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Statistik

Wir setzen unsere Arbeit fort

1.206 Kontakte zu Hilfesuchenden in 2021 (Stand: Oktober)

Hintergrund



Die Bundesrepublik Deutschland ist
im vergangenen Jahrzehnt zu einem
Hauptzielland der ost- und südosteuropäischen Emigration geworden.
Seitdem die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09 die Arbeitsmärkte
in den Ländern Südeuropas kollabieren ließ und durch den Brexit die Arbeitsmigration aus der EU nach Großbritannien stark einschränkt wurde,
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achten. Immer mehr UnionsbürgerInnen kommen zur Arbeitssuche nach
Deutschland. Rumänien ist seit 2016
sogar das Top-Herkunftsland der neu
nach Deutschland Zuwandernden.
Außerdem sehen sich viele Ost- und
SüdosteuropäerInnen durch steigende Lebenshaltungskosten, niedrige
Löhne, mangelhafte Gesundheitsversorgung, geringe Bildungs- und Aufstiegschancen, Korruption und kaum

vorhandene soziale Absicherung zur
Auswanderung gezwungen. Dies gilt
insbesondere auch für Angehörige
der Roma-Minderheit, die angesichts
prekärer Lebensumstände, Segregation im Bildungssektor, Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, rassistischer Anfeindungen und behördlicher
Willkür von ihrem Freizügigkeitsrecht
Gebrauch machen und nach Westeuropa kommen.

REPORT

Land
 )\SNHYPLU
 9\TpUPLU
 9LW\ISPR 4VSKH\
gesamt

FKHQGH$UEHLWXQG.RQÁLNWLQWHUYHQWLRQ
im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit an. Unser Team besteht aus vier
SozialarbeiterInnen und drei SprachmittlerInnen; wir arbeiten bedarfsorientiert und niedrigschwellig. In unserer täglichen Sprechstunde kommen
viele Menschen zu uns, denen wir bei
der Korrespondenz mit Behörden und
bei der Klärung ihrer Anliegen helfen.
Bei umfangreicheren Anliegen und
komplexen Fallkonstellationen vermitteln wir weiter an die Dienste des
Regelsystems, v.a. an Migrationsberatungsstellen, Fachberatungsstellen
zu Arbeit oder Schulden, bezirkliche
Dienste wie den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst oder die Soziale
Wohnhilfe.
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2021 haben wir unsere Arbeit mit neuem Konzept und neuem Team fortgesetzt. Wir haben uns sprachlich breiter aufgestellt, sodass wir inzwischen
Menschen aus nahezu allen ost- und
südosteuropäischen Ländern muttersprachlich unterstützen können.
Weiterhin beraten und begleiten wir

Menschen aus ganz Berlin bei verschiedensten Anliegen. In den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg
und Marzahn-Hellersdorf sind wir besonders gut vernetzt; dort bieten wir
in Zusammenarbeit mit dem Integrationsbüro und weiteren Fachämtern
des jeweiligen Bezirksamtes aufsu-

Art der Beratung in 2021
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Rückblick: Sechs Jahre Einsatz für Menschen aus Südosteuropa

2015
• Kriseninterventionsprojekt mit dem
Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg
• Zuarbeit/Stellungnahme zum
Thema Krankenversicherung und
EU-Bürger*innen für das BA Neukölln
• April: Das Team der
Mobilen Anlaufstelle für europäische
WanderarbeiterInnen und Roma ist
komplett. Am selben Tag startet
Franziska Giffey als Bezirksbürgermeisterin in Neukölln.
• November: Wir stellen unsere
$UEHLWYRUDXIGHU7DJXQJࡐ1HX]XZDQderung aus Südosteuropa. PraxismoGHOOHDXVGHXWVFKHQ6WlGWHQ´
• Der erste Report der Mobilen Anlaufstelle erscheint

2017 2018
• Besuch von Staatssekretär
Fischer in der Levetzowstraße
• Wir unterbreiten Vorschläge zur
Evaluation des Aktionsplans Roma.
• Wir fordern eine Meldestelle für Zuwandernde ohne eigene Wohnung.
• April: Besuch einer Delegation aus
dem FEAD Network im Rahmen des 5.
FEAD Network Meetings

2016

Fortsetzung der Arbeit im Rahmen des
EHAP-Projektes MOBI.Berlin
Mobile Beratungsstelle fuĄr Neuzugewanderte aus Südosteuropa
• Eine Ausstellung über Rumänien in
unserer Beratungsstelle.
• Frühjahr:
Artikel in der Sozialcourage
• Parlamentarisches Frühstück zum
Thema wohnungslose Familien
• April: Start der Sozialraumbegehungen,
v. a. in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg
• 0DL²1RYHPEHUMOBI bietet für die
MitarbeiterInnen von Jakus e.V.
ein Coaching zur sozialpädagogischen
Arbeit mit südosteuropäischen Roma-Familien in Berlin an.
• August: Gewinner im Caritas Cup
• September: Der zweite Report erscheint: Es ist der erste im neuen
Projekt MOBI.

