
TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

Wir sind für Sie da.
Verbund Pinel Schöneberg 
Die Kosten werden in der Regel vom Bezirksamt  
im Rahmen der Eingliederungshilfe übernommen.  
Für weitere Informationen und Beratung: 

Wohnhaus Dominicusstraße
Dominicusstraße 5-9
10823 Berlin
fon: 030 – 78 09 86 0
fax: 030 – 78 09 86 20
mail: dominicus@pinel.de

Das Betreuungsangebot des Wohnhauses 
richtet sich an Personen, die wegen schwerer 
psychischer Beeinträchtigungen auf intensive 
Unterstützung rund um die Uhr angewiesen 
sind.

Leitidee der Betreuung
Die Betreuung orientiert sich an den individuell  
unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen der  
BewohnerInnen und verfolgt das Ziel, ihnen zu  
helfen, ihr alltäg liches Leben so selbständig wie  
möglich zu bewältigen. Ihre Krankheit und ihre  
Entwicklungschancen werden nicht isoliert betrach-
tet, sondern als Teil ihrer Persönlichkeit wahrge-
nommen.

Abhängig vom Schweregrad der Beeinträchtigung 
sollen sie sich entweder auf Dauer in ihrer Wohnung 
zu Hause fühlen können oder Schritt für Schritt an ein 
selbstän digeres Leben in einer weniger betreuten 
Wohnform herangeführt werden.

Zielgruppe &  
Leitidee 

Ein Angebot des Pinel-Verbundes 
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.

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

Klimaneutral produziert, auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft. ©
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Dauerhafte Unterstützung  
in allen Lebensphasen

Wohnhaus  
Dominicusstraße

pinel.de



Das Wohnhaus bietet auf vier Etagen Platz für acht 
Wohn gruppen und insgesamt 40 BewohnerInnen.  
Je zwei Zimmer verfügen über WC und Dusche, jede 
Wohngruppe für ihre vier oder sechs Mitglieder über 
Küche, Bad/WC und Gemeinschaftsraum, je zwei 
Wohngruppen auf ihrer gemeinsamen Etage über  
einen Raum für Waschmaschinen, Trockner und  
dergleichen.

Dem Wohnhaus angeschlossen ist in geringer räum-
licher Entfernung ein Treffpunkt (Belziger Straße) mit  
Küche und Aufenthaltsräumen, der für verschiedene  
tagesstrukturierende Maßnahmen genutzt wird.

Die vorgegebenen baulichen Bedingungen bieten  
gute Möglichkeiten für eine selbstbestimmte Regulie-
rung von Nähe und Distanz im Zusammenleben  
der BewohnerInnen untereinander und mit dem  
Betreuungsteam.

Betreuungsteam
Das Betreuungsteam des Wohnhauses umfasst  
Vertreter der Berufsgruppen Sozialpädagogik,  
Ergo therapie, Heilerziehungspflege und Kranken
pflege. Bei der medizinischen Versorgung greift das 
Team auf die psychiatrische Institutsambulanz des  
Auguste-Viktoria-Klinikums der Vivantes GmbH  
wahlweise auf niedergelassene Ärzte zurück.

Aufnahmeverfahren
Das Wohnhaus ist eine Einrichtung der psychosozialen 
Betreuung im Rahmen der gemeindepsychiatrischen 
Versorgung. Die Finanzierung der Betreuungskosten 
erfolgt nach den Regelungen der §§ 53/54 des SGB XII.

Freie Plätze im Wohnhaus werden nach Begutachtung 
durch den Sozialpsychiatrischen Dienst im Steuerungs-
gremium Psychiatrie Schöneberg vergeben.

Ausgerichtet am individuellen Bedarf werden  
den BewohnerInnen unterschiedliche Formen der 
Unterstützung angeboten:

· Einzel- und Gruppengespräche
· Anleitung bei der Tagesstrukturierung
·  Anleitung bei hauswirtschaftlichen Verrichtungen
· Beratung und Hilfe bei Ernährungsfragen
· Hilfe im Umgang mit Geld
·  Anregungen bei der Freizeitgestaltung  

(einschließlich sportlicher Aktivitäten, Bewegungs-
training und der Organisation gelegentlicher  
Reisen)

·  Einbeziehung in niederschwellige Arbeits-
möglichkeiten

· Sicherung der medizinischen Versorgung
· Krisenintervention

Die Betreuung erfolgt rund um die Uhr, das heißt an 
allen sieben Tagen der Woche ist jeweils 24 Stunden 
lang Betreuungs personal im Wohnhaus eingesetzt.

KlientInnen erfahren eine intensive, auf ihre  
individuellen Bedürfnisse zugeschnittene,  
Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Die Untersützungs-
angebote sind breit gefächert und auf die Bewäl-
tigung verschiedenster Lebensaspekte abgestellt.

Die zukünftigen BewohnerInnen erwartet  
Geborgenheit in einem offenen Umfeld.  
Das Wohnhaus macht durch seine Gegeben heiten 
Selbständigkeit möglich. Nähe wie Distanz  
kann gelebt werden.

Das Betreuungsangebot des Wohnhauses  
Dominicusstraße wird von einem hoch motivierten 
und professionellen Team sichergestellt.  
Jahrelange intensive Arbeit mit den KlientIinnen 
stellen die Qualität unserer Dienstleistungen sicher.

Betreuung &
Unterstützung

Wohnhaus &
Umgebung

Team &
Aufnahme


