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Arbeitsmaterial 
Zur Verwendung im Gottesdienst, in Pfarrbriefen, auf Webseiten oder bei anderen Gelegenheiten 
Die folgenden Textbausteine verstehen sich als exemplarische Beschreibungen, die Sie in Ergänzung 
zu Ihrer Arbeit vor Ort anführen können. Natürlich stehen wir Ihnen bei Bedarf für die Planung, 
Anpassung und Umsetzung lokal vor Ort gern zur Verfügung. 
 

"2022 – ein Jahr weiterer Krisen" 
 
Seit dem 24.02.22 beschäftigen uns der Krieg Russlands gegen die Ukraine und seine unmittelbaren 
Konsequenzen: zahlreiche Geflüchtete, die an allen Orten des Erzbistums, insbesondere in der 
Grenzregion und an den (Omnibus-)Bahnhöfen Berlins ankommen, die verbreitete Angst vor einer 
Ausweitung des Konflikts und damit die Bedrohung des Friedens in Europa insgesamt, die 
Reaktivierung längst überwunden geglaubter traumatischer Erinnerungen an sowjetische 
Besatzungszeiten und deren Auswirkungen… Nicht zuletzt bringen die unmittelbar spürbaren Folgen 
wie die Inflation mit rasant steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen insbesondere Menschen 
mit niedrigen Einkommen in die Gefahr der Verarmung, von den weltweit drohenden 
Versorgungsengpässen und Hungersnöten ganz zu schweigen. 

Dem gegenüber steht die überwältigende Solidarität der Menschen, die Geflüchtete bei sich privat 
oder in Gemeinderäumen aufnehmen, an den Ankunftsorten erstversorgen oder längerfristig 
begleiten, beim Spracherwerb, ärztlicher Versorgung, Kita- und Schulplätzen und so vielem mehr 
unterstützen und dabei nicht selten an ihre Grenzen gehen. Einige Sternstunden dieser Solidarität 
sind Geburtsort von unten beschriebenen Projekten, von denen es sich lohnt zu berichten. 

Gleichzeitig ist die Corona-Pandemie zwar in den Hintergrund gerückt, aber keineswegs überwunden. 
Erneut steigende Infektionszahlen mit neuen Mutationen lassen erahnen, dass die kalte Jahreszeit 
wieder davon geprägt sein wird. 
 
Die Idee der Caritas-Ukraine-Zentren ist es, durch enge Kooperation von Kirche und ihrer Caritas 
Menschen, die infolge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine fliehen mussten, einen Ort 
der Begegnung, Beratung, Begleitung und Selbstorganisation zu schaffen. Die Katholische Kirche im 
Erzbistum Berlin bietet mit ihren Pfarreien/Gemeinden, Verbänden und Gruppen sowie in aller Regel 
vorhandenen Räumlichkeiten ideale Voraussetzungen zur Schaffung solcher Knotenpunkte. Im engen 
Austausch mit der Zielgruppe sollen gemeinsam Angebote nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
entwickelt werden. Dabei arbeiten Kirche und ihre Caritas Hand in Hand; jeder Partner bringt seine 
Stärken ein: 
 Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten – vor allem für Begegnung und Beratung –, bietet 

seelsorgerische Unterstützung an, bringt das Engagement der Gemeindemitglieder ein und wirbt 
für mehr freiwillig Engagierte vor Ort. 

 Die Caritas bringt (mit ihren Tochtergesellschaften und Fachverbänden) eine hauptamtliche 
Koordination, fachliches Knowhow, ihr Netzwerk und, falls nötig, weitere ehrenamtliche 
Ressourcen mit und sorgt für zumindest punktuelle Beratungskapazitäten. 

 Gemeinsam werden die kirchlichen und kommunalen Strukturen sowie zivilgesellschaftlichen 
Akteure/Netzwerke im Sozialraum einbezogen, um Angebote der Entlastung für geflüchtete 
Menschen zu schaffen und ihnen ihrerseits Freiräume zur Eigeninitiative zu ermöglichen. 

http://www.caritas-berlin.de/ukraine-zentren
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Geflüchtete Menschen werden so von Anfang an einbezogen in die Frage, was sie vor Ort 
benötigen, um für sich hier wie auch für Menschen in der Heimat aktiv zu werden. 