• Juli: Wir berichten im Rahmen eines
Forschungsvorhabens zum Thema
Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung.
• August: Der dritte Report erscheint
• September: Die Neuköllner Sprechstunde von MOBI zieht aus den Räumen des dtz ins Rathaus Neukölln um.
• September: Tag der offenen Tür in der
Levetzowstraße
• Herbst: Projektbesuch des BMAS
• Herbst: Zuspitzung der Situation in Berliner Parks und Grünanlagen, umfassende Berichterstattung in Berliner Medien, Als Ergebnis entsteht das Projekt
75,$²DXIVXFKHQGHVR]LDOH%HUDWXQJ
für EU-Bürger*innen; zum ersten Mal
tauchen EU-Bürger*innen als ZielgrupSHLQGHU5HJHOÀQDQ]LHUXQJDXI
• November: MOBI bietet eine MitarbeiterInnen-Fortbildung im JobCenter
Friedrichshain-Kreuzberg an.
• November: Das Team von MOBI nimmt
an einem Deeskalationstraining teil.
1RYHPEHU²'H]HPEHU
In Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Justiz führt MOBI einen
Entlassungsvorbereitungskurs in der
JVAF Reinickendorf durch.

,P-DKUEXFKࡐQHXHFDULWDV´HUVFKHLQW
ein Bericht über die Arbeit von MOBI
• Januar: MOBI stellt auf dem Fachtag
ࡐ:RKQXQJVORVH)DPLOLHQ´GDV7KHPD
ࡐ'LH6LWXDWLRQQHX]XJHZDQGHUWHU)DPLlien aus Südosteuropa: Bedarfe, Wege
XQG+LQGHUQLVVH´YRU
• Februar: Wir berichten im Sozialausschuss der BVV Neukölln über das
Projekt MOBI.
• März: Der vierte Report erscheint.
• März: In der Abendschau des RBB wird
über die Arbeit von MOBI berichtet.
• April:02%,)DFKWDJࡐ6R]LDOH$UEHLWPLW
Zugewanderten aus Südosteuropa. ZuJlQJH:HJH&KDQFHQ´6R]LDOH$UEHLW
Verwaltung und Wissenschaft im Dialog
• April: MOBI-MitarbeiterInnen nehmen
an der Fortbildung zum Thema Menschenhandel teil.
• Mai: Im Rahmen der Evaluation des
Berliner Aktionsplans zur Einbeziehung
ausländischer Roma führen MOBI-MitarbeiterInnen Interviews mit KlientInnen.
• Mai: Wir berichten im Arbeitskreis
Integrationsförderung des JobCenters
Neukölln über die Arbeit von MOBI.
• Juni: MOBI entwickelt einen rumänischsprachigen Kurzleitfaden zur
Wohnungssuche in Berlin.
• Herbst: Besuch der schwedischen
EHAP-Behörde in Berlin
• 6HSWHPEHU²1RYHPEHUMOBI führt
wöchentliche Kurse im Rahmen des
3URMHNWHVࡐ1LHGULJVFKZHOOLJHPXWWHUsprachliche und kultursensible Entlassungsvorbereitung für SüdosteuropäeULQQHQ´LQGHU-9$)3DQNRZGXUFK
• Oktober: 6WHOOXQJQDKPH02%,ࡐ=XU
aktuellen Situation von EU-BürgerInnen
in Berlin - Schwerpunkt Rumänien /
%XOJDULHQ´ZLUGGHP%HUOLQHU,QWHJUD
tionsbeauftragten zugesendet.
• November: MOBI sendet dem Berliner
,QWHJUDWLRQVEHDXIWUDJWHQࡐ)DOOEHLVSLHOH
zur Diskriminierung von EU-BürgerInnen in Berlin - Schwerpunkt Rumänien
%XOJDULHQ´
• Dezember: MOBI bietet eine MitarbeiterInnen-Fortbildung im JobCenter
Neukölln an.
• Dezember: Auswertung des Projektes
mit dem Regionalleiter beim Caritasverband.

