt zur Umset-

Queere Lebensweisen

Bunte Vielfalt trotz Corona | Foto: Martin Thoma
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der sender“, in dem mittels vieler Workshops rund 50 kurze 
Videos aus trans*, inter* und queeren perspektiven ent-
standen sind. diese werden auch künftig in trainings als 
Lehrmaterial genutzt werden. auch das projekt im trans-
interQueer e.V. (triQ) von und für trans*sexarbeiter_innen 
transsexworks ist ein erfolg. der Verein triQ wird auch 
dieses teilprojekt über trans*Visible hinaus in kleinem 
Umfang fortsetzen können, auch um die einmal wöchent-
liche anlaufstelle für trans*sexarbeiter_innen aufrechtzu-
erhalten.

die triQ-Bibliothek ist die datenbank zu trans*-
 themen in den Medien. das Besuchsprojekt für ältere 
und mobilitätseingeschränkte Menschen sowie das „trans* 
und Gewalt“-projekt, die teils ehrenamtlich in geringerem 
Umfang fortgesetzt werden, sind weitere projekte, die nach 
abschluss des projekts tran*Visible weitergeführt werden 
können.

Wohnprojekt für Lesben im Alter. rut, die offene initiati-
ve lesbischer Frauen in Neukölln, setzt sich weiterhin uner-
müdlich für einen Wohn- und Kulturort für frauenliebende 
Frauen in Berlin ein. Wohnen, pflege, Beratung, gesund-
heitspräventive angebote und kulturelle Veranstaltungen 
sollen in diesem projekt verbunden werden. Bis heute gibt 
es in Berlin und auch in deutschland kein vergleichbares 
projektvorhaben.

zung und Qualitätssicherung von Bildungsarbeit im 
Bereich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt getan. das 
team arbeitet verstärkt und engagiert daran, Fach- und 
Führungskräfte der schulverwaltungen und Jugendämter 
sowie pädagogische Kräfte in schulen und einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe fortzubilden. Mit dem einzug 
in die neu sanierten räume des Kiez Zentrums Villa Lützow 
im Juli 2019 stehen Queerformat nun gut ausgestattete 
Fortbildungs- und Büroräume zur Verfügung. die vielfälti-
gen träger im haus ermöglichen eine fruchtbare Zusam-
menarbeit, etwa mit GLadt e.V. und dem Queeren Jugend-
zentrum von Fipp e.V.

Paritätischer Berlin unterstützte internationales ökome-
nisches Treffen. die Ökumenische arbeitsgruppe homo-
sexuelle und Kirche (huK) setzt sich seit 1977 unermüdlich 
mit dem Konfliktfeld homosexualität in Kirche und religi-
on auseinander. sie hat in öffentlichen aktionen und stel-
lungnahmen sowie in wissenschaftlichen arbeiten immer 
wieder gründlich stellung bezogen zu allen ausprägungen 
der menschlichen sexualität. das Forum of LGBt christians 
in eastern europe and central asia fand ende November 
2019 in Berlin mit finanzieller Unterstützung des paritäti-
schen Berlin statt. 

Projekt Trans*visible endet erfolgreich und hinterlässt 
weiterlaufende Aktivitäten. Nach fünf Jahren erfolgrei-
chen Bestehens endete im dezember 2019 die Laufzeit des 
projekts trans*Visible, das im rahmen von „demokratie 
leben“ seit 2015 in zahlreichen Bereichen wichtige Bildungs- 
und empowerment-arbeit gemacht hat. in diesem pro-
jekt entstanden etwa das Video- und Kulturprojekt „Gen-

„Queere Lebensweisen sind  heute 
immer noch nicht überall  
gesellschaftlich selbstverständlich.  
Bei uns schon! Wir machen  queere 
Lebensweisen sichtbar und erfahrbar!“

  15 Vereine
  Projekte für queer lebende Menschen
  Beratung, Information und Begleitung 
  Gesellschaftliche Aufklärungsarbeit 
  Konferenzen und Fortbildungen 
  Große Zahl von Freizeitaktivitäten

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Fachreferent: 
Uwe Brohl-Zubert
Telefon: 030 860 01-555
brohl-zubert@paritaet-berlin.de

Queer

#berlinbessermachen
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Fachreferentin: 
Elvira Kriebel

Telefon: 030 860 01-166
kriebel@paritaet-berlin.de

anbahnung wünschenswert gewesen. insbesondere, weil 
erstmalig zahlreiche Gymnasien mit bisher wenig Koopera-
tionserfahrung an den start gehen. außerdem stehen die 
Jugendhilfeträger vor der großen herausforderung, Fach-
kräfte zu finden.

Finanzierungssicherheit trotz coronabedingter Schul-
schließungen. im Landesprogramm Jugendsozialarbeit 
hat sich das Land Berlin frühzeitig auf die Weiterführung 
der Leistungen festgelegt, was der paritätische außer-
ordentlich begrüßt hat. Mit dieser entscheidung konn-
ten die Kolleginnen und Kollegen in der praxis prompte 
Konzeptanpassungen an die neuen erfordernisse vorneh-
men. den Verbänden ist es unter maßgeblichem einsatz 
des paritätischen auch gelungen, die Finanzierungen der 
schulbezogenen rahmenvereinbarungen erfolgreich abzu-
sichern. Mit der Weiterfinanzierungszusage des Landes in 
den Bereichen des Ganztags an Grund- und sekundarschu-
len, der schulhilfe, der Lernförderung und der sprachförde-
rung im laufenden schuljahr konnten die Jugendhilfeträ-
ger ihren Mitarbeitenden einen sicheren rahmen schaffen. 
Neben der Übernahme der Notbetreuung sind telefon-
kontakte, unterschiedliche digitale Formate, treppenhaus-
gespräche und begleitende spaziergänge einige Beispiele 
für den flexiblen einsatz der Kolleginnen und Kollegen.

in corona-Zeiten wurde schule bundesweit auf die 
pure Unterrichtsschule reduziert. diese haltung hat auch 
in Berlin die Ganztagsangebote im sekundarschulbereich 
in Bedrängnis gebracht, was letztendlich abgewehrt wer-
den konnte. der paritätische bezog mit Unterstützung sei-
ner Mitgliedsorganisationen zügig stellung und hob die 
Bedeutung der non-formalen und informellen aktivitäten 

Der Alltag hat sich durch das Corona-Virus massiv ver-
ändert. Dies trifft auch die unterschiedlichen Unterstüt-
zungsformate der Jugendhilfe an Berliner Schulen, die zur 
Bildungsgerechtigkeit beitragen sollen. Kinder und junge 
Menschen konnten durch das Schließen der Schulen nicht 
mehr von den Jugendhilfeangeboten an den Schulen pro-
fitieren und mussten telefonisch oder digital zuhause 
erreicht werden. Dies brachte besondere Härten für sozial  
und ökonomisch benachteiligte junge Menschen mit sich. 
Sie erhalten weniger bis keine Unterstützung durch die 
Eltern. Die Ausstattung der Haushalte mit digitalen End-
geräten oder Zugängen zum Internet ist häufig defizitär. 
Die Jugendhilfeträger reagierten darauf schnell und flexi-
bel mit neuen Konzepten, um diese Zielgruppe möglichst 
schnell erreichen und individuell fördern zu können.

Der Ausbau der Jugendsozialarbeit an Berliner Schu-
len geht weiter. im haushaltsjahr 2020 werden 100 weite-
re schulen mit mindestens einer stelle Jugendsozialarbeit 
ausgestattet. 2021 sollen 200 weitere standorte folgen und 
damit weitestgehend alle schulen mit Jugendsozialarbeit 
versorgt sein. Lange Verzögerungen bei der auswahl der 
schulen von seiten des Landes erschweren aktuell einen 
pünktlichen start zum schuljahresbeginn. der paritätische 
bedauert, dass die ursprünglich vorgesehene Zeitschie-
ne nicht eingehalten werden konnte und die praxis erst 
ende Mai über die einzelnen standorte in Kenntnis gesetzt 
wurde. dies wäre gerade für eine gute Kooperations-

Schulbezogene Jugendhilfe

  123 Träger in der Ganztagsbetreuung  
an Grund-/Sekundarschulen

  Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
  59 Schulstationen in Berlin  
von insgesamt 71 

  Jugendsozialarbeit an  
Berliner Schulen 

  Paritätische Träger bei  
211 von 339 Schulen 

  Sofortmaßnahmen für Flüchtlinge
  Inklusive Schwerpunktschulen

„Digitale Zugänge und Kompeten-
zen junger Menschen unterscheiden 

sich stark. Dies bedeutet eine weitere 
Quelle der Bildungsungleichheit,  

der mit aller Kraft entgegen zu  treten 
ist. Träger der freien Jugendhilfe sind 

hierbei unersetzliche Partner.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Familie, Kinder und Jugendliche

#berlinbessermachen
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hervor. damit können Zugänge zum Bildungssystem gera-
de für die jungen Menschen geschaffen werden, die sich 
aufgrund individueller Gegebenheiten mit formaler Bil-
dung schwerer tun. darüber hinaus hat ein abgleich mit 
dem Berliner rahmenlehrplan deutlich die schnittstellen 
zu den sozialpädagogischen Bildungsgelegenheiten auf-
gezeigt. so zum Beispiel bei der sprach- und Medienbil-
dung.

Stolpersteine in der Kooperation von Schule und Jugend-
hilfe. das einseitige Machtgefälle zu Lasten der Jugend-
hilfeträger bleibt vor den anhaltenden unterschiedlichen 
rahmenbedingungen ein dauerthema. Nach einschätzung 
des paritätischen Berlin gibt es gute Lösungsansätze, um 
die position der Jugendhilfepartner zu stärken. dazu zählt 
unter anderem das im Landesprogramm Jugendsozial-
arbeit an Berliner schulen festgelegte Verständnis, dass der 
einmal ausgewählte freie träger Kooperationspartner der 
schule bleibt. damit können schulleitungen keine einsei-
tigen Kündigungen vornehmen, da sowohl das Jugendamt 
als auch die regionale schulaufsicht mit in der Verantwor-
tung sind. Mit Blick auf die Landesebene wird es Zeit, end-
lich eine funktionierende und verlässliche abstimmungs- 
und informationskultur zwischen den ressorts Jugend 
und schule zu schaffen, um informationsdefizite und eine 
ungesteuerte ausweitung meist kurzlebiger programm-
vielfalt zu vermeiden.

Bilderwand mit „Raffi“ von Schülerinnen  
und Schülern der Grundschule am  

Stadtpark Steglitz erstellt im Rahmen der  
Schulbezogene Sozialarbeit | Foto: tandem BTL
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Schule

Über zehn Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Ber-
lin besuchen eine freie Schule. Die freien Schulen unse-
rer Mitgliedsorganisationen leben vom Engagement der 
Lehrkräfte, der Sonder-, Sozial- und Heilpädagoginnen, 
der Betreuenden, der Verwaltungs-, der Küchenkräfte und 
technischen Kräfte, der Eltern, Großeltern und Ehrenamt-
lichen, der Bildungs- und Sozialengagierten. Sie gemein-
sam bilden eine gute Schule. Die eine Hälfte der Schulen 
ist schon mehrere Jahrzehnte dabei und die andere Hälfte 
hat sich nach dem Mauerfall in den vergangenen 30 Jahren 
gegründet. 

Der Paritätische berät Mitgliedsorganisationen in der 
Gründungsphase und im laufenden Betrieb, fördert den 
Austausch der Schulen untereinander und vertritt deren 
Interessen gegenüber Politik und Verwaltung.

Freie Schulen sind Bestandteil des öffentlichen Schul-
systems. die Berliner Bildungspolitik ist leider geprägt 
durch den ressourcenstreit der schulformen untereinan-
der, die fehlenden schulplätze und den großen schwierig-
keiten beim Neubau und erhalt der öffentlichen schulen. 

Arbeit mit Ton in der Rudolf Steiner Schule Berlin 
| Foto: Lysander Rohringer

#berlinbessermachen
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Fachreferent:
Torsten Wischnewski-Ruschin
Telefon: 030 860 01-167
wischnewski-ruschin@paritaet-berlin.de

ihnen eine langfristige perspektive zu bieten. die stadt ver-
schwendet ressourcen, indem sie engagement nicht wert-
schätzt und entsprechend unterstützt.

Ganztagsbetreuung während der Corona-Kontaktsper-
re. in der corona-pandemie ab März 2020 richteten die 
freien schulträger sofort eine Notbetreuung ein. darüber 
hinaus begannen sie, die schülerinnen und schüler über 
die zur Verfügung stehenden digitalen Medien zuhause 
zu beschulen. die Ferienbetreuung im regelbetrieb konn-
te ende Juni 2020 erfolgreich starten. Unser dank geht an 
die Lehrkräfte und die vielen Fachkräfte der ergänzen-
den Förderung und Betreuung, die zusammen die schwie-
rige und ungewisse Zeit gemeinsam an den schulen 
gemeistert haben. der paritätische Berlin dankt auch der 
senatsbildungsverwaltung, die den schulträgern schnell 
die Gewissheit gegeben hat, die Finanzierung weiterhin 
sicherzustellen. damit konnten Notbetreuung und teilwei-
se Beschulung der schülerinnen und schüler in der schu-
le oder auch zuhause nahtlos erfolgen. dieser klare Kurs 
der senatsbildungsverwaltung führte dazu, dass die hohe 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den freien schulen in dieser schwierigen Zeit umfas-
send gegeben war.

