
Fo
to

: A
SB

 / 
H

an
ni

ba
l

A
dobe Stock / R

obert K
neschke

ASB Nothilfe Berlin gGmbH

Dach überm Kopf  
Wir packenś an !



Wir können in dieser Situation nicht tatenlos zusehen. Wir wollen betroffenen Menschen, die 
wohnungslos, von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder in unzumutbaren Wohnverhältnissen 
leben, unterstützen. Unser Ziel ist es, mit ihnen neue und langfristige Perspektiven zu schaffen 
und Obdachlosigkeit dauerhaft zu beenden. 

Hierfür brauchen wir zunächst eine geeignete Unterkunft, Beratungs- und Gemeinschaftsräu-
me. Einen besonderen Schwerpunkt wollen wir auf die Unterstützung von Frauen und Famili-
en mit Kindern legen. Bei Bedarf arbeiten wir mit Trägern der Jugendhilfe zusammen. 

Dafür suchen wir ein geeignetes Gebäude, idealerweise mit folgenden Voraussetzungen:
> Nutzfläche inkl. Verkehrsflächen: 1 000 – 1 500 m² 
> ideale Wohnraumgrößen sind 9 – 15 m²  
> ausreichende Sanitärräume, entweder vorhanden oder installierbar
 
Oder ein Grundstück, auf dem wir ein entsprechendes Gebäude errichten können. Die zuläs-
sige Geschossfläche soll 1 500 m² betragen – in jedem Fall ein Objekt mit guter Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr.

Rund 40 000 Menschen in Berlin haben nach Schätzungen der Wohlfahrtsverbände gegen- 
wärtig keinen eigenen Wohnsitz. Davon leben rund 4 000 bis 6 000 Menschen ohne Dach über 
dem Kopf auf der Straße. Rund 30% von ihnen sind Frauen, nicht selten mit minderjähri-
gen Kindern. Es gibt nicht genügend Wohnplätze in Berliner Unterkünften und Hilfesuchende 
müssen teilweise abgewiesen werden.

Menschen ohne eigene Wohnung

Das Problem anpacken

ein Haus zum Wohnen



Seit der ASB vor 130 Jahren von sechs Berliner Zimmerleuten gegründet wurde, ist die Soli-
darität mit hilfebedürftigen Menschen eine wesentliche Handlungsleitlinie. Der ASB bietet in 
Berlin ein vielfältiges Angebot, das sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. 

Im Winter 2017/2018 engagierte sich die ASB Nothilfe Berlin erstmals für wohnungs- und 
obdachlose Menschen im Rahmen der Berliner Kältehilfe. Dieses Engagement wollen wir mit 
einer ganzjährig betriebenen Einrichtung fortsetzen.

Wenn Sie von einem geeigneten Gebäude oder Grundstück wissen oder Ideen haben, wie wir 
unser Anliegen zeitnah umsetzen können, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Der ASB ist bereit, in einen geeigneten Standort zu investieren. Die geplante Einrichtung soll 
sich langfristig über Tagessätze nach ASOG oder SGB XII finanzieren. Dazu schließen wir 
Kooperationsvereinbarungen mit den zuständigen Leistungsträgern.

Hilfe finanzieren

Bedarfe vor Ort aufgreifen, systematisch und kontinuierlich Angebote entwickeln – das 
ist für den ASB als Träger entscheidend. Die Zusammenarbeit mit bezirklichen und be-
zirksübergreifenden Institutionen, Trägern und Behörden hat für uns zentrale Bedeutung.  
Dazu zählt auch eine gute Nachbarschaft, sich informieren, im Gespräch sein, gemeinsame 
Aktivitäten gestalten.

Gemeinsam Angebote schaffen

Der ASB hilft seit 130 Jahren

Helfen Sie uns zu helfen
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Kontakt
ASB Nothilfe Berlin gGmbH
Bernhard Scheurenbrand
Rudolfstr. 9
10245 Berlin

Telefon:  030 21 307 – 139
E-Mail: b.scheurenbrand@asb-berlin.de
www.asb-berlin.de