Erfahrungsberichte aus dem Team

2020
2019
• Januar: Das Team nimmt an einer
Fortbildung zum Thema Zeitmanagement teil
• Januar:
Fachtag Migration Caritas

Fortsetzung der Arbeit im Rahmen des
EHAP-Projektes MOBI.Berlin+
Mobile Beratungsstelle fuĄr Neuberliner*innen aus SuĄdosteuropa
• Frühjahr: Artikel Sozialcourage
• Wir beteiligen uns am Prozess zur
Weiterentwicklung der Berliner Leitlinien der Wohnungslosenhilfe.
• Mai: Bericht in der »Süddeutschen Zeitung« Die Geschichte über die Migration rumänischer Bürger*innen
5HSRUWDJHࡐ+DQQHORUH%HUGLFKVRUJW
sich mit MOBI.Berlin um Zuwanderer
DXVGHP6GRVWHQGHU(8´DXIZZZ
caritas-berlin.de
• Oktober: Caritas Europa-Generalsekretärin Maria Nyman besucht MOBI.
%XLOGLQJEULGJHV²&DULWDVDQGWKH
European idea auf www.caritas.eu
• November: Mitarbeiter*innen von MOBI
nehmen an einer Fachreise des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg nach
Rumänien teil.

• Februar/März: Wir müssen unsere
Beratungsarbeit Corona-bedingt einschränken und anpassen.
• $SULOࡐHannelore Berdich ist heute
%HUOLQVKHLPOLFKH+HOGLQ´²GHU7DJHVspiegel Checkpoint berichtet.
• November: Erste Dialogveranstaltung
im Rahmen des Moderierten Programmdialoges zum Berliner Aktionsplan Roma
• Dezember:
Abschlussevaluation des Projektes
MOBI und Planungen zur Fortführung
der Arbeit in Kooperation mit Land und
Bezirken.

Ich werde immer die We
ne hochihnachtsfeste mit un, an dem ich ei
n
se
es
ei
rg
gl
ve
be
t
seren Ratsuchenden in
den Tag
gendam
Ju
im
Eri
be
nnerung behalten.
in
Ich werde nie
m
er
n.
Verkleidet als Weihnac
au zu ihrem T
t zu übersetze
af
h
sc
er
at
hts
V
ma
r
schwangere Fr
n
nn, konnte ich
ng de
beiterin setzte
dabei sehen, wie fröhli
bei der Kläru
ändigen Mitar
ch
tete, um dort
st
die
zu
Kin
r
e
deraugen
de
di
it
s
m
al
brig,
präch
funkelten, wenn ich mi
hts anderes ü
Mitten im Ges
ic
s
n
t
b
de
au
n
h
ie
Ge
n
bl
sch
ke
ir
enken
n
m
en Kra
n, und
ankam. Die Kinder ge
ächstgelegen
die Wehen ei
n
s
m
no
de
zu
sse
i
n
al
die
n
ax
T
Mu
so
sik , die
it dem
Süßigkeiten, die Kusch
te ich, das Per
junge Frau m
eltiere, die unser Team
gehen.
kommen, dach
n
ge
an
k
an
t
h
ic
or
D
d
.
n
n
mit viel Liebe vorbere
zu bringe
eiterhelfen u
überitet hatten, denn zu
s wird nun w
in und weiter
re
al
sa
is
Ha
re
Krankenhause
us
K
n
e
n
ga
en
b
de
es
w
die
d
in
se
n
h
u
Di
nge oft nicht – Armut
r,
te noc
sunde Tochte
Doch ich muss
und Not sind zu groß.
gebar eine ge
uns in die
au
zu
Fr
h
oc
ge
n
n
ju
er
ie
setzen. D
e mit ihr imm
M. DANNER , Sozialarbe
igt, kommt si
iter
Jahr
sie Hilfe benöt
.
der Beratung im
s
le
el
au
st
ch
on
is
ti
ar
ua
lg
it
u
S
B
Beratungs
ne
in
er
atung
h an ei
, Sprachmittl
ragen in die Ber
F
Ich erinnere mic
n
re
re
eh
m
G. STEFANOVA
it
mm
Ich erinnere mich noch gut an den Tag,
an dem
ich eine junge Mutter und ihren kleinen
Sohn zu
seinem ersten Tag in die Kita begleite
te. Da war ich
noch nicht lange bei MOBI und völlig
unerfahren.
Die Erzieherin, die speziell für die Eing
ewöhnung
derjenigen Kinder zuständig war, die
zu Hause
nicht Deutsch sprachen, hatte ein Heft
aufgeschlagen, das eine Art Entwicklungstagebuc
h des Kindes sein sollte. Man beginnt diese Heft
e mit einem
Fragebogen zu den Charakteristiken,
Stärken und
besonderen Interessen des Kindes und
möchte
dabei auch ein wenig über die Familie
erfahren.
Viele der Fragen richteten sich auch an
die Mutter: Welche wichtigen Einschnitte es im
Leben der
Familie bisher gegeben habe, was das
Kind bereits
könne, welche Bücher man ihm vorle
se. Die Mutter,
die selbst nur wenige Jahre zur Schule
gegangen
war und kaum schreiben konnte, wus
ste anfangs
nicht so richtig, was sie sagen sollte.
Bei der Frage,
ob und welche Lieder sie mit ihrem Soh
n singe,
begann sie aber plