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VOR ORT INFORMATIONEN

schnell suchen

DIENSTLEISTUNGENANGEBOTE
Initiative für  
psychisch Kranke ÜBER UNS ENGAGEMENT

Gastronomie› DIENSTLEISTUNGEN

 ›  Gatronomie

 ›  Waren & Produkte

 ›  Wäschereien

 ›  Fahrradservice

 ›  Gartenpflege

 ›  Gebäudereinigung

 ›  Hausmanagement

Die Beschäftigungstagesstätte bietet Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen tagesstrukturierende Arbeits- und Beschäf tigungsmöglichkeiten.
Wir bieten einen Ort, um Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine 
umfassende Hilfe bei der Tagesstrukturierung wie auch Kontaktgestaltung zu 
ermöglichen. Unsere sozialtherapeutische Arbeit basiert auf den drei Elemen-
ten: sozialpädagogische Betreuung, Ergotherapie und geschützte Arbeit.
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Die Pinel gemeinnützige Gesellschaft mbH  
steht für den Pinel-Verbund. Seit Beginn der 
gemeindenahen Arbeit in Berlin bietet der  
Verbund Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung ambulante Angebote im Bereich 
Wohnen, Beschäftigung, Arbeit sowie Pflege, 
medizinischer Behandlung und integrierter  
Versorgung.

KONTAKT

PINEL GGMBH
Joachimsthaler Straße 14
10719 Berlin

  info@pinel.de
  030.48 48 29 - 0 
  030.48 48 29 - 10

Pinel gemeinnützige  
Gesellschaft mbh