 Perspektivisch können diese Räume für weiterführende, auch externe Angebote genutzt werden, 
etwa Deutschkure, Willkommensklassen, Freizeit- und Bildungsangebote, psychosoziale Arbeit 
u.a.m.  

Zielgruppen sind vor allem die infolge des Krieges in der Ukraine neu zugereisten Menschen mit 
überdurchschnittlich vielen vulnerablen Personen (Kinder, ältere Menschen, Frauen, kranke und 
beeinträchtigte Personen), die zu großen Teilen in beengten Verhältnissen in privaten Unterkünften 
aufgenommen wurden. Die ehrenamtlichen Unterkunftsgeber:innen, die z.T. erheblichen 
Belastungen ausgesetzt sind, benötigen beratende Unterstützung insbesondere im Hinblick auf 
weitere behördliche Schritte und adäquate Anschlussunterbringung und gehören ebenfalls zur 
Zielgruppe. Auch ehrenamtlich Engagierte werden begleitet, gefördert, qualifiziert und entlastet. Die 
Zentren sind offen für alle Menschen, die Unterstützung benötigen. 

Bei dem Caritas-Ukraine-Jugendhilfeprojekt geht es um die konkrete Notaufnahme von 
Pflegefamilien und Waisenheimen, die aus der Ukraine evakuiert wurden. Das Erzbistum hat dafür als 
temporäre Notunterkunft das Christian-Schreiber-Haus in Grünheide/Alt-Buchhorst zur Verfügung 
gestellt und die Caritas hat die Projektkoordination übernommen. Ziel ist die dauerhafte 
Unterbringung in geeigneten Unterkünften, ohne das die Familien/Einrichtungen getrennt werden.  
Im Projekt sind 9 Mitarbeiter:innen mit unterschiedlichen Stundenumfängen tätig (zusätzlich zum 
Team des Hauses), 56 ukrainische Kinder, Jugendliche und ihre erwachsenen Begleiter:innen wohnen 
vor Ort. Es laufen intensive Verhandlungen mit dem Landkreis, dem Bundesland Brandenburg sowie 
auf Bundesebene und mit ukrainischen Behörden zu strukturellen und finanziellen Absprachen sowie 
zur Schaffung langfristiger Unterbringungsformen, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 
grundsätzlichen Prozesse in dem Feld in Deutschland haben.  
 
Der Caritas-Foodtruck verteilt inzwischen seit zwei Jahren kostenlos warme Mahlzeiten an 
Bedürftige im Freien – an verschiedenen Orten in Berlin, wo sich wohnungslose Menschen aufhalten. 
Das Kooperationsprojekt der Caritas mit dem Catering-Unternehmen „Mama & sons“ sorgt damit 
nicht nur für gesundes, warmes Essen, sondern bietet eine niedrigschwellige Kontaktmöglichkeit zu 
den Menschen und ebnet den Weg für weitere Hilfen. Das bisher ausschließlich durch Spenden 
finanzierte Projekt soll verstetigt und in ein Konzept der aufsuchenden Sozialarbeit integriert werden, 
da einerseits erneute Einschränkungen durch Corona im Herbst zu erwarten sind und andererseits 
die Zahl der Bedürftigen aufgrund von inflationsbedingt steigenden Lebensmittelpreisen steigt. 
Engpässe sind bspw. bei den Tafeln bereits zu beobachten. 
 
