
Wir sind für Sie da.Über uns

Angebot
Schöneberg
Vorübergehende oder dauerhafte
Unterstützung in allen Lebensphasen

TEMPELHOF – SCHÖNEBERG

pinel.de

Verbund Pinel Schöneberg 
Die Kosten werden in der Regel vom Bezirksamt 
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

Tageszentrum Schöneberg
Ebersstraße 67 · 10827 Berlin
fon:  030.78 79 29 - 10
fax:  030.78 79 29 - 19
mail: s-bahnhof@pinel.de

Betreutes Wohnen
Bezirksstelle Schöneberg
Wexstraße 2 · 10825 Berlin
fon:  030.22 19 227 - 60
fax:  030.22 19 227 - 69
mail: schoeneberg@pinel.de
bezirksleitung: Bernd Gander

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

Das Ziel unserer Dienstleistung ist die Erhaltung  
beziehungsweise Wiedererlangung von Fähig keiten 
zur Führung eines selbstbestimmten Lebens, auch  
bei erheblichem Pflege- und hauswirtschaftlichem 
Unterstützungsbedarf, immer unter Berücksichtigung 
der krankheitsbedingten Einschränkungen.

Wir sind ein multi-professionelles Team mit einem 
großen Interesse am Menschen. Für uns ist eine gute 
Arbeitsbeziehung mit unseren KlientInnen genauso 
wichtig wie die intensive Auseinandersetzung mit  
der fachlichen Arbeit durch Supervision und Fallbe-
sprechungen.

Mit qualifizierten Fortbildungen und durch die Arbeit 
in den Fachgremien möchten wir die Entwicklung  
in der psychiatrischen Versorgung mit gestalten.

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.
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Mit der Absicht, eine eigenständige und selbstbestimmtere 
Lebensweise zu erhalten oder (wieder) zu entwickeln,  
vereinbaren wir gemeinsam mit den KlientInnen individuell 
abgestimmte Ziele und unterstützen bei deren Umsetzung. 
Dabei ist uns eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung mit 
festen Bezugspersonen wichtig.

Unsere Begleitung kann alle Lebensbereiche umfassen,  
in denen besondere Unterstützung erwünscht ist, wie zum 
Beispiel:

· die Selbstversorgung im häuslichen Bereich
· die Interessenvertretung gegenüber Behörden
·  den Erhalt bzw. den Aufbau mitmenschlicher Beziehungen
·  die Entwicklung einer angemessenen Perspektive im  

Bereich Arbeit und Beschäftigung
· die Schaffung einer individuell geeigneten Tagesstruktur
· die ambulante Krisenbewältigung ohne Klinikaufenthalt
· die Begleitung zu ÄrztInnen

Um dem persönlichen Bedarf (optimal) gerecht zu
werden, bieten wir verschiedene Betreuungsformen an:

 · Therapeutische Wohngemeinschaften (TWG)
·  Betreutes Einzelwohnen (BEW), setzt eine eigene  

Wohnung voraus
· Betreutes Appartmentwohnen

Die ambulante Einrichtung bietet auf vier Etagen Platz für
insgesamt 40 KlientInnen in acht Wohngemeinschaften.

Die Betreuung orientiert sich an den individuell unter-
schied lichen Fähigkeiten und Interessen der KlientInnen 
und verfolgt das Ziel, ihnen zu helfen, ihr alltägliches  
Leben so selbständig wie möglich zu bewältigen.  

Orientiert an den Bedürfnissen der einzelnen  
KlientInnen werden 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
· Einbeziehung in Arbeitsmöglichkeiten
· Sicherung der medizinischen Versorgung
· Krisenintervention

Kontakt- und Beratungsstelle: bietet sich als Eingang  
unseres Hauses an. Sie berät zu Möglichkeiten der Selbst-
hilfe, zur Begegnung und zum Austausch mit Erfahrenen, 
Angehörigen und Profis. Gerne informieren wir hier über  
Beschäftigungsmöglichkeiten des Bezirks. 

Beschäftigungstagesstätte: individuelle Unterstützung  
bei der Mitarbeit in unserem Mittagsrestaurant, unserer 
 Wäscherei, der Bäckerei, dem Fahrradladen oder der  
Fotowerkstatt. Hier bieten wir arbeitsplatznahe Bedingun-
gen, in denen entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten 
trainiert werden können.

Zuverdienst: selbständiges Arbeiten mit fachlicher
Anleitung im Abendrestaurant, nachmittags in der  
Wäscherei, im Bürobereich, im Gartenbereich (saisonal).

Betreute Arbeit: selbständiges Arbeiten mit fachlicher  
Anleitung im Haushandwerk und in der Öffentlichkeits-
arbeitsgruppe. 

Die Beschäftigung dient der Teilhabe am produktiven Pro-
zess unserer Gesellschaft und kann ein wichtiger Schritt zu 
einer selbstbestimmten Zukunftsplanung werden. Sie wird 
in verschiedenen Standorten in Schöneberg angeboten.  
TeilnehmerInnen erhalten eine Motivationszuwendung.

Im Tageszentrum bieten wir Menschen mit
psychischer Erkrankung umfassende Hilfe bei 
der Tagesstrukturierung an. Diese reicht von  
Begegnung und Austausch im Hause bis zu kon-
kreter Beschäftigung unter fachlicher Anleitung.

Die Angebote des Betreuten Wohnens richten
sich an Menschen mit psychischer Erkrankung,  
die vorübergehend oder dauerhaft Unterstützung 
bei der Bewältigung verschiedenster Lebens-
aspekte benötigen.

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

Tageszentrum
Schöneberg

Betreutes
Wohnen

Wohnhaus  
Dominicusstraße