Fachschulen für Sozialpädagogik im Paritätischen. die 
Fachschulen für sozialpädagogik in freier trägerschaft sind 
derzeit die Garanten für die ausbildung des erzieherinnen- 
und erziehernachwuchses in Berlin. ohne dieses groß-
artige engagement wären erheblich weniger Fachkräfte 
ausgebildet worden. sie haben damit entscheidend den 
Kitaausbau in der stadt ermöglicht.

auf die angebote der schulen in freier trägerschaft, beim 
ausbau der schulplätze zu helfen, wurde vom Land Ber-
lin bisher nicht eingegangen. auch ein Beschluss des Ber-
liner abgeordnetenhauses im dezember 2019, die schulen 
in freier trägerschaft beim schulbauprogramm zu berück-
sichtigen, wird von der regierung nicht umgesetzt. die 
Mittel aus dem digitalpakt des Bundes können die schulen 
ab Juli 2020 auch nur deshalb verwenden, weil die Bundes-
mittel für schulen in freier trägerschaft ausdrücklich vor-
gesehen sind. der paritätische setzt sich massiv dafür ein, 
dass freie schulen als Bestandteil des öffentlichen schul-
systems besser wahrgenommen und akzeptiert werden. 

Finanzierungsmodell für Schulen in freier Trägerschaft 
in Dauerwarteschleife. Bislang bemisst sich der Zuschuss 
für die freien allgemeinbildenden schulen lediglich an 93 
prozent der personalkosten staatlicher schulen und lässt 
den Bereich der sonstigen Kosten für einen schulbetrieb, 
beispielsweise für räume, sachmittel und die Verwaltung, 
völlig außer Betracht. 

der paritätische Berlin hat sich in den vergangenen 
Jahren immer wieder dafür eingesetzt, ein Modell zu ent-
wickeln, welches die Kosten einer schule in Berlin abbildet. 
Mit der schulverwaltung wurde dabei in einem sehr auf-
wendigen Verfahren ein Modell entworfen. allerdings fehlt 
der schritt die ergebnisse in einer neuen schulfinanzie-
rung abzubilden, die alle Kosten der schulen, einschließ-
lich der personal-, sach- und Gemeinkosten, berücksichtigt. 
ein Gesetzentwurf durch den Berliner senat ist aus unserer 
sicht in dieser Wahlperiode nicht mehr zu erwarten. Berlin 
verpasst weiterhin die chance, eine breitangelegte Mitwir-
kungsbereitschaft der freien schulträger zu erlangen und 

  14 Träger
  18 allgemeinbildende Schulen für  
über 4300 Schülerinnen und Schüler 

  9 Träger von beruflichen Schulen 
  AK Schulträger und AG Erzieherinnen-  
und Erzieherfachschulen 

  Fachlicher und organisatorischer  
Austausch

„Der Politik fehlt der Mut,  
mit dem Paritätischen Berlin  
eine Bürgerschule, unabhängig  
vom Einkommen der Eltern,  
zu entwickeln. Vielleicht helfen  
die fehlenden Schulplätze  
in Berlin, ideologische Schranken  
zu überwinden und pragmatische 
Lösungen zu finden.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Familie, Kinder und Jugendliche
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Psychische Erkrankungen sind mittlerweile ein gesell-
schaftliches Problem. Aufgrund verfügbarer Zahlen ist 
bundesweit von einer halben bis einer Million Men-
schen mit psychischen Erkrankungen auszugehen. In Ber-
lin werden zurzeit mehr als 12.000 Menschen durch die 
vielfältigen Unterstützungsangebote unserer Mitglieds-
organisationen begleitet. Die Zahl der Personen mit sub-
stanzbedingten, affektiven und Persönlichkeitsstörun-
gen hat stark zugenommen. Deutlich unterscheidet sich 
die Struktur der Unterstützungsangebote in Berlin von 
der im Bundesgebiet. Mit einer Ambulantisierungsquote 
von über 90 Prozent ist Berlin nach wie vor Spitzen reiter 
im Bundesgebiet. Die Angebote und Leistungen in der 
psychiatrischen Versorgungslandschaft werden immer 
niedrigschwelliger. Es bestätigt sich, dass ambulante, 
gemeindeintegrierte Angebote für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen und Erkrankungen akzeptabler 
und attraktiver sind als stationäre und wohnortferne. Das 
neue Bundesteilhabegesetz bietet die Gesetzesgrund-
lage, dieses Paradigma der Sozialpsychiatrie noch stärker 
umzusetzen. 

Rasche Umstellung der Angebote in der Corona- Krise 
geglückt. in der aktuellen corona Krise wurde schnell 
deutlich, dass die gemeindepsychiatrische vernetzte Ver-
sorgungsstruktur und die vor ort handelnden Menschen 

Soziale Psychiatrie

Fachveranstaltung „Politik trifft Praxis“ 
des Referats Soziale Psychiatrie 
| Foto: Gina Schmelter, Unionhilfswerk
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Fachreferent: 
Uwe Brohl-Zubert
Telefon: 030 860 01-555
brohl-zubert@paritaet-berlin.de

der ambulanten psychiatrie in der Lage sind, rasch, flexi-
bel und sehr pragmatisch in Krisenzeiten zu agieren. Noch 
bevor die erste eindämmungsverordnung verabschiedet 
war, hatten die Leistungserbringenden schon reagiert. sie 
hatten die angebote in den tagesstätten, Zuverdienst-
betrieben und Beratungsstellen binnen weniger Wochen 
so umgestellt, dass trotz schließung der tagesstrukturie-
renden angebote die Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen nicht allein gelassen wurden. das dies gelin-
gen kann, ist nicht zuletzt auch der engen Vernetzung der 
Mitgliedsorganisationen im Verband zu verdanken.

Projektgruppe Kontakt- und Beratungsstellen setzt sich 
erfolgreich für niedrigschwellige Unterstützungsan-
gebote ein. Neben den monatlich stattfindenden Fach-
gruppensitzungen beschäftigten sich aktuell neun projekt-
gruppen mit einzelnen schwerpunktthemen, darunter die 
projektgruppe der Kontakt- und Beratungsstellen. sie hat 
es sich zur aufgabe gemacht, sorge dafür zu tragen, dass 
die niedrigschwelligen, zuwendungsfinanzierten Unter-
stützungsangebote wie die Zuverdienste, die Medikamen-
ten- und alkoholberatungsstellen und die „mobilen teams“ 
in den Bezirken im rahmen der haushaltsberatungen nicht 
dem rotstift zum opfer fallen.

durch das außergewöhnliche engagement und den 
Mut der akteurinnen und akteure ist es gelungen, unter 
einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer politisch einen 
so großen einfluss zu nehmen, dass die arbeit der Beschäf-
tigten in den sogenannten „mobilen teams“ zumindest für 
diese haushaltsperiode weiterfinanziert wird. die „mobilen 
teams“ unterstützen Menschen mit Fluchterfahrung in den 
Flüchtlingsunterkünften und mittlerweile auch außerhalb 

dieser einrichtungen. auch Beschäftigte und ehrenamtlich 
Mitarbeitende in der Flüchtlingsarbeit profitieren von der 
arbeit der „mobilen teams“.

Zugang zum ersten Arbeitsmarkt für psychisch Erkrank-
te braucht Transparenz. aufgrund ihrer psychischen 
erkrankung hat der größte teil der betroffenen personen 
keinen Zugang zum ersten arbeitsmarkt und ist auf trans-
ferleistungen angewiesen. hinzu kommt eine komplett 
unübersichtliche angebotsvielfalt von verschiedenen Kos-
tenträgern wie der Bundesagentur für arbeit, Jobcentern 
und rentenversicherungsträgern und anderen mehr, die 
nicht nur Menschen mit einer psychischen erkrankung 
überfordert.

Um die Zugangswege zu arbeit und Beschäftigung 
transparenter und übersichtlicher zu gestalten, haben 
sich im rahmen der projektgruppe arbeit, Beschäftigung 
und teilhabe zwei Zuverdienst-Betriebe unserer Mitglieds-
organisationen zusammengetan, um ein webbasiertes 
informations- und Zugangsportal zu erarbeiten. das Kon-
zeptionieren der Website ist fast abgeschlossen. danach 
heißt es, das erarbeitete Konzept umzusetzen.

„Teilhabe für die Schwachen und 
Schwächsten in unserer Gesellschaft 
kann nur Wirklichkeit  werden,  
wenn aus Schnittstellen Nahtstellen 
werden. Dafür werden wir uns  
auch in Zukunft einsetzen.“
                     Uwe Brohl-Zubert, Fachreferent

  Über 90 Träger der Eingliederungshilfe
  Über 300 Einrichtungen und Dienste  
in der Beratung, Behandlung und Pflege 

  50 Beschäftigungstagesstätten 
  Tagesstrukturierende, rehabilitativ und 
therapeutisch orientierte Leistungen

  26 Kontakt- und Beratungsstellen 
  5 Alkohol- und Medikamenten- 
beratungsstellen

  Fast 100 Zuverdienst-Projekte 
  7 Organisationen in der Selbsthilfe
  Berliner Krisendienst

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Gesundheit

Gesamtkoordinatorin Berliner Krisendienst 
und Fachreferentin:
Laura Fricke
Telefon: 030 860 01-159
fricke@paritaet-berlin.de

#berlinbessermachen
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  38 vollstationäre Pflegeeinrichtungen 
mit etwa 4600 Plätzen

  10 Sonderwohnbereiche für  
Menschen mit gerontosychiatrischen 
Einschränkungen, psychischen  
Erkrankungen oder Behinderungen

  Hausgemeinschaften des Wohnens 
im Alter

  3 Einrichtungen der Kurzzeitpflege 
mit rund 60 Plätzen

  19 Tagespflegen mit rund 400 Plätzen

einnahmen und Mehrausgaben ist die finanzielle rettung 
zur sicherstellung der pflege. so tragen nicht die einrich-
tungen und damit die pflegebedürftigen die pandemie-
bedingten Kosten, sondern der pflegerettungsschirm, der 
jedoch nur bis september 2020 greift. auch danach darf 
das politische Versprechen der Unterstützung nicht in 
Frage gestellt werden, weder mittelfristig bei unveränder-
ter pandemie-Lage, noch im einzelfall beim hinterfragen 
der Wirtschaftlichkeit von persönlicher schutzausstattung 
für die pflegekräfte. 

die hohe Verantwortung der träger für pflegebedürf-
tige und pflegekräfte zeigt sich am besten in den teilsta-
tionären Notbetreuungen oder vollstationären Besuchs-
regelungen. politik und pflegeeinrichtungen müssen 
wöchentlich neu abwägen. die Berliner sars-coV-2- 
eindämmungsmaßnahmenverordnungen lösen stets eine 
Kette an schwerwiegenden entscheidungen aus, die am 
ende bei den Menschen „einschlagen“. die abwägun-
gen von selbstbestimmung und infektionsschutz konn-
ten in wöchentlichen Landesabstimmungen schrittweise 
gestärkt werden, die jeweiligen entscheidungen vor ort 
bleiben dennoch gravierend und müssen von den einrich-
tungen getragen werden. 

Vergütungsperiode 2020/2021 – Pflegesatzverhandlun-
gen unter Druck. Für die neue Vergütungsperiode 2020/2021 
wurde ende 2019 mit dem Land und den pflegekassen in der 
arbeitsgemeinschaft nach § 75 sGB Xi der Vergütungsrah-
men in Varianten von unter anderem 4,29 prozent für 2020 
vereinbart. die darauf aufbauenden Verhandlungen der trä-
ger konnten jedoch vielfach noch nicht abgeschlossen wer-
den. Lange Verhandlungspausen oder nicht zielführende 

Die zahlreichen Pflegereformen und Initiativen für das 
Jahr 2020 gingen im März 2020 unmittelbar in den Pan-
demie-Modus über. Zu Anfang des Jahres wurden noch 
in dichter Taktfolge die Veränderungen in der Quali-
tätsdarstellung vorbereitet, neue Maßstäbe und Grund-
sätze für die Pflege verabschiedet oder noch im März 
2020 die Ergebnisse für ein vollständig neues Personal-
bemessungsinstrument in der Langzeitpflege diskutiert. 
Zugleich galt es, teilweise grundlegende Pflegesatzver-
handlungen zu führen, die Kurzzeitpflege im Land Berlin 
abzusichern und die Rahmenverträge anzupassen. Diese 
teilweise lang überfälligen Entwicklungen wurden durch 
Corona nicht beendet, sondern forderten die Pflege 
zusätzlich. Die landes- und bundespolitischen Reformen 
wirken in der aktuellen Situation als Überforderung der 
Pflege und sind trotzdem unverzichtbar für die Zukunft 
der Pflege. 

Pflege in Corona-Zeiten – Pflegerettungsschirm. in den 
ersten Wochen der pandemie rang die tagespflege um 
ihre existenz; pflegeheime wurden mit Medienberichten 
zu verheerenden corona-infektionen konfrontiert. in größ-
ter eile konnten die dringend notwendigen eckpfeiler für 
eine pflege in der pandemie abgestimmt werden – vom 
Vertrags- und ordnungsrecht bis zum Leistungsrecht. der 
pflege rettungsschirm und weitere Bundesgesetze waren 
dabei die finanzielle und organisatorische Grundvorausset-
zung und ein Kraftakt für politik, pflegekassen, Verbände 
und träger. der ausgleich von coronabedingten Minder-

Stationäre und teilstationäre Pflege

„Handlungsempfehlungen für die  
Pflegeeinrichtungen in Pandemie- 

Zeiten sind unverzichtbar und wichtig, 
wenn diese politisch und gesell- 

schaftlich verankert sind und  
Verantwortung, Selbstbestimmung 

und Teilhabe stets geachtet werden.“ 

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Fachreferent: 
Dr. Oliver Zobel

Telefon: 030 860 01-501
zobel@paritaet-berlin.de

Ältere Menschen und Pflege

#berlinbessermachen
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erläuterungsschleifen stellen das abgestimmte pflegesatz-
verfahren für stationäre einrichtungen in Frage. 

Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen. 
die ergebnisse des wissenschaftlich fundierten personal-
bemessungsverfahrens für pflegeeinrichtungen liegen seit 
März 2020 vor. das Verfahren ermöglicht die Bestimmung 
des personalbedarfs in Vollzeitäquivalenten in abhängig-
keit der Bewohnerstruktur und fordert eine abkehr von 
 festen Fachkraftquoten. deutlich bessere personalschlüssel 
und eine bessere abbildung von Qualifikationsstruk turen 
sind langjährigen Forderungen des paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes Berlin und seiner Mitgliedsorganisationen, 
die schon inhalt der Kampagne „Gute pflege braucht mehr 
hände“ im Jahr 2010 waren.

Kurzzeitpflege. seit Jahren geht das angebot an Kurz-
zeitpflegeplätzen in Berlin stark zurück. Mit den pflege-
kassen und dem Land Berlin wurden deutliche leistungs-
rechtliche Verbesserungen vereinbart. Unter anderem wird 
der kalkulatorische auslastungsgrad abgesenkt, der Ver-
waltungsmehraufwand für die Versorgungsplanung abge-
bildet und ein Zuschlag zur Versorgungssicherung aufge-
nommen. das ergebnis auf Landesebene ist jedoch nur ein 
Baustein. ohne nennenswerte Leistungsverbesserung in 
der pflege versicherung bleibt die Kurzzeitpflege weiterhin 
problematisch, denn alle Verbesserungen werden von den 
pflege bedürftigen bezahlt. 

Corona-Hofkonzert mit Masken in einer 
Wohnstätte der Albert Schweitzer Stiftung – 

Wohnen & Betreuen | Foto: Nadja Runge/ASS 
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  37 Mitglieder
  11 Einrichtungen zur Unterstützung 
und Begleitung von Opfern  
und Zeugen von Straftaten 

  15 Träger der freien Straffälligenhilfe 
mit Beratungs- und Qualifizierungs-
angeboten

  4 Anlaufstellen zur Schuldner-  
und Insolvenzberatung 

  7 niedrigschwellige Beratungsstellen 
der allgemeinen Sozialberatung 

Fachreferentin:
Irina Meyer

Telefon: 030 860 01-188
meyer@paritaet-berlin.de

Straffälligen- und Opferhilfe, Schuldner-  
und allgemeine Sozialberatung
Die Mitgliedsorganisationen in den Bereichen Opfer- 
und Straffälligenhilfe unterstützen sowohl Opfer und 
Zeugen von Straftaten als auch straffällig gewordene 
Menschen und ihre Angehörigen innerhalb und außer-
halb der Berliner Gefängnisse. Mit gewaltpräventiven 
Angeboten tragen sie dazu bei, dass Täter nicht erneut 
straffällig werden und leisten damit einen aktiven Bei-
trag zum Opferschutz. Im Arbeitskreis Straffälligen- und 
Opferhilfe werden gemeinsame Themen wie verbesser-
te Zugangsmöglichkeiten in die vielfältig vorhandenen 
Unterstützungsangebote oder die stärkere Verankerung 
von Aspekten des Opferschutzes im Berliner Justizvoll-
zug diskutiert.

Initiative freie Straffälligenhilfe Berlin. im vergange-
nen Jahr initiierte das referat straffälligen- und opfer hilfe 
gemeinsam mit dem schwesterreferat des aWo-Landesver-
bandes ein verbandsübergreifendes Netzwerk von trägern 
der freien straffälligenhilfe, um ihre kriminal- und sozialpoli-
tischen Forderungen wirksamer durchzusetzen. im Berichts-
zeitraum erarbeiteten die beteiligten träger Vorschläge zur 
Verbesserung des Übergangs von der haft in die Freiheit. so 
wird seit langem gefordert, dass am tag der haftentlassung 
ein Bescheid über existenzsichernde Leistungen vorliegt. 
Gemeinsam mit Berliner Jobcentern hat die initiative kon-
krete handlungsempfehlungen entwickelt, wie die antrag-
stellung bereits während der haft erfolgen kann. 

„Wirksame Resozialisierungs-
angebote für straffällig  

gewordene Menschen sind für uns 
präventiver Opferschutz!“

Fachgespräch zur Umsetzung der psychosozialen Pro-
zessbegleitung in Berlin. Mit der psychosozialen prozess-
begleitung steht besonders schutzbedürftigen opfern 
eine intensive Form der Begleitung im strafverfahren zu. 
seit 2017 sind alle Bundesländer verpflichtet, anspruchs-
berechtigten opferzeugen eine ausreichend qualifizier-
te prozessbegleitung zur seite zu stellen. obwohl in Ber-
lin ein entsprechendes ausführungsgesetz gilt, verläuft 
die Umsetzung noch sehr zögerlich. Um auf das recht auf 
psychosoziale prozessbegleitung aufmerksam zu machen 
und die inanspruchnahme zu erhöhen, organisierten wir 
gemeinsam mit der Justizverwaltung im November 2019 
ein Fachgespräch. im Mittelpunkt stand die Frage, wie 
mehr betroffene Menschen als bisher von dem angebot 
profitieren können. Neben zahlreichen Berliner trägern der 
opferhilfe waren die polizei, Gerichte, mehrere senatsver-
waltungen, das Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz sowie die sozialen dienste der Justiz bei 
dem Fachgespräch vertreten.

Erfolgskontrolle der zuwendungsgeförderten Projekte 
im Justizbereich. seit oktober 2018 ist der paritätische Ber-
lin für die erfolgskontrolle von Zuwendungsprojekten der 
senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und anti-
diskriminierung zuständig. das umfasst die prüfung aller 
rahmenleistungsbeschreibungen und sachberichte von 
aktuell 52 projekten in den Förderbereichen Justizvollzug, 
Gewaltprävention und opferschutz. ein wichtiges element 
der erfolgskontrolle ist die wirkungsorientierte Überprü-
fung der geplanten und erreichten Ziele. außerdem wird 
jährlich eine Leistungsbilanz mit zusammenfassenden aus-
sagen über die projektergebnisse und die mit den projek-

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Menschen in Notlagen

#berlinbessermachen
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ten erreichten Klienten vorgelegt. am 30. Juni 2020 wurde 
der Vertrag zwischen dem paritätischen und der senatsver-
waltung für Justiz, Verbraucherschutz und antidiskriminie-
rung um zwei weitere Jahre verlängert.

Herausforderung Corona. Mit der ausbreitung von coro-
na wurde der Zutritt externer in die Berliner haftanstalten 
stark eingeschränkt. die träger der freien straffälligenhilfe 
mussten daraufhin ihre angebote sehr schnell und trotz-
dem bedarfsdeckend umgestalten. dabei entwickelten 
sie eine Vielzahl erstaunlich gut funktionierender alter-
nativen, mit denen sich der so wichtige Kontakt zwischen 
den Gefangenen und der außenwelt aufrechterhalten lässt. 
aber auch die im Bereich der opferhilfe und Gewaltpräven-
tion tätigen Mitgliedsorganisationen richteten ihre ange-
bote neu aus, um trotz geschlossener Beratungsstellen für 
die anliegen aller Betroffenen von Gewalt und straf taten 
erreichbar zu sein. Wir standen regelmäßig in engem Kon-
takt mit den trägern der straffälligen- und opfer hilfe. Zahl-
reiche Videokonferenzen bildeten den rahmen für den 
austausch über Fragen der projektfinanzierung und über 
die sinnhaftigkeit und Machbarkeit konkreter ideen und 
Formate. Um die Zuwendungsfinanzierung trotz der ände-
rungen in den projekten zu sichern und um praktische 
Fragen der angebotsumsetzung zu klären, bestand eine 
fortlaufende und intensive Kommunikation mit der Justiz-
verwaltung. 

FreeWays Übergangswohnen für haftentlassene junge Menschen, 
eine Projektkooperation der Träger Freestyle e.V. und Gangway e.V. 

| Foto: Gangway – Straßensozialarbeit in Berlin e.V.
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Der Paritätische Berlin hat mit Trägern der Suchthilfe kon-
krete Vorschläge für den Ausbau der Suchthilfe entwi-
ckelt und der Politik vorgelegt. Suchtberatungsstellen, 
insbesondere für Menschen mit Alkohol- oder Medika-
mentenabhängigkeit, müssen endlich besser ausgestat-
tet werden. 

Kinder in suchtbelasteten Familien brauchen  viel 
mehr Unterstützung und Hilfe. Ein Fachtag des Paritäti-
schen soll wichtige Impulse geben für die Weiterentwick-
lung von Versorgungsstrukturen in der Suchthilfe. 

Beschluss über den Haushalt 2020/2021 stärkt die Sucht-
hilfe unter dem Dach des Paritätischen. der paritä tische 
und seine träger der suchthilfe haben sich jahrelang 
gegenüber politik und Verwaltung dafür eingesetzt, drin-
gend benötigte planungsgrundlagen für die optimierung 
der Versorgung suchtkranker und konsumierender Men-
schen zu entwickeln. Nun wurde ein „Landeskonzept dro-
gen und sucht“ beschlossen und ab 2021 finanziert. auch 
wenn der jetzt vorgesehene Betrag nur für erste schritte 

Suchthilfe

Drogenkonsumraum in Neukölln 
von Fixpunkt | Foto: Antonia Weber

#berlinbessermachen
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reicht, ist dies ein beachtlicher erfolg. Wir werden unsere 
Forderungen bei der nächsten haushaltsplanung weiter 
bekräftigen. 

Pressegespräch zur Aktionswoche für Kinder in suchtbe-
lasteten Familien. anlässlich der aktionswoche für Kinder 
aus suchtbelasteten Familien haben der paritätische Berlin 
und Nacoa deutschland e.V. zum pressegespräch eingela-
den, mit außerordentlicher resonanz der Medien. 

Drogenkonsumraumarbeit wird ausgebaut. ab 2020 sol-
len in Berlin weitere drogenkonsumräume entstehen. die 
bestehenden angebote werden ihre Öffnungszeiten aus-
weiten. dafür stellt das Land Berlin die notwendige Finan-
zierung zur Verfügung. die projekte sind eingebunden in 
das integrierte Gesundheitsprogramm iGp.

Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Corona-
virus SARS-CoV-2. infolge der Maßnahmen zur eindäm-
mung der ausbreitung von coVid-19 mussten viele träger 
ihre projekte und angebote im März 2020 vorrübergehend 
umstellen. Beratungsstellen führten digitale und telefo-
nische sprechstunden sowie Video-chats ein. Viele trä-
ger mussten schutzmaterial beschaffen, um etwa dro-
genkonsumräume weiter offen zu halten sowie Laptops 
und Mobiltelefone, um die Weiterarbeit im home office zu 
gewährleisten. der paritätische verteilte schutzmateria-
lien, gespendete sowie eine sehr geringe Menge, die der 
Krisenstab bei der senatsverwaltung für Gesundheit für 
die suchthilfe vorgesehen hatte. Befürchtungen, dass die 
substitutionsbehandlung in Berlin einbrechen und eine 
Notfallsubstitution größeren ausmaßes erforderlich sein 

würde, sind nicht eingetreten. in wöchentlichen telefon-
konferenzen, initiiert und moderiert durch das referat 
suchthilfe, tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter von 
trägern der suchthilfe im Verband, der senatsverwaltung 
für Gesundheit und der Kassenärztlichen Vereinigung über 
die Folgen der pandemie für suchtkranke beziehungsweise 
konsumierende Menschen aus. Nicht alle angebote fallen 
unter die aufgespannten rettungsschirme oder sind voll-
ständig abgesichert. die daraus resultierenden Folgen wer-
den uns zukünftig sicher beschäftigen.

Was noch. im rahmen einer Bildungsreise „soziale arbeit 
und strukturen in Moskau – einblicke in die Kinder- und 
Jugendhilfe sowie eingliederungshilfe“ war das Fachrefe-
rat suchthilfe mit einem Kurzbeitrag zum thema Kinder in 
suchtbelasteten Familien vertreten. der paritätische veran-
lasste eine russische Version des Kinderbuches „Fluffy“ von 
Nacoa deutschland e.V., mit dem titel „puschistik“ und 
konnte Kinder- und Jugendhilfeorganisationen in Moskau 
250 exemplare überreichen. 

der paritätische beteiligte sich an einer podiumsdis-
kussion über „Neue Wege in der drogenpolitik – Beispiels-
weise so wie in portugal?“. in portugal wird drogenbesitz 
als ordnungswidrigkeit eingestuft. 

  61 Mitgliedsorganisationen
  Beratungsstellen auch in Haftanstalten 
  1 Klinik für Entzug/Entgiftung 
  Fachkliniken für medizinische  
Rehabilitation

  Drogenkonsumräume 
  Psychosoziale Betreuung 
  Betreute Wohnformen, Tagesstätten,  
Kurzzeittherapie, Selbsthilfe 

  1 Anlaufstelle für Kinder aus  
suchtbelasteten Familien

„Wir haben es geschafft, dass mit 
dem Haushalt 2020/2021 die Hilfen 
für Kinder, die in Familien mit  
suchtkranken Eltern aufwachsen, 
endlich besser finanziert werden. 
Allein in Berlin leben schätzungs- 
weise 89.000 Kinder  
mit suchtkranken Eltern.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Gesundheit

Fachreferentin: 
Heike Drees
Telefon: 030 860 01-168
drees@paritaet-berlin.de
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Fachreferent:
Christian Peth

Telefon: 030 860 01-616
peth@paritaet-berlin.de

PIA – Paritätischer Preis für Frauen mit Behinderungen 
in Aktion. ende des letzten und anfang dieses Jahres nutz-
ten wir die Zeit, um die Gestaltung des barrierefreien auf-
rufs und die planung der zweiten preisverleihung vorzube-
reiten. Große Unterstützung erhielten wir beim erstellen 
einer barrierefreien Bewerbung durch die aG-inklusion des 
stadtteilzentrums pankow. eine Vorbereitung mit selbst 
Betroffenen ist uns ein wichtiges anliegen, damit die aus-
schreibung viele Menschen erreicht.

Fachliche Begleitung und Beratung zur Umsetzung 
der Teilhabefachdienste, -beiräte und der Häuser der 
Teilhabe. Für die Umsetzung der bezirklichen teilhabe-
fachdienste, -beiräte und häuser der teilhabe wurde ein 
intensiver austausch mit den bezirklichen Verwaltungen 
geführt. so konnten wir erfolgreich mehrere Mitglieds-
organisationen an die bezirklichen teilhabebeiräte ver-
mitteln. außerdem begleiteten wir zusammen mit exper-
tinnen und experten aus unseren Mitgliedsorganisationen 
die barrierefreie Gestaltung des teilhabefachdienstes in 
charlottenburg-Wilmersdorf.

NS-“Euthanasie“-Verbrechen. am 1. september 1939 – vor 
80 Jahren – wurde durch die Nationalsozialisten eine anord-
nung zur ausrottung »lebensunwerten Lebens« erlassen. in 
Gedenken an die ermordeten Menschen mit Behinderun-
gen und psychischen erkrankungen initiierte der paritäti-
sche Berlin verschiedene aktionen – darunter eine Kranznie-

Das Fachreferat Teilhabe – von Menschen mit Behinde-
rung unterstützt seine Mitglieder fachlich und politisch 
in ihren Anliegen und greift aktuelle Themen im Land 
Berlin auf. Gemeinsam mit den Mitgliedern erarbeitet es 
Stellungnahmen zu verschiedenen Gesetzesentwürfen 
wie dem Berliner Teilhabegesetz und dem Wohnteilha-
begesetz. Das Fachreferat vertritt die Interessen der Mit-
gliedsorganisationen in mehreren Gremien, wie dem Lan-
desbeirat für Menschen mit Behinderung, dem Berliner 
Teilhabebeirat, der Projektgruppe des integrierten Sozial-
programms sowie im Liga-Fachausschuss.

Berliner Behindertenparlament. die aufgabe des Berliner 
Behindertenparlaments ist es, politische teilhabe, selbst-
bestimmung und selbstermächtigung zu fördern. es geht 
darum, Menschen mit Behinderungen eine stimme zu 
geben, die politisch gehört wird, ein sprachrohr für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen zu sein und 
Begegnungen auf augenhöhe zu ermöglichen. der paritä-
tische Berlin zählt seit sommer 2019 zu den Mitinitiatoren 
des Berliner Behindertenparlaments. die Koordination und 
Unterstützung wird nach und nach von selbstvertretun-
gen übernommen. das jährlich tagende parlament soll fes-
ter Bestandteil der Berliner politik werden und ein instru-
ment der inklusionsbewegung sein. 

Wir unterstützten bei der erstellung der Webseite des 
Berliner Behindertenparlaments, der Öffentlichkeitsarbeit 
sowie bei der planung und durchführung der Kick-off-
Veranstaltung am 7. Januar 2020 in der Landeszentrale für 
politische Bildung und dem Webseiten-Launch am 5. Mai 
und bei den sommerinterviews zum Brennpunkt corona 
am 18. Juni 2020. 

Teilhabe – von Menschen mit Behinderung

„Die digitale Inklusion und  
die inklusive Medienarbeit  

sind in den Fokus gerückt.  
Der Anfang ist gemacht, 

nun heißt es für den Pari täti-
schen Berlin: dranbleiben!“

  128 Träger mit Angeboten  
für Menschen mit Behinderung 

  Beratungsstellen zur Teilhabe- 
beratung 

  Leistungen der Eingliederungshilfe 
  Wohn-, Arbeits- und  
Beschäftigungsangebote

  Beratungs- und Freizeitangebote 

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Menschen mit Behinderungen

#berlinbessermachen
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derlegung in der tiergartenstraße 4 und eine spuren suche 
nach den Biografien von Wilhelm Vellguth, siegfried Gatz-
ke und otto hampel; ein einblick in die Biogra fien wurde 
auf www.gedenkort-t4.eu, betrieben vom paritätischen 
Berlin, ermöglicht. darüber hinaus wurden stolpersteine 
geputzt, Blumen niedergelegt und in Zusammenarbeit mit 
einem Mitglied ein stolperstein für dagmar Ulrich verlegt.

Corona und seine Herausforderungen. der Lockdown war 
anfänglich von Unsicherheiten und mangelnden informati-
onen von öffentlichen stellen geprägt. Über soziale Medi-
en wurden teilweise Fake-News verbreitet. so hatte für uns 
oberste priorität, barrierefreie und seriöse Quellen weiter-
zugeben. Während des Lockdowns erhielten wir zahlrei-
che telefonische anfragen unserer Mitglieder zur aktuel-
len Lage. Überwiegend handelte es sich um anliegen zur 
coVid-19-Verordnung oder Fragen über die systemrele-
vanz von organisationen und projekten. der austausch mit 
den senatsverwaltungen kam allmählich, teils aufgrund 
unserer initiative, auf digitalem Weg wieder ins rollen. auf 
diesem Weg konnten wir mit dem Landesamt für Gesund-
heit und soziales und der Fachverwaltung wichtige Ver-
einbarungen treffen. Unseren Workshop zur barrierefreien 
Webgestaltung widmeten wir in einen online-Workshop 
um. das projekt Lieblingsorte reinickendorf konnte nach 
viel Vorbereitung leider nicht im März beginnen. 

Schmuckdesign in der Werkstatt 
vom Joachim-Fahl-Haus, einem Wohnheim 

für Menschen mit geistiger Behinderung 
des Unionhilfswerks | Foto: Martin Thoma
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Fachreferentin: 
Daniela Radlbeck

Telefon: 030 860 01-180
radlbeck@paritaet-berlin.de

expertise der senatsverwaltung für integration, arbeit und 
soziales bei der planung und durchführung zur seite. 

Temperatur sinkt – Engagement steigt?! Unter diesem 
Motto veranstaltete der paritätische mit weiteren Koope-
rationspartnern eine Fachveranstaltung zum freiwilli-
gen engagement in der Wohnungslosenhilfe. als konkre-
tes ergebnis soll das thema Freiwilliges engagement in 
der arbeit mit wohnungs- und obdachlosen Menschen in 
der weiteren Zusammenarbeit zwischen der Liga der spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Berlin und der 
senatsverwaltung fest verankert werden.

Fachgruppe Wohnungsnotfallhilfe seit Januar 2020 neu 
aufgestellt. Mitarbeitende und Geschäftsführungen der 
entgelt- und zuwendungsfinanzierten angebote der Woh-
nungsnotfallhilfe kommen dort zusammen, um gemein-
sam mit dem referat an der Umsetzung der „Neuen Leit-
linien der Wohnungsnotfallhilfe“ zu arbeiten und sich zu 
künftigen strategien auszutauschen.

Eigener Rahmenvertrag Soziales. Berlin hat seit 1. Januar 
2020 einen eigenen rahmenvertrag soziales (BrV soziales) 
für die Leistungen der Wohnungslosenhilfe gemäß §§ 67 ff 
sGB Xii. 

Gesundheitliche Versorgung obdach- und wohnungs-
loser Menschen. der paritätische hat gemeinsam mit der 
charité das Forschungsprojekt Gesundheit Wohnungsloser 
in Berlin (GiG) gestartet. Ziel des Forschungsprojektes ist 
die Beschreibung der sozialen und gesundheitlichen Lage 
wohnungsloser patientinnen und patienten des Gesund-

Paritätische Träger der Wohnungsnotfallhilfe unterstüt-
zen Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder 
bereits wohnungslos sind, in unzumutbaren Wohnver-
hältnissen, ohne jede Unterkunft auf der Straße oder in 
Behelfsunterkünften leben. Sie leisten (über-)lebensnot-
wendige Hilfen, bieten Schutz und Übernachtungsmög-
lichkeiten, sind als Streetworker vor Ort auf der Straße, 
bieten medizinische Versorgung und  Hygieneangebote, 
beraten bei Behördenangelegenheiten, helfen bei der 
Jobsuche, geben Wohnraum auf Zeit und unterstützen 
bei sozialen Schwierigkeiten. Sie verbessern die Lebens-
situation wohnungsloser Menschen und setzen sich für 
gemeinwohlorientiertes Wohnen ein. Mit dem Shut-Down 
aufgrund der Corona-Pandemie verschlechterten sich die 
ohnehin schon prekären Bedingungen für wohnungslose 
Menschen in Berlin.

#wirbleibenzuHause – Wo können Menschen hin, die 
keine Wohnung haben? die zuwendungs- und spenden-
finanzierten einrichtungen und projekte, die einen schlaf-
platz oder die Möglichkeit zum essen, Waschen, duschen, 
aufwärmen und ausruhen bieten, mussten zum schutz der 
Gäste und der Mitarbeitenden die Maßnahmen zur eindäm-
mung von corona umsetzen. Mit viel engagement, pragma-
tischen und kreativen Lösungen waren alle Mitgliedsorga-
nisationen von anfang an dabei, ihre überlebenswichtigen 
angebote anzupassen und aufrechtzuerhalten. 

Nacht der Solidarität. am 29. Januar 2020 fand in Berlin 
erstmals eine Zählung obdachloser auf der straße lebender 
Menschen unter einbezug von Freiwilligen statt. der paritä-
tische und seine Mitgliedsorganisationen standen mit ihrer 

Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungspolitik

  43 Mitgliedsorganisationen  
mit 90 Angeboten

  Beratung und Betreutes Wohnen
  Medizinische Versorgung  
wohnungsloser Menschen

  Notunterkünfte mit  
sozialer Beratung

  Straßensozialarbeit
  Essensversorgung auf der Straße
  Beratungsangebot für  
junge Erwachsene

„Wohnen ist mehr als nur  
ein Dach über dem Kopf –  
Wohnen bedeutet Schutz, 

Sicherheit, Privatsphäre  
und Entspannung.“

U N T E R  P A R I TÄT I S C H E M  D A C H

Menschen in Notlagen
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heitszentrums für obdachlose Menschen der Jenny de la 
torre stiftung. die retrospektive datenerhebung wird aus-
kunft über medizinische Versorgung, Versorgungsbedarfe 
und den Zusammenhang von Lebens- und Gesundheits-
situation Wohnungsloser geben und wichtige sozial- und 
gesundheitspolitische impulse liefern. 

„Gutes Wohnen für Alle“. Unter diesem Motto veranstalte-
te der paritätische Wohlfahrtsverband Berlin gemeinsam 
mit der agentur inklusiv Wohnen im Jahr 2019 drei Veran-
staltungen. die Veranstaltungsreihe fördert den austausch 
und die Zusammenarbeit von Wohnungswirtschaft und 
sozialen organisationen.

Genius Wohnbau eG. im Januar 2020 gründeten 16 Mit-
gliedsorganisationen und der paritätische Wohlfahrts-
verband Berlin selbst die Genius Wohnbau eG als einen 
Zusammenschluss von mittleren und größeren freien trä-
gern aus den Fachbereichen alten-, Behinderten-, einglie-
derungs-, sucht-, Kinder- und Jugendhilfe. Ziel der Genos-
senschaft ist es, Wohnraum zu schaffen, als Generalplaner 
oder Generalmieter langfristig Wohnraum für Menschen 
mit besonderen Wohnbedarfen zu sichern und den Gedan-
ken des inklusiven Wohnens zu fördern.

Pilotprojekt zur Förderung von Neubau von Träger-
wohnraum. die expertise unserer Mitgliedsorganisationen 
und die gute Kooperation mit den senatsverwaltungen 
zeigen ihre Wirkung bei der Umsetzung des Förderinstru-
mentes. im Juni 2020 rief die senatsverwaltung für stadt-
entwicklung und Wohnen zum pilotprojekt zur Förderung 
von Wohnraum für soziale träger auf. 