Haushalte mit geringem Einkommen werden im Rahmen des Projekts Stromspar-Check über einen 
bewussteren Umgang mit Energie informiert und somit bei den Kosten für Strom und Wasser 
entlastet. Langzeitarbeitslose werden zu Stromsparhelfer:innen in Energieverbrauchsfragen befähigt, 
um in diesen Haushalten die Verbrauchswerte von Elektrogeräten zu checken und 
Energiesparlampen, schaltbare Steckerleisten und Wasserperlatoren einzubauen. Die Umwelt wird 
entlastet, da die CO2-Emissionen reduziert werden.    
In einer Fachschulung der Berliner Energieagentur GmbH lernen die Stromsparhelfer:innen die 
technischen Grundlagen. Dann werden sie von qualifizierten Trainer:innen der Caritas vor allem im 
Bereich der Kommunikation geschult. Die Sozialarbeiter:innen der Caritas übernehmen die 

https://www.caritas-berlin.de/foodtruck
https://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/stromsparcheck/stromsparcheck
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sozialpädagogische Begleitung und Betreuung der Teilnehmer während der Tätigkeit als 
Stromsparhelfer:in.  
In der Vernetzung mit Diensten wie Allgemeiner Sozialer Beratung, Schuldnerberatung, CARIsatt-
Läden und Betreutem Einzelwohnen arbeiten in Berlin rund 50 Stromsparhelfer:innen an neun 
Standorten. Seit 2008 hat der Stromsparcheck in Berlin 44.000 Haushalte besucht. Die schon seit 
längerem steigenden und infolge des Ukrainekrieges nunmehr explodierenden Energiekosten 
machen das Projekt zu einem unverzichtbaren Baustein in der Armutsprävention. 
 
Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen, die aus verschiedensten Gründen nicht 
mehr zuhause leben (können) und in stationären Einrichtungen untergebracht sind, sind in der 
Pandemie doppelt benachteiligt: Sie verfügen weder über Personen, die sie beschulen, noch die 
notwenige Technik für den digitalen Unterricht. Von den psychosozialen Folgen ganz zu schweigen, 
die uns und im Besonderen die Kinder und Jugendlichen in allen Bereichen noch eine lange Zeit 
begleiten werden. Im Frühsommer 2021 ist deshalb das Projekt "Caritas-Bildungsbuddys" an den 
Start gegangen - das bisher zu 100% stiftungs- und spendenfinanziert ist. Hier unterstützen 
vorwiegende junge Studierende direkt in den Einrichtungen. Denn Bildung braucht Begegnung mit 
echten Menschen und eine gute Beziehung, um gemeinsam lernen zu können. Es ist eine große 
Entlastung für die Pädagog:innen in diesem Feld, zusätzliche Unterstützung zu bekommen, da in 
Gruppengrößen von 8-10 Kinder/Jugendlichen auf eine:n Pädagog:in kaum eine adäquate, so 
dringend benötigte Einzelfallbegleitung dauerhaft geleistet werden kann. Staatlicherseits steht den 
Einrichtungen bis heute keine zusätzliche strukturelle Unterstützung zu, obwohl der Bedarf der 
Kinder und Jugendlichen für eine echte Teilhabe- und Bildungschance offensichtlich ist. Langfristig 
soll dieses Projekt über den stationären Bereich hinaus z.B. für ambulante Hilfen, Familien- und 
Erziehungsberatungsstellen, Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete etc. ausgebaut werden, 
sofern sich dafür strukturelle Förderungen finden lassen. Auch dieses Projekt macht bundesweit 
Schule.  

 
Für viele Menschen, deren Spielräume zuvor schon minimal waren, ist die Gefahr der Verarmung 
real. Sie haben Zukunftsängste und bedürfen unserer Aufmerksamkeit.  
Wir wünschen uns allen gemeinsam weiter Kraft, Durchhaltevermögen und gute Gesundheit für die 
vor uns liegenden Aufgaben.  
 
Für Rückfragen, Projektanliegen oder die Umsetzung von sozialraumorientierter Arbeit in 
Kirchengemeinden stehen Ihnen gern auch weiterhin die Kollegen aus dem Arbeitsbereich "Caritas 
im pastoralen Raum" zu Verfügung. 
 
Bernadette Feind-Wahlicht  
030 666 33 -1271   
b.feind-wahlicht@caritas-berlin.de 

Michael Haas-Busch 
030 666 33 -1266 
m.haas-busch@caritas-berlin.de 
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