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Verbund Pinel Lichtenberg

K4 · Der Findling
Konrad-Wolf-Straße 4
13055 Berlin
fon:  030.23 32 16-637
öffnungszeiten
di-fr	 11.00 – 18.00	Uhr

Bezirksstelle Lichtenberg
fon: 030.23 32 16-600
fax: 030.23 32 16-629
mail:		lichtenberg@pinel.de
bezirksleitung:	Sybille	Mateew

Die Pinel gemeinnützige Gesellschaft mbH  
ist ein Teil des Pinel Verbundes. Seit Beginn  
der gemeindenahen Arbeit in Berlin bietet der  
Verbund Menschen mit einer psychischen Er-
krankung ambulante Angebote in den Bereichen 
Wohnen, Beschäftigung, Arbeit, Pflege sowie in 
der medizinischen Behandlung und integrierten 
Versorgung.

Seit	1992	hat	die	Pinel	gGmbH	in	Lichtenberg	einen	
Verbund	sozialpsychiatrischer	Hilfen	für	Menschen	mit	
psychischen	Erkrankungen	entwickelt.	

Unser	Ziel	ist	eine	nachhaltige	Verbesserung	der	Lebens-
situation	unserer	Klienten*innen	und	deren	Inklusion	 
in	die	Gesellschaft.	Unsere	Unterstützung	bezieht	 
sich	auf	die	Bereiche	Betreutes	Wohnen,	Arbeit	und	 
Beschäftigung,	Freizeit	und	Kontaktfindung.

Grundsätzlich	arbeiten	wir	in	multiprofessionellen	Teams.	
Die	fachliche	Arbeit	wird	unterstützt	durch	engagierte	
Teamarbeit	mit	intensivem	Austausch	und	Auseinander-
setzung	durch	Supervision	und	Fallberatung.

Mit	qualifizierter	Fortbildung	und	auch	Mitarbeit	in	
den	bezirklichen	Fachgremien	gestalten	wir	gemeinsam	
die	Weiterentwicklung	der	sozialpsychiatrischen	 
Versorgung.
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Pinel gemeinnützige Gesellschaft mbH
hauptgeschäftsstelle
Dominicusstraße	5	·	10823	Berlin
geschäftsführung:	Anke	Heinze
pinel.de

K4 · Der Findling
Gebrauchtwaren
Laden mit gut erhaltenen Waren  
zu einem günstigen Preis

LICHTENBERG-HOHENSCHÖNHAUSEN

Wir sind für Sie da.Über uns



Unser
Sortiment

Unsere
Arbeitsweise

Unser Angebot  
in Lichtenberg

Unser Angebot wird laufend verändert –  
grundsätzlich finden sich:

·	Kleidung	für	Kinder,	Damen,	Herren
·	Tücher,	Schals,	Mützen…
·		Haushaltswäsche:	Handtücher,	Bettwäsche,	Tischdecken
·	Porzellan
·	Gläser
·	Schmuck
·	Taschen
·	Gürtel
·	Schuhe
·	Spielzeug
·	Bücher,	CDs	und	DVDs
·	Accessoires
·	Dekoration
·	Besonderes

Dieses	Angebot	entsteht	aus	Spenden	und	Waren,	die	wir	in	
Ihrem	Auftrag,	in	Kommission,	verkaufen.

In der Konrad-Wolf-Straße 4, kurz K4, bietet 
der Findling als Gebrauchtwarenladen eine 
Vielzahl von gut erhaltenen Waren an, die zu 
einem günstigen Preis verkauft werden.

»Kann ich es schaffen, regelmäßig an ein bis zwei  
Tagen in der Woche einer zwei bis dreistündigen Be-
schäftigung nachzugehen?« Diese Frage stellen sich 
viele Klient*innen. Sie wird oft positiv beantwortet.

Neben der Arbeitserprobung im Findling  
werden im Verbund Pinel Lichtenberg weitere 
tagesstrukturierende Wohn- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten angeboten.

Der	kleine	Gebrauchtwarenladen	bietet	für	
Klient*innen	eine	niedrigschwellige	Möglichkeit,	
stundenweise einer	sinnvollen	Beschäftigung	nachzu-
gehen.	 

Fähig	keiten	werden	neu	oder	wieder	mobilisiert,	neue	 
Kompetenzen	können	erworben	werden.

Professionelle Begleitung	und	Unterstützung	ermög-
lichen	dann	diese	Erfahrung	und	führen	zu	neuer	Stabi-
lität	und	Zuversicht	in	die	eigene	Kraft	und	Energie.

Tätigkeitsfelder:
·	Verkauf
·	Beratung
·	Logistik
·	Finanzen
·	Registrieren
·	Auspreisen
·		Aufbereitung	der	Waren	und	Kleidung,	 
wie	Bügeln	und	Sortieren
·	Reinigung	der	Verkaufsräume

·  Betreutes Einzelwohnen (BEW),	auch	für	sucht-
erkrankte	Menschen	Therapeutisch	betreute	 
Wohngemeinschaften	(TWG)

·		Beschäftigungstagesstätte	(BTS),	teilweise	mit	 
Kundenkontakt,	zum	Beispiel	in	den	Projekten	 
Café K3	und	Offenes Atelier

·		Kontakt-	und	Beratungsstelle	(KBS),	Manet-Club

In	allen	Angebotsbereichen	sind	unterschiedliche	
Gruppen-	und	Freizeitaktivitäten	zu	nutzen.

Ein	Borderline-Trialog	und	der	Trialog	zur	Medien-
sucht	namens	Avatar-Seminar	finden	ebenfalls	regel-
mäßig	statt.