Mitarbeiter von Klik e.V. vor der 
Essensausgabe mit Schutzmaterialspende 

der TU Berlin | Foto: Alexandra Post
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Service für Mitglieder

Facebook-Live-Interview von Geschäftsführerin Dr. Gabriele Schlimper 
und stellvertretendem Geschäftsführer Martin Hoyer 

zum 70. Jubiläum des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin Foto: Kathrin Zauter q
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Erfolgreiche Beantragung von Fördermitteln. im Zeit-
raum 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 waren insgesamt 134 pro-
jekte von Mitgliedsorganisationen mit einem direktförder-
antrag erfolgreich. Mehr als 3,75 Millionen euro wurden für 
innovative Vorhaben bewilligt (siehe tabelle 1).

dieses hervorragende ergebnis resultiert aus umfang-
reichen Beratungen durch den paritätischen Berlin, der 
Umsetzung aller notwendigen anforderungen durch die 
antragsteller und nicht zuletzt auch aus neuen Förderan-
geboten der Fördermittelgeber.

Aktion Mensch e.V. ist die größte und erfolgreichste 
soziallotterie in deutschland. sie hat es sich zur aufgabe 
gemacht, die gleichberechtigte teilhabe aller Menschen an 
der Gesellschaft umzusetzen. dafür gibt sie die erlöse aus 
dem Losverkauf zielgerichtet an soziale träger weiter. im 
digitalen antragssystem (dias) der aktion Mensch können 
förderfähige gemeinnützige soziale träger ihre direktan-
träge online stellen. diese werden vorab durch den paritä-
tischen Wohlfahrtsverband Berlin geprüft und danach wei-
tergeleitet.

Mitgliedsorganisationen des paritätischen Wohlfahrts-
verbands Berlin haben für insgesamt 132 innovative projek-
te mehr als 3,66 Millionen euro Fördermittel erhalten (siehe 
tabelle 2). 

elf der innovativen projekte wurden mit über zwei Mil-
lionen euro gefördert (siehe tabelle 3).

13 projekte konnten mit hilfe des Förderangebotes 
„erfolgreich weiter!“ in die Verlängerung gehen und erhiel-
ten dafür knapp 900.000 euro.

Eine wesentliche Aufgabe des Paritätischen Wohlfahrts-
verbands Berlin als Dienstleister ist es, seine Mitglieder 
bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Das geschieht unter 
anderem durch fachliche Qualifizierung, aber auch durch 
Beratung und finanzielle Hilfen. Der Verband berät und 
vermittelt verschiedene Fördermöglichkeiten. Zwei Berei-
che unterstützen die Mitglieder dabei, finanzielle Förde-
rung zu erhalten und damit ihre soziale Arbeit zu finanzie-
ren. Das sind der Bereich Direktanträge und der Bereich 
Fördermittel.

Direktanträge 

der paritätische Wohlfahrtsverband Berlin unterstützt seine 
Mitgliedsorganisationen beim direkten Beantragen von 
Fördermitteln bei unterschiedlichen Fördermittelgebern.

am bedeutsamsten sind die Förderungen aus erlösen 
der soziallotterien von aktion Mensch e.V. und der deut-
schen Fernsehlotterie (stiftung deutsches hilfswerk). sie 
zählen zu den wichtigsten Förderquellen und Finanzie-
rungsbausteinen für gemeinnützige sozialarbeit. Mit ihrem 
engagement schließen beide soziallotterien Lücken, die 
nicht durch öffentliche Finanzierungen gedeckt sind.

Maßgebend für die Bewerbung um Fördermittel sind 
die Förderrichtlinien und -grundsätze der beiden sozial-
lotterien. 

Bei der auswahl der Förderangebote erhalten unsere 
Mitgliedsorganisationen deshalb umfassende Beratungen 
zur inhaltlichen Umsetzung ihrer projektidee, zum mögli-
chen Umfang der finanziellen Mittel sowie zu den formalen 
anforderungen bei der antragstellung.

Fördermittelmanagement Direktanträge 
vom 1.7.2019 bis 30.6.2020

Tabelle 1:  Direktanträge 

Tabelle 2:  Aktion Mensch – Bewilligungen 

1.7.2019–30.6.2020

Summen in € 
(Anzahl der Anträge)

 Aktion Mensch  3.668.570,14 (132)

  Stiftung Deutsches  
Hilfswerk 

 85.134,00 (2)

GESAMT  3.753.704,14 (134)

1.7.2019–30.6.2020

Förderangebote Summen in € 
(Anzahl der Anträge)

Anschubfinanzierung  300.000,00 (1)

Bildung  6.835,00 (2)

Erfolgreich weiter !  899.711,32 (13)

Fahrzeugförderung  44.670,36 (2)

Mikroförderung  196.307,50 (43)

Ferienmaßnahmen  68.705,00 (47)

Aktion Corona-Soforthilfe  326.260,64 (13)

Inklusion einfach machen  142.004,79 (3)

Investitionen  50.520,65 (1)

Projektförderung  1.633.554,88 (7)

GESAMT  3.668.570,14 (132)
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1.633.554,88
Projektförderung (7)

50.520,65
Investitionen (1)

6.835,00
Bildung (2)

899.711,32
Erfolgreich weiter ! (13)

44.670,36
Fahrzeugförderung (2)

68.705,00
Ferienmaßnahmen (47)

196.307,50
Mikroförderung (43)

326.260,64
Aktion Corona-Soforthilfe (13)

142.004,79
Inklusion einfach machen (3)

300.000,00
Anschubfinanzierung (1)

85.134,00
Stiftung Deutsches Hilfswerk (2)

Tabelle 3:  Auswahl bewilligter Projekte Aktion Mensch

1.7.19 – 30.6.20

Summen in €

1 XeNioN e.V.  
YOUnite – netzwerken, informieren, teilen, empowern

291.786,40

2 iNteGra gGmbh Berlin 
Sei Dabei! Netzwerk und Begleitung von und für  
geflüchtete Menschen mit einer Behinderung

323.335,11

3 Nadeshda e.V., Vielfalt und Zusammenhalt 43.043,29

4 sehstern e.V.
Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation 

300.000,00

5 die reha e.v. 
Ökologie und Klimaschutz heute –  
Der „ökologische Fußabdruck“ leichterklärt

177.790,34

6 Grips Werke e.V.  
KinderTheaterGesellschaft – Jetzt erst Recht! 

188.564,09

7 reha-steglitz gGmbh, Entwicklung und Verbreitung 
eines inklusiven Gruppenangebotes durch  
und für Menschen mit seelischen Behinderungen

49.020,00

8 stadteilzentrum steglitz e.V. – Verein für soziale 
arbeit, Jugendtreff21 – Treffen junger Menschen mit 
Down-Syndrom

204.059,71

9 KulturLeben Berlin – schlüssel zur Kultur e.V.  
Diversität und Inklusion im freiwilligen Engagement

226.200,00

10 handiclapped – Kultur Barrierefrei e.V.
Handiclapped – Inklusion und Musik

49.941,50

11 Verband für interkulturelle arbeit (Via)  
Wir reden drüber! Psychische Erkrankungen  
im vietnamesischen Berlin

221.819,23

GESAMT 2.075.559,67

3.753.704,14
Gesamtsumme (134)

Bewilligte Fördermittel in Euro
Fördermittelgeber/Förderprogramme (Anzahl der Anträge)

Werte der Tabelle 1 und 2 im Kreisdiagramm:
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im angebot „Mikroförderung“, das eine Förderung kleinerer 
Vorhaben mit bis zu 5.000 euro vorsieht, wurden 43 anträ-
ge mit 196.307 euro bezuschusst.

des Weiteren wurden zwei Fahrzeuganträge mit 44.670 
euro bezuschusst, ein antrag für investitionen erhielt 
50.520 euro und zwei Bildungsanträge erhielten zusammen 
6.835 euro. außerdem wurden 47 Ferienmaßnahmen für 
Menschen mit Behinderungen mit insgesamt 68.705 euro 
gefördert.

in der corona-Krise hat aktion Mensch das aktionspro-
gramm „corona-soforthilfe“ mit einem Fördervolumen von 
40 Millionen euro aufgelegt. Vom 25. März bis zum 8. april 
2020 haben Mitgliedsorganisationen vier anträge für „assis-
tenz und Begleitung“ sowie acht anträge für „Lebensmit-
telversorgung“ stellen können. diese zwölf anträge wur-
den mit insgesamt 306.260 euro bezuschusst.

Bettina Lange
Fördermittelmanagement – 
Direktanträge
telefon: 030 860 01-124
Fax: 030 860 01-210
lange@paritaet-berlin.deFo
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2019 wurden letztmalig aus Mitteln der stiftung deutsches 
hilfswerk (dhW) auch erholungsmaßnahmen für ältere 
Menschen gefördert, die das Bürgerzentrum Neukölln 
durchgeführt hat. die Zuwendung dafür belief sich auf 
6.726 euro.

Anzahl begleiteter Direktanträge. im Berichtszeitraum 
wurden für 107 Mitgliedsorganisationen unseres Landes-
verbandes serviceleistungen in Form von erst-, antrags- 
und telefonberatungen zu innovativen direktanträgen 
erbracht. es wurden 79 direktanträge komplett beraten 
und weitergeleitet. insbesondere im 2. Quartal 2020 wur-
den infolge der corona-Krise die Beratungen telefonisch 
durchgeführt.

die Fördermittelgeber stellen unterschiedlich hohe 
anforderungen an die antragsteller, sodass immer öfter 
Mehrfachberatungen erforderlich werden und der auf-
wand für die komplette erstellung eines projektantrags 
dementsprechend unterschiedlich hoch ist.

die umfangreiche Beratung und Begleitung macht die 
antragstellung für die sozialen träger interessant und ein-
träglich.

Zusätzlich ist die „Neue corona-soforthilfe“ gestartet. dafür 
wurden acht Millionen euro zur Verfügung gestellt. akti-
on Mensch möchte damit gemeinnützige inklusionsun-
ternehmen und Zuverdienstbetriebe unterstützen und die 
bestehenden arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 
erhalten. Vom 8. Mai bis zum 31. Juli 2020 konnten anträ-
ge auf Förderung mit jeweils bis zu 20.000 euro für sechs 
Monate gestellt werden. hier gab es bisher eine Bewilli-
gung mit 20.000 euro.

Die Stiftung Deutsches Hilfswerk (DHW) unterstützt aus 
den sogenannten Zweckerträgen der deutschen Fern-
sehlotterie gemeinnützige projekte für hilfebedürftige 
Menschen.

die stiftung möchte das Gemeinwesen stärken. sie för-
dert projekte und initiativen, die eine Gemeinschaft von Men-
schen in ihrer Lebenssituation stärken oder nachbarschaftli-
che Lebensräume aufwerten und einen Bedarf decken, der 
bisher nicht oder nicht ausreichend bedient wurde.

 dazu zählt auch das Beratungszentrum mit Kiezcafé 
„celsius“ der trägerwerk soziale dienste in Berlin und Bran-
denburg gGmbh, das Beratungen zu lokalen, sozialen und 
präventiven themen für ein tolerantes solidarisches Mitei-
nander aller Generationen anbietet. es wurde bereits drei 
Jahre vom dhW gefördert. einer Verlängerung um weitere 
zwei Jahre wurde zugestimmt und der Vorstand der stif-
tung dhW hat dafür 78.408 euro bewilligt.

Eine Gruppe der WIB-Weißenseer Integrationsbetriebe mit den Trainern  
des Bogensportclub BB-Berlin e.V. beim wöchentlichen Training.  
Durch Unterstützung des Paritätischen Berlin kann der Verein Bogensport- 
material, Desinfektionsmittel und Medaillen stellen | Foto: Jürgen Mrass
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Fördermittel 

der Bereich Fördermittel des paritätischen Wohlfahrts-
verbands Berlin unterstützt Mitgliedsorganisationen ins-
besondere dann, wenn sie kurzfristige finanzielle hilfen 
benötigen. 

er wirbt Fördergelder ein und vergibt diese Mittel, die 
dem Verband für die Fortführung der sozialen arbeit im 
Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt werden. die pro-
jekte werden nach prüfung der anforderungen bis zum 
erfolgreichen abschluss betreut, inklusive prüfung der Ver-
wendung. Ziel der Vergabe dieser Fördermittel ist es, die 
laufende soziale arbeit in Berlin zu unterstützen, kurzfris-
tig auf aktuelle anforderungen reagieren zu können und 
zusätzliche, außerhalb der regelfinanzierung laufende 
Maßnahmen zu ermöglichen. 

hierzu zählen zum Beispiel anschub- und Überbrü-
ckungshilfen für einzelne träger, Bezuschussungen von 
ehrenamtlicher arbeit, direkte hilfe für Bedürftige im rah-
men der offenen Fürsorge, für Kurse jeder art, für Betreu-
te wie schularbeitshilfen etc., hilfen für selbsthilfegrup-
pen, gezielte Unterstützung der stadtteilarbeit, juristische 
Beratungen, Unterstützung von öffentlichkeitswirksamen 
Maßnahmen wie tagungen, Kampagnen, Jahrestagen und 
Jubiläen, Kongressen, internen Qualitätsmanagementpro-
zessen und it-entwicklungen. 

der Berichtzeitraum umfasst das gesamte Jahr 2019. 

diese Fördermittel werden jährlich neu bereitgestellt und 
nach Zuwendungsrecht mit entsprechenden auflagen 
vergeben. sie kommen von Fördermittelgebern wie der 
stiftung deutsche Klassenlotterie Berlin und werden über 
den paritätischen Berlin an Mitgliedsorganisationen ver-
geben. auch bei diesen kurzfristigen hilfen gilt es, ent-

sprechende Voraussetzungen bei Form, inhalten, Fristen 
und Nachweispflichten einzuhalten. sie werden vom gel-
tenden Zuwendungsrecht sowie den dort aufgeführten 
prüfkriterien bestimmt.

Erfolgreiche Unterstützung und Beratung. die verfüg-
baren Mittel der stiftung deutsche Klassenlotterie Berlin, 
der Lotterie Glücksspirale und der stiftung hilfswerk Berlin 
als größere Geldgeber erreichten im Jahr 2019 wiederholt 
eine summe von mehr als 1,1 Millionen euro (siehe tabelle 1, 
punkt 1 auf seite 131).

rund 270 projekte und Maßnahmen von Mitglieds-
organisationen haben daraus Zuwendungen erhalten und 
konnten so ihre Vorhaben verwirklichen. 

Vergeben wurden die Fördergelder nach fachlich-
 inhaltlichen Kriterien; sie sind meist haushaltsjahrbezogen 
und müssen entsprechend umgesetzt und abgerechnet 
werden. 

pro projekt und Mitgliedsorganisation werden Fördergel-
der von maximal 25.000 euro gewährt.  

Unterstützung bei Antragstellung. häufig beginnt die 
serviceleistung mit einer Beratung zur antragstellung. 
Weiterhin werden die Mitgliedsorganisationen bei not-
wendigen anpassungen der Förderanträge unterstützt 
und erhalten letztendlich auch hilfestellungen bei den 
abrechnungen. 

sämtliche Bearbeitungsschritte finden in enger Zusam-
menarbeit mit den trägern und den referaten statt. 

im Jahr 2019 stellten Mitgliedsorganisationen rund 600 
anträge und erhielten aus diesen Mitteln 272 Zuwendungs-
bescheide. 

Nicht bewilligte anträge oder nur anteilige Bewilligun-
gen werden zum teil an weitere Fördermittelgeber weiter-
geleitet, um von dort bezuschusst zu werden (siehe absatz 
Weitere Fördermittel auf m seite 130). 

Ausflugsgruppe des Selbsthilfevereins von Menschen mit Locked-In-Syndrom LIS e.V. | Foto: Mechthild Katzorke
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informationen und tipps zur antragsstellung und Verfah-
rensweise, da die träger die Zuschüsse direkt bei diesen 
stellen beantragen müssen. 

Bei Bedarf erstellt der paritätische Berlin unterstützen-
de, fachlich-inhaltliche stellungnahmen. 2019 wurden hier-
über rund 3,5 Millionen euro akquiriert (siehe tabelle 2). 

die gute Zusammenarbeit unseres hauses mit ver-
schiedenen Förderinstitutionen in Berlin, besonders mit 
der stiftung deutsche Klassenlotterie Berlin und dem ps-
sparen und Gewinnen über die senatsverwaltungen, zeigt 
sich nicht zuletzt in den hohen Bewilligungszahlen und 
Zuschusssummen. 

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (Direktanträge). 
die stiftung deutsche Klassenlotterie Berlin hat im Jahr 2019 
erfreulicherweise 12 umfangreiche direktanträge von Mit-
gliedsorganisationen mit 2,6 Millionen euro bezuschusst. 

PS-Sparen und Gewinnen. die Lotterie ps- sparen und 
Gewinnen der Landesbank Berlin ist dem senat Ber-
lin zugeordnet. der reinertrag der Lotterie wird über die 
senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Familie und 
für integration, arbeit und soziales auf antrag vergeben. 

im gesamten Jahr 2019 wurden 25 Maßnahmen und 
projekte aus dem Mitgliederbereich mit knapp 160.000 
euro unterstützt. 

inhaltlich konzentriert sich die Vergabe der Mittel nach 
wie vor schwerpunktmäßig auf einrichtungs- und ausstat-
tungsgegenstände inklusive it-ausstattungen. Unterstützt 
werden auch Maßnahmen im rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit und Kongresse.

Bußgelder. im Jahr 2019 haben 25 Mitgliedsorganisatio-
nen Geldzuweisungen in höhe von über 600.000 euro aus 
dem sammelfonds der Berliner Justiz für Geld-auflagen 
(samBa) erhalten.

Weitere finanzielle Unterstützung

Stiftung Parität Berlin. in der grafischen darstellung sind 
zusätzlich die Zuschüsse für projekte/Maßnahmen enthal-
ten, die im Berichtszeitraum aus Mitteln der stiftung pari-
tät Berlin bereitgestellt werden. im Jahr 2019 wurden 65 
projekte/Maßnahmen im Umfang von über 976.000 euro 
gefördert. Gleichzeitig unterstützt die stiftung auch im Mit-
gliederbereich mit dem programm KinderZukunft (siehe 
tabelle 1, punkt 2 und Grafik auf seite 131). 

Eigenmittel des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ber-
lin für Investitionen. Für das Jahr 2019 wurden durch Vor-
standsbeschluss mit der Zweckbindung „Unterstützung 
notwendiger investitionen“ weiterhin Gelder als sogenann-
ter „investitionstopf“ zur Verfügung gestellt. aus diesem 
seit 2013 aufgelegten Budget werden projekte/Maßnahmen 
für bauliche Vorhaben und renovierungen, Geschäftsaus-

stattungen und andere Maßnahmen im investiven Bereich 
gefördert. 

2019 wurden 42 Mitgliedsorganisationen beziehungs-
weise deren projekte auf antrag mit einer summe von 
796.150 euro unterstützt. 

Eigenmittel des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ber-
lin für soziale Arbeit. Mit der Zweckbindung „Förderung 
der sozialen arbeit der Mitgliedsorganisationen“ wurde 
ein weiteres Budget in höhe von 200.000 euro durch Vor-
standsbeschluss zur Verfügung gestellt. hiermit werden 
gezielt weitere 16 einzelprojekte/Maßnahmen ermöglicht 
(siehe tabelle 1, punkt 2 und Grafik auf seite 131).

Weitere Fördermittel

der paritätische Wohlfahrtsverband Berlin fungiert bei die-
sen Geldern als reiner Vermittler und gibt grundsätzliche 

Sabine vom Böckel (bis 31.8.2020)
Fördermittelmanagement – 
Fördermittel
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Karin Riedesser (seit 1.1.2020)
Fördermittelmanagement – 
Fördermittel
telefon: 030 860 01-120
Fax: 030 860 01-240
riedesser@paritaet-berlin.de
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Chris Wachholz (bis 31.10.2020)
Assistenz Fördermittel-
management – Fördermittel
telefon: 030 860 01-127
Fax: 030 860 01-240
wachholz@paritaet-berlin.de
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Tabelle 1:  Fördermittel 2019 

Tabelle 2:  Weitere Mittel 2019 

2019

Summen in € 
(Anzahl der 

Bewilligungen)

   1.  Eingeworbene Drittmittel  
für Mitgliedsorganisa tio nen 
über den Paritätischen,  
LV Berlin 

1.101.571,04 
(267)

  2.  Mittel der Stiftung Parität  
Berlin und Eigenmittel des Pari-
tätischen, LV Berlin 

1.972.630,00 
(123)

Summe der über den Paritätischen 
vergebenen finanziellen Mittel

3.074.201,04
(390)

56.416,24
Lotterie Glücksspirale (3)

120.000,00
Stiftung Hilfswerk Berlin (6)

900,00
Stiftung Frauengabe (1)

200.000,00
Eigenmittel des Paritätischen 

Berlin für Förderung 
sozialer Arbeit (16) 924.254,80

Stiftung Deutsche  
Klassenlotterie Berlin (257)

3.074.201,04
Gesamtsumme (390)

Fördermittel 2019

976.480,00
Stiftung Parität  

Berlin (65)

796.150,00
Eigenmittel des 

Paritätischen Berlin 
für Investitionen (42)

2019

Summen in € 
(Anzahl der 

Bewilligungen)

Weitere Förder mittel für Paritätische 
Mitgliedsorganisationen* 

3.443.590,00 
(102)

*hier: der Antragsteller bean tragt direkt bei der Stiftung  
bzw. ent sprechen dem Geld geber, der Verband berät

Werte der Tabelle 1 im Kreisdiagramm:

Bewilligte Fördermittel in Euro
Fördermittelgeber (Anzahl der Anträge)
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Bettina Lange
Zuwendungsberatung durch 
 Servicestelle Zuwendungsrecht
telefon: 030 860 01-124
Fax: 030 860 01-210
zuwendungsberatung@paritaet-berlin.de

Elisabeth Jacobi
Finanzbuchhaltung/ 
Personalverwaltung
telefon: 030 860 01-136
telefax: 030 860 01-240
jacobi@paritaet-berlin.de

Sabine Adler-Goerick
Betriebswirtschaftliche  
Beratung
telefon: 030 860 01-112
Fax: 030 860 01-240
adler-goerick@paritaet-berlin.de
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Betriebswirtschaftliche Beratung. Bei betriebswirtschaft-
lichen Fragen hinsichtlich der laufenden organisation und 
durchführung der Buchhaltung, bei Umstrukturierungen 
oder bei Fragen, die sich im Zuge des eintritts in unseren 
Verband ergeben, berät der paritätische Wohlfahrtsver-
band Berlin seine Mitgliedsorganisationen. ebenso können 
die Mitglieder bei einem Wechsel der Gewinnermittlungs-
art oder bei der schaffung der Voraussetzungen zur aner-
kennung der Gemeinnützigkeit nach der abgabenord-
nung unterstützt werden. insbesondere die Zuordnung der 
tätigkeitsgebiete in die steuerlichen Bereiche der gemein-
nützigen Körperschaft stellt in diesem Zusammenhang 
einen Beratungsschwerpunkt dar.

Servicestelle Zuwendungsrecht. die servicestelle Zuwen-
dungsrecht berät Mitgliedsorganisationen des paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands Berlin zum Zuwendungsrecht. 
sie unterstützt bei Bedarf etwa bei der Beantragung, der 
administrativen Umsetzung und der ordnungsgemäßen 
abrechnung von Zuwendungen.

Kostenfreie seminare sind eine willkommene platt-
form für die teilnehmenden, um erfahrungen auszutau-
schen und ausgewählte Bereiche des Zuwendungsrechts 
zu vertiefen.

im Berichtszeitraum haben wir sieben seminare durch-
geführt. 110 teilnehmende haben das angebot wahrge-
nommen. themen waren die Berechnung und Kalkulation 
von eigenmitteln und overheadkosten, Kofinanzierungs-
modelle bei der Beantragung und abrechnung, Vor-ort-
prüfungen, Wer prüft eigentlich die prüfer – Fehler der 
prüfbehörden, eingruppierung und Überleitung in den 
tarifvertrag für den sozial- und erziehungsdienst der Län-

der, erstellung von Verwendungsnachweisen und abrech-
nung von teilstellen im projekt. infolge der corona-Krise 
wurde das seminar „erstellung von Verwendungsnachwei-
sen“ als telefonberatung angeboten, es wurde von einer 
Mitgliedsorganisation genutzt. das seminar „abrechnung 
von teilstellen im projekt“ wurde erstmals angeboten und 
als online-seminar mit acht teilnehmenden durchgeführt.

ergänzend zu den seminaren bietet die service stelle 
Zuwendungsrecht bei Bedarf auch einzelberatungen bei 
spezifischen zuwendungsrelevanten problemfällen an.

Über aktuelle entwicklungen im Zuwendungsbereich 
und geplante seminartermine informieren wir im Newslet-
ter „Zuwendungsrecht aktuell“. 

Praxisstellen in der Ausbildung von Erziehern und Heil-
pädagogen (Fachschule),Datenbank der Praxis stellen. 
der paritätische Wohlfahrtsverband  Berlin stellt für seine 
Mitgliedsorganisationen informationen über anerken-

nungsverfahren zu praxisstellen nach dem sozialberufe-
 anerkennungsgesetz zur Verfügung. dies betrifft ins-
besondere die Berufsgruppen erzieher, heil pädagogen, 
altenpfleger, Familienpfleger, heilerziehungspfleger und 
sozialarbeiter/sozialpädagogen. der Verband nimmt 
zudem die anerkennung von praxisstellen und anleitern 
für erzieher und heilpädagogen im Bereich der Mitglieds-
organisationen vor. 

angaben zu den praxisstellen werden in einer daten-
bank gepflegt. in der datenbank gibt es derzeit 1089 
praxisstellen für die ausbildung von erziehern mit 1509 
anleitern und 19 praxisstellen für heilpädagogen mit 41 
anleitern. das interesse an der ausbildung von erziehern 
ist weiterhin groß. Vierteljährlich erhalten aktuell 51 Ber-
liner Fachschulen und die senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung eine aktuelle Übersicht aus 
dieser datenbank. auch auszubildenden stellen wir diese 
Übersicht auf anfrage zur Verfügung.
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seit November 2016 ist unser speziell auf die sozialbran-
che zugeschnittenes stellenportal zur Jobsuche und Mitar-
beitergewinnung online. Grundgedanke von paritätJob.de 
ist, gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen auf das 
arbeitsfeld aufmerksam zu machen und umfangreich dar-
über zu informieren sowie die vakanten stellen zu bewer-
ben. der ansatz des portals: Wir bündeln stellenausschrei-
bungen der Mitgliedsorganisationen und schaffen damit 
ein umfangreiches informationsangebot über Berufsprofile 
und ausbildungsmöglichkeiten in der Wohlfahrtspflege. 

dank einer speziellen crawler-technologie unseres 
partners – der index internet und Mediaforschung Gmbh 

– werden die stellenanzeigen der Mitglieder automatisch 
ausgelesen. damit ist der stellenmarkt immer aktuell und 
bringt keinerlei Meldeaufwand mit sich.

seit dem start haben sich inzwischen drei weitere pari-
tätische Landesverbände angeschlossen: der paritätische 
sachsen-anhalt, der paritätische Brandenburg und der 
paritätische Mecklenburg-Vorpommern.

Was die Zugriffszahlen auf das portal angeht, ist die 
aktuell andauernde corona-pandemie nicht spurlos an 
paritätJob.de vorbeigegangen. Während die Zugriffe in der 
Zeit von Juli bis dezember 2019 im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum noch stabil waren, schlagen sich der ausbruch der 
weltweiten Virusinfektion und seine auswirkungen auf das 

ParitätJob.de: das Stellenportal für Sozialberufe

Entwicklung Zugriffe Berlin auf ParitätJob.desoziale und wirtschaftliche Leben ab 2020 auch im Web-
site-traffic nieder. die in deutschland besonders kritischen 
pandemie-Monate von Februar bis april brachten deut-
liche rückgänge mit sich. seit Mai erholen sich die Werte 
wieder. auffällig ist, dass die sitzungsdauer stark angestie-
gen ist. die texte werden offenbar intensiver gelesen und 
das informationsangebot findet größeren anklang.

corona hat dem portal darüber hinaus noch einen wei-
teren strich durch die rechnung gemacht: eigentlich woll-
ten die vier beteiligten Landesverbände und der techno-
logiepartner index die plattform sowohl optisch als auch 
funktionell im aktuellen Jahr 2020 deutlich weiterent-
wickeln. Zur planung und Konkretisierung der anstehenden 
Maßnahmen trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aller 
partner bereits im sommer 2019 in Berlin. doch mit corona 
rückten plötzlich neue herausforderungen und dringende-
re aufgaben in den Vordergrund, hinter denen paritätJob 
vorerst zurücktreten muss. aber aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben und das Vorhaben wird weiterverfolgt.

die Zusammenarbeit unterstreicht deutlich, dass das 
thema Fachkräftegewinnung von den vier paritätischen 
Landesverbänden als schlüsselthema ihrer Mitglieder 
erkannt wurde. daher möchten sie im rahmen von parität-
Job.de als starke paritätische Gemeinschaft agieren, um die 
notwendigen Lösungswege zu bieten.

anzahl der sitzungen  
(= wie oft Nutzer/Nutzerin paritätJob aufruft)
anzahl der Nutzer/Nutzerinnen (= anzahl der  
interessierten, die die Website paritätJob aufrufen)

Jul 19

aug 19

sep 19

okt 19

Nov 19

dez 19

Jan 20

Feb 20

Mär 20

apr 20

Mai 20

Jun 20

840
624

785
586

623
465

674
518

320
253

727
521

826
627

927
666

751
612

476
361

839
631

789
575

#berlinbessermachen
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Wir sorgen für Öffentlichkeit. Wir wollen, dass die sozialpo-
litischen Anliegen, die uns und unseren Mitgliedern wich-
tig sind, bekannt werden. Wir beraten, organisieren Schu-
lungen, unterstützen in Krisensituationen oder werben 
für unsere Themen und Aktivitäten bei Facebook, Twitter 
und Instagram. Wir wollen die Vielfalt der Organisationen, 
ihre Kompetenz und gute Arbeit sichtbar machen. 

Corona – Herausforderung und Chance. die für den 12. Mai 
2020 in der Berliner philharmonie organsierte Jubiläumsfeier 
anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Verbandes muss-
ten wir leider absagen. aber wir feiern trotzdem: zum Bei-
spiel mit einem großen plakat an der Landesgeschäftsstelle, 
mit einer ausstellung zur Geschichte (digital und ab sep-
tember in der Landesgeschäftsstelle) und mit vielen aktio-
nen. eine davon ist #berlinbessermachen, ein crossmedia-
les projekt, das wir jetzt begonnen haben und das uns die 
nächste Zeit begleiten wird (mehr dazu auf m seite 40). 

corona hat auch unsere arbeit digitalisiert: „telko“, 
„Viko“, interviews per skype und Messenger-dienste haben 
uns geholfen, unsere arbeit auch in der corona-Zeit fort-
zusetzen. 

dabei hat es sich ausgezahlt, dass wir schon länger auf 
Facebook und twitter präsent sind und darüber auch Kon-
takte in politik, Verwaltung und zu unseren Mitgliedern 
haben. so konnten wir schnell und effektiv informationen 
und unsere positionen verbreiten. eine auswahl besonders 
erfolgreicher statements: ein tweet zum corona-schutz-
schirm hat 17.585 personen erreicht, ein Video auf Facebook 
zum Weltgesundheitstag 1700, ein Facebookpost zu schutz-
kleidung 2835 und zur Kooperation mit der technischen 
Universität Berlin bei hilfsmitteln in der corona- Krise 1646.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Informieren und positionieren. alle drei Monate erscheint 
unsere Mitgliederzeitschrift, der paritätische rundbrief, mit 
jeweils einem schwerpunkt. im Berichtszeitraum waren das 
die themen: „das halbe Leben oder warum arbeit so wich-
tig ist“, „es geht nicht nur ums Geld – wie armut Menschen 
ausgrenzt“, „Zwischen den Welten – welche Unterstützung 
Jugendliche brauchen“. rundbrief 2/2020, der ursprünglich 
das 70-jährige Jubiläum des Verbandes als schwerpunkt 
hatte, haben wir kurzfristig dem thema „Kreative Lösungen 
in der Krise – corona und die Folgen für die soziale arbeit“ 
gewidmet. der rundbrief erscheint digital und gedruckt. er 
hat eine auflage von 1500 stück und wird nicht nur in den 
Mitgliedsorganisationen, sondern auch in politik und Ver-
waltung gelesen, mit positiver resonanz. 

erfolgreich haben wir uns in der Öffentlichkeit unter 
anderem zu den themen Kitaplatzausbau und -qualität, 

Verdrängung sozialer einrichtungen sowie zur hauptstadt-
zulage und heldenprämie positioniert. 

Wir unterstützen beim erstellen und Veröffent lichen 
von infomaterialien und Broschüren, beispielsweise das 
referat soziale psychiatrie und pflege. auch der vorliegen-
de Geschäftsbericht ist in unserer abteilung zusammen-
gestellt worden, ergänzt mit einem exemplar in leichter 
sprache. seit anfang des Jahres 2020 haben wir einen 
neuen Verbandsflyer. 

Vernetzen. aktuell gehören über 800 organisationen zu 
unserem Verband. Wir nutzen Facebook, twitter und ins-

73  Der Paritätische Wohlfahrtsverein Berlin zeigt zum 70. Jubiläum  
Flagge an seiner Landesgeschäftsstelle | Foto: Nina Peretz

75  Mitarbeiterinnen des Teams Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in T-Shirts 
mit dem Slogan #berlinbessermachen | Foto: Sabine Adler-Goerick
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
telefon: 030 860 01-107/-183 
e-Mail: presse@paritaet-berlin.de

         paritaetBerlin

tagram, um Nachrichten und Veranstaltungen unserer Mit-
glieder und des Verbands zu veröffentlichen und positio-
nen zu verbreiten. Und das mit steigenden Nutzerzahlen. 

Schulen und weiterbilden. Wir unterstützen Kolleginnen 
und Kollegen sowohl bei den Mitgliedsorganisationen als 
auch im Verband mit Fortbildungen und Workshops zu 
verschiedenen themen der presse- und Öffentlichkeits-
arbeit. in unserem pr-Forum, das im Berichtszeitraum drei 
Mal stattgefunden hat, haben wir die themen storytel-
ling, datenschutz beziehungsweise Bild- und Urheber-
rechte und „soziale Netzwerke – zwischen hoffnung und 
Krise“ behandelt. das letztgenannte pr-Forum haben wir 
zum ersten Mal in einem hybriden Format durchgeführt, 
das heißt, es gab sowohl die Möglichkeit vor ort als auch 
online teilzunehmen. der von uns etablierte stammtisch 
wird digital fortgeführt, um die Kolleginnen und Kollegen 
aus der Öffentlichkeitsarbeit noch stärker zu vernetzen. 

Beraten. Wir sind ansprechpartner, sowohl innerhalb des 
Verbandes als auch für unsere Mitglieder, wenn es um das 
Wie der presse- und Öffentlichkeitsarbeit geht. das reicht 
von tipps zu pressemitteilungen und Veranstaltungsinfor-
mationen über empfehlungen von dienstleistern bis zu 
rechtlichen Fragen. 

Veranstalten und ehren. Wir haben die referate und die 
Geschäftsstelle Bezirke bei der organisation und durchfüh-
rung von Veranstaltungen, wie der Gemeinsamen sache – 
Berliner Freiwilligentage und dem dankeschönbrunch mit 
presseeinladungen, Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit 
und ausführlicher Berichterstattung unterstützt. auch die 
organisation des Jahresempfangs liegt in unseren händen. 

Kultur. Viele unserer Mitgliedsorganisationen sind im kul-
turellen Bereich aktiv. Wir laden die Künstlerinnen und 
Künstler zu auftritten bei Veranstaltungen ein und infor-

Anja Wotzlaw
Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit
telefon: 030 860 01-130
wotzlaw@paritaet-berlin.de

Fo
to

: p
et

ra
 e

ng
el

Natalia Duda
Studentische  
Mitarbeiterin
telefon: 030 860 01-107
duda@paritaet-berlin.de
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Nina Peretz
Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit
telefon: 030 860 01-123
peretz@paritaet-berlin.de
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Rita Schmid
Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit
telefon: 030 860 01-183
schmid@paritaet-berlin.de
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Kathrin Zauter
Leiterin Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit
telefon: 030 860 01-175
zauter@paritaet-berlin.de
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mieren im paritätischen rundbrief über ihre aktivitäten. 
Wir haben auch wieder kostenlose oder preisgünstige ein-
trittskarten, die von Veranstaltern zur Ver fügung gestellt 
werden, verteilt, so zum Beispiel Karten für die parieté-Gala 
und für den roncalli-Weihnachts circus.

Unsere Vision für die Zukunft: der paritätische Wohl-
fahrtsverband Berlin wird in der Öffentlichkeit als der Ver-
band wahrgenommen, der die sozialen entwicklungen 
Berlins proaktiv mitgestaltet und vorantreibt. 
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Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin ermöglicht sei-
nen Mitgliedsorganisationen eine fundierte, kostenlo-
se Fundraising-Beratung. Denn erfolgreiche Spenden-
werbungen, Anträge bei Stiftungen oder Kooperationen 
mit Unternehmen müssen gut geplant werden. 13 Unter-
nehmen haben die Fundraising-Beratung im Berichtszeit-
raum in Anspruch genommen. Daneben unterstützt der 
Verband die Mitglieder in ihrem Bemühen um Transpa-
renz. Auch dazu fanden Beratungen von Mitgliedsorgani-
sationen statt. 

Prozessberatung. ein Fundraising-Konzept ist immer indi-
viduell: Nur wenn klar ist, wofür die organisation im Kern 
steht und wofür die spenden notwendig sind, kann ziel-
gerichtet um spenden geworben werden. Für viele Mit-
gliedsorganisationen beim paritätischen Berlin ist es aber 
ein problem, die notwendige Zeit aufzubringen und die 

zusätzlichen Kosten zu stemmen, weil Fundraising eine 
investitionsentscheidung ist. Mindestens zehn prozent der 
angepeilten spendensumme müssen zusätzlich als Kosten 
einkalkuliert werden. auch Freiwillige aus dem Umfeld bie-
ten hier manchmal eine wertvolle Unterstützung.

Bereits mit wenigen stunden pro Monat gelingt ein 
einstieg. es ist sinnvoll, mit einer überschaubaren aktion 
zu starten und sie auszuwerten. ein gutes Beispiel dafür 
ist Kompaxx e.V., ein Jugendhilfeträger in spandau. hier 
hat die Fundraiserin, die den Quereinstieg ins Fundraising 
gewagt hat, die corona-Zeit genutzt und mit einem ersten 
spendenbrief fast 2.500 euro eingeworben. 

Systematik. Viele Menschen wollen gern ein konkretes 
projekt mit spürbarer Wirkung unterstützen. Bilder, Filme, 
Geschichten oder podcasts schaffen emotionen, um ein 
wichtiges projekt exemplarisch für das gesamte Leistungs-
spektrum einer organisation in szene zu setzen. alle Wege 
der Öffentlichkeitsarbeit müssen daher genutzt werden, 
und die digitale Kommunikation darf im Fundraising nicht 
zu kurz kommen.

am anfang steht oft eine idee, aus ihr leiten sich Ziele 
ab. eine Jahresplanung mit allen terminen und instrumen-
ten ist die Basis für das projektmanagement. eine durch-
dachte danksystematik, um mit spendenden regelmäßig 
zu kommunizieren, erfordert aktuelle daten. 

Gesellschaftliche Verantwortung der Wirtschaft. Beim 
Gute-tat-Marktplatz trafen sich erneut soziale organi-
sationen mit Unternehmen aus der Wirtschaft. Ziel ist es, 
gemeinsame projekte anzubahnen. Wie in den vergange-
nen Jahren wurden die teilnehmenden organisationen 

durch den Berater gezielt auf die alljährliche Veranstaltung 
der stiftung Gute-tat vorbereitet.

Transparenz und Vertrauen. transparenz schafft Vertrau-
en bei Unterstützerinnen und Unterstützern. der paritäti-
sche Berlin empfiehlt seinen Mitgliedern die Unterzeich-
nung der selbstverpflichtung im rahmen der initiative 
transparente Zivilgesellschaft (itZ). sie wird von transpa-
rency international deutschland getragen. dafür sollten 
interne Kontrollgremien effektiv eingebunden und eine 
angemessene Berichterstattung aufgebaut werden. 

Einbruch ab März. Mit inkrafttreten der Verordnungen 
zur eindämmung der covid-19-pandemie mussten die Mit-
gliedsorganisationen ihre abläufe und prozesse umstel-
len. präsenzberatung und -Workshops waren nicht mehr 
möglich. die hohe arbeitsbelastung ließ in vielen orga-
nisationen keine Zeit mehr für zusätzliche konzeptionelle 
arbeit. Wie schon 2015 zeigte sich jetzt erneut die stärke 
der Zivilgesellschaft und des freiwilligen engagements in 
Krisenzeiten. die spendenbereitschaft in der Bevölkerung 
ist ungebrochen, und obwohl die anzahl der spendenden 
rückläufig ist, steigen die Großspenden. so zeichnet sich 
eine wachsende Zahl von Firmenspenden und anderen 
Kooperationen zwischen der Wirtschaft und dem sozial-
bereich ab.

Rahmenbedingungen. die kostenfreie Beratung steht 
allen Mitgliedsorganisationen im Umfang von zehn stun-
den pro Monat offen. darüber hinaus kann im einzelfall 
eine Förderung für prozessberatung, strategie- und Verän-
derungsprozesse beantragt werden.

Dr. Friedrich Haunert
Fundraising und  
Transparenzberatung
telefon: 030 21 75 55 26
info@haunert.com
www.haunert.comFo
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Fundraising- und Transparenzberatung
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Die Paritätische Tarifgemeinschaft (PTG) ist ein arbeit-
geberverband. er vertritt die interessen von mehr als 140 
Mitgliedsorganisationen der paritätischen Landesverbän-
de, davon 52 organisationen in Berlin. die ptG verhandelt 
für ihre Mitglieder tarifverträge mit den Gewerkschaften 
Verdi, GeW sowie Marburger Bund und unterstützt die 
arbeitgeber in Verhandlungen mit Betriebsräten. daneben 
berät, informiert und vertritt die ptG ihre Mitgliedsorga-
nisationen bei allen arbeitsrechtlichen Fragen, wie etwa 
bei der rechtssicheren Gestaltung von arbeitsverträgen, 
Betriebsvereinbarungen, bei Fragen des Kündigungsschut-
zes und aktuell zu Fragen während der corona-pandemie. 
den Mitgliedsorganisationen des paritätischen Landesver-
bands Berlin bietet die ptG zudem die Möglichkeit, eine 
kostenlose arbeitsrechtliche erstberatung in anspruch zu 
nehmen. Weiterhin sondieren Mitglieder des paritätischen 
Berlin, gemeinsam mit der ptG, die Möglichkeiten eines 
Flächentarifvertrages für die sozialwirtschaft Berlins.

Constance Cremer (l.), 
Marion Schuchardt
Geschäftsführerinnen 
Stattbau Stadtentwicklungs- 
gesellschaft mbH im Umwelt- 
forum Auferstehungskirche
pufendorfstraße 11, 10249 Berlin
telefon: 030 690 81-0,  
Fax: 030 690 81-111
berlin@stattbau.deFo
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Stadtentwicklung, Immobilien- und Bauberatung. Bei 
Fragen zur stadtentwicklung sowie bei der planung und 
durchführung von Bauvorhaben unterstützt die statt-
bau Gmbh. der paritätische Wohlfahrtsverband Berlin ist 
am Unternehmen als Gesellschafter beteiligt. das inter-
disziplinäre team bietet langjähriges Know-how zum 
 planungsrecht, zu rechts- und organisationsformen sowie 
zur Finanzierung und Wirtschaftlichkeit. Zudem vermittelt 
ihr projekt inklusiv Wohnen zwischen sozialen trägern und 
Wohnungswirtschaft. die Gründung von Genossenschaften, 
wie auch der aus sozialen trägern bestehenden  Genius e.G., 
unterstützt das Unternehmen. Fachliche  themen werden in 
der Veranstaltungsreihe salon sozialer träger aufbereitet. 
die Netzwerkagentur GenerationenWohnen bietet Bera-
tungen zu alternativen Wohnformen und zum Wohnen im 
alter. als treuhänder des Landes Berlin befördert die statt-
bau Gmbh projekte der sozialen infrastruktur.

Weitere Dienstleistungen

Personalberatung. die paripersonal Gmbh beantwortet 
allgemeine Fragen zum personalwesen und Fragen zum 
tarifrecht (tVöd/tV-L). ebenso berät sie bei Überleitungen 
in den tV-L/tVöd, personalkostenhochrechnungen und 
zum datenschutz im personalwesen. U pari-service.de

Rechtsberatung. Für die Klärung von rechtsfragen ver-
mittelt der paritätische im einzelfall rechtsanwälte, die mit 
den problemen freier, gemeinnütziger träger vertraut sind. 
Bei einigen anwälten ist die erstberatung kostenlos. Nähe-
re informationen dazu geben bei Bedarf die Fachreferen-
ten des paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin.

Sebastian Jeschke
Paritätische Tarif- 
gemeinschaft e.V.
Kollwitzstraße 94-96,  
10435 Berlin
telefon: 030 423 88-06
info@ptg-berlin.orgFo
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Thorsten Karge
Geschäftsführer  
PariPersonal GmbH
Wittestraße 30 e,  
13509 Berlin
telefon: 030 55 17 41 00
info@pari-personal.deFo
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Name Bereich/Funktion Telefon
030 860 01-

Telefax
030 860 01-

Mail
…@paritaet-berlin.de

John, prof. Barbara Vorstandsvorsitzende 182 260 john…

adler-Goerick, sabine Verwaltungsleitung/personalleitung 112 240 adler-goerick…

Borgmann, andré referat Kinder und Kindertagesstätten: Fachberatung/assistent im referat  
partizipation und demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung

174 220 borgmann…

Brohl-Zubert, Uwe referat soziale psychiatrie/Queere Lebensweisen 555 210 brohl-zubert…

drees, heike referat suchthilfe/hiV, aids/Gesundheit 168 210 drees…

duda, Natalia studentische Mitarbeiterin presse- und Öffentlichkeitsarbeit 107 240 duda…

edler, Nadja auszubildende 200 110 edler…

Freitag, andrea empfang 200 110 info…

Fricke, Laura referat soziale psychiatrie/Berliner Krisendienst 159 210 fricke…

Groß, heike sekretariat eingliederungshilfe/soziale psychiatrie/Queere Lebensweisen/ 
Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungspolitik

172 210 gross…

herchner, claudia sekretariat Geschäftsführung 102 260 herchner…

hoyer, Martin stv. Geschäftsführer 108 260 hoyer…

Jacobi, elisabeth Finanzbuchhaltung/personalverwaltung 136 240 jacobi

Köster, Marc referat partizipation und demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung 164 220 koester…

Kriebel, elvira referat schulbezogene Jugendhilfe 166 220 kriebel…

Lange, Bettina Zuwendungsberatung, Fördermittelmanagment: direktanträge 124 240 lange…

Lück, astrid Mitarbeiterin im referat Familie, Frauen und Mädchen 230 210 lueck…

Mohr, sabina sekretariat hilfen zur erziehung/Familie, Frauen und Mädchen/ schulbezogene Jugendhilfe 165 220 mohr…

Mokanska, ewa empfang 200 110 info…

peretz, Nina presse- und Öffentlichkeitsarbeit 123 240 peretz…

radlbeck, daniela referat Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungspolitik 180 210 radlbeck…

radtke, sabine referat Kinder und Kindertagesstätten 178 220 radtke…

ratzek, alida sekretariat suchthilfe/hiV, aids/Gesundheit/Migration 169 220 ratzek…

riedesser, Karin Fördermittelmanagement: Fördermittel 120 240 riedesser…

riesmeier, Yvonne Finanzbuchhaltung 113 240 riesmeier…

rose-Kotsch, petra sekretariat Geschäftsführung/Mitgliederverwaltung 103 260 rose-kotsch…

schlimper, dr. Gabriele Geschäftsführerin 101 260 schlimper…

schmid, rita presse- und Öffentlichkeitsarbeit 183 240 schmid…

Bereich/Funktion Telefon
030 860 01-

tagungsraum e.04 117

tagungsraum e.05 118

tagungsraum e.06 119

tagungsraum 1.14 274

tagungsraum 5.04 115

Keller 196

Telefonverzeichnis

Landesgeschäftsstelle 
Brandenburgische straße 80
10713 Berlin
telefon: 030 860 01-0
Fax: 030 860 01-110
info@paritaet-berlin.de

Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.  U paritaet-berlin.de
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Haus der Parität
Kollwitzstraße 94-96
10435 Berlin  
(pankow, prenzlauer Berg)
telefon: 030 860 01-0

schödl, regina referat eingliederungshilfe 171 210 schoedl…

spöhr, holger referat Migration 177 220 spoehr…

stoll, sandra sekretariat Kinder und Kindertagesstätten/schule 163 220 stoll…

szczerbowska, Barbara catering 105 110 szczerbowska…

thielen, dorothee referat Kinder und Kindertagesstätten/Verbandsentwicklung 179 220 thielen…

Werner, Jana sekretariat referate 163 220 werner…

Wischnewski-ruschin, 
torsten

referat schule/schulbezogene Jugendhilfe 167 220 wischnewski-ruschin...

Wotzlaw, anja presse- und Öffentlichkeitsarbeit 130 240 wotzlaw...

Zagidullin, anna referat hilfen zur erziehung/Familie, Frauen und Mädchen 162 220 zagidullin...

Zauter, Kathrin Leiterin presse- und Öffentlichkeitsarbeit 175 240 zauter...

Zimmer, andrea empfang 200 110 info…

personalbüro personalverw. (sprechstunde mittwochs) 135 240 personalbuero...

Name Bereich/Funktion Telefon
030 860 01-

Telefax
030 860 01-

Mail
…@paritaet-berlin.de

abou ammar, Maen Work for refugees 682 660 abouammar…

al sukhi, sondos Work for refugees 688 660 alsukhi…

alt, Niklas Bezirksbeauftragter für Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg/Freiwilliges engagement 612 660 alt…

Bouzrina, afsané Work for refugees 686 660 bouzrina…

derhalli, reem Work for refugees 689 660 derhalli…

Göbel, anika Bezirksbeauftragte für Mitte, spandau, steglitz- Zehlendorf/stadtteilarbeit 615 660 goebel…

hanjohr, simone sekretariat Geschäftsstelle Bezirke/innovation und Wirkung/digitalisierung 600 660 hanjohr…

haußner, anika Bezirksbeauftragte für pankow, reinickendorf, treptow-Köpenick/arbeit u. Beschäftigung 617 660 haussner…

Jeglinski, anne Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke/innovation und Wirkung 601 660 jeglinski…

Kirsch, Mitja sekretariat referate   kirsch…

Krähe, sandra sekretariat ambulante pflege und hospize/stationäre pflege und altenhilfe 500 550 kraehe…

Lüderitz, alke sekretariat teilhabe – von Menschen mit Behinderung/straffälligen- und  opferhilfe/
offene Jugendarbeit

556 550 luederitz…

Meyer, irina referat straffälligen- und opferhilfe, schuldner- und allgemeine sozialberatung 188 550 meyer…

panka, dr. christiane referat ambulante pflege und hospize 502 550 panka…

peth, christian referat teilhabe – von  Menschen mit Behinderung 616 660 peth…

pleyer, Markus Bezirksbeauftragter für Marzahn-hellersdorf/arbeit und Beschäftigung/datenschutz 623 660 pleyer…

riegel, eva-Maria Qualitätsmanagement pflege und altenhilfe 503 660 riegel…

sievert, christian referat offene Jugendarbeit/digitalisierung und innovation 613 660 sievert…

Winnig, Lea Bezirksbeauftragte für charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln, tempelhof- schöneberg/
selbsthilfe

618 660 winnig…

Wittek, Nadine Geschäftsstelle Bezirke Verwaltung 626 660 wittek…

Zobel, dr. oliver referat ältere Menschen und altenhilfe, stationäre und teilstationäre pflege 501 550 zobel…
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