
PANKOW

Angebot
Pankow
Vorübergehende oder dauerhafte
Unterstützung bei seelischen Krisen

Verbund Pinel Pankow 
Die Kosten werden nach Prüfung des Einkommens und 
Vermögens in der Regel vom zuständigen Bezirksamt im 
Rahmen der Eingliederungshilfe nach den §§ 53, 54  
SGB XII übernommen. Holen Sie sich einfach telefonisch 
einen Termin, um sich persönlich über unsere Leistungen 
informieren zu können.

Betreutes Wohnen
Bezirksstelle Pankow
Mühlenstraße 12 · 13187 Berlin
fon:  030.48 49 01 40
fax: 030.48 49 01 59
mail: pankow@pinel.de
regionalleitung: Anke Heinze, Vera Hoferichter

ein angebot der
Pinel gemeinnützige Gesellschaft mbH
hauptgeschäftsstelle
Joachimsthaler Straße 14 · 10719 Berlin
geschäftsführung: Bernd Gander
pinel.de

Die angebotene Betreuung orientiert sich an den  
Bedürfnissen der KlientInnen, da eine tragfähige,  
gemeinsame Arbeitsbeziehung für eine erfolgreiche  
Zusammenarbeit grundlegend ist. Auch eine Zusam
menarbeit mit Angehörigen und sozialen Bezugs per
sonen halten wir in der Regel für hilfreich. 

Wir sind in multiprofessionellen Teams organisiert.  
Unsere Arbeit wird durch Fallberatung und Supervision 
begleitet. Durch hochqualifizierte Fortbildungen wie 
auch die Mitarbeit in den Fachgremien gestalten wir 
die Entwicklungen in der psychiatrischen Versorgungs
landschaft mit. 

pinel.de

Wir sind für Sie da.Über uns
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Klimaneutral produziert, auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Die Pinel gemeinnützige Gesellschaft mbH  
steht für den Pinel-Verbund. Seit Beginn der 
gemeinde nahen Arbeit in Berlin bietet der  
Verbund Menschen mit einer psychischen  
Erkrankung ambulante Angebote im Bereich 
Wohnen, Beschäf tigung, Arbeit sowie Pflege, 
medizinischer Behandlung und integrierter  
Versorgung.



Betreutes Einzelwohnen (BEW)
Das BEW setzt eine eigene Wohnung voraus. Ziel ist es,  
mit diesem Hilfsangebot das Leben in der eigenen  
Wohnung und im gewohnten sozialen Umfeld zu erhalten.

Therapeutische Wohngemeinschaften (TWG)
Wir bieten:
·  TWGs mit Betreuung und Kontaktmöglichkeit vor Ort  

bis zu 22 Stunden täglich (Intensiv betreute TWGs)
·  TWGs mit individuellen Kontakten (Grundversorgung)
In allen TWGs werden regelmäßige Gruppengespräche 
und gemeinsame Aktivitäten angeboten.

Betreutes Apartmentwohnen
Wir bieten:
·  Apartments mit einer Erreichbarkeit der Betreuer Innen 

rund um die Uhr einschließlich am Wochenende  
(Intensiv Betreutes Wohnen)

·  Apartments mit individuellen Kontakten  
(Grundversorgung)

Gruppenangebote in den Apartmenthäusern, Ausflüge 
zu kulturellen Veranstaltungen und die alljährlichen,  
sozialtherapeutischen Gruppenreisen sind offen für 
Menschen aus allen Betreuungsformen.

Arbeitserprobungsprojekt StadtGut Blankenfelde e.V.
Wir bieten betreute Arbeitserprobung in Kooperation 
mit dem StadtGut Blankenfelde e.V. auf dessen weit
räumigem ländlichen Gelände an. Hier können unter 
Anleitung sinnvolle handwerkliche Tätigkeiten erlernt 
und in landschafts- und tierpflegerischen Bereichen 
ausprobiert werden.

Kiezkantine und Ölbüro
Ebenso bieten wir betreute Arbeits und Belastungs
erprobung im Herzen des Prenzlauer Bergs in der  
Kiezkantine und im Ölbüro an. Im Restaurant können 
sich KlientInnen unter Anleitung von fachlich quali
fizierten GastronomInnen im geschützten Rahmen in 
den verschiedenen Arbeitsbereichen ausprobieren  
und fach liche Kenntnisse erwerben. Direkt daneben  
befindet sich ein kleiner Laden, das Ölbüro.  
KlientInnen bieten hier hochwertige, biologische  
Speiseöle und andere feine Produkte aus Berlin und 
Brandenburg zum Kauf an.

Wir vereinbaren gemeinsam mit den KlientInnen  
individuell abgestimmte Ziele und Vorgehensweisen.  
Die Grundlage bildet hierfür eine vertrauensvolle  
Arbeitsbeziehung mit festen Bezugspersonen.

Unsere Begleitung kann alle Lebensbereiche umfassen,  
in denen besondere Unterstützung erwünscht ist, zum 
Beispiel:
·  Selbstversorgung im häuslichen Bereich
·  Interessenvertretung gegenüber Behörden
·  Erhalt und Aufbau sozialer Kontakte (auch Angehörige)
·  Entwicklung einer angemessenen Perspektive im  

Bereich Arbeit und Beschäftigung
·  Schaffung einer individuell geeigneten Tagesstruktur
·  bewusster Umgang mit der psychischen Erkrankung
·  ambulante Krisenbewältigung ohne Klinikaufenthalt

Weitere Kooperationsangebote der Pinel gGmbH  
in Pankow:
·  medizinische Versorgung durch Pinel Medizin in Pankow 

(Medizinisches Versorgungszentrum Pinel)
·  ergotherapeutische Behandlung in der Praxis  

Ergotherapie Florakiez
·  alternative Krisenbegleitung mit Netzwerk Pinel in Pankow 

(Netzwerk für Integrierte Gesundheitsversorgung Pinel)

Die Angebote des Betreuten Wohnens richten 
sich an volljährige Menschen mit psychischer  
Erkrankung, die vorübergehend oder dauerhaft 
Unterstützung bei der Bewältigung verschiedens-
ter Lebensaufgaben benötigen.

Um dem persönlichen Bedarf gerecht zu werden,  
bieten wir verschiedene Betreuungsformen an, in 
denen es immer individuell gestaltbare Einzeltermine 
mit den BezugsbetreuerInnen gibt. Diese können mit 
ergänzenden Angeboten kombiniert werden.

In zwei tagesstrukturierenden Arbeits er-
pro bungsprojekten finden KlientInnen bei 
der Bewältigung des Alltags Unterstützung 
und soziale Räume für individuelle Weiter-
ent wicklung. 

Angebote und
Kooperationen

Betreutes
Wohnen

Arbeits erprobungs-
projekte


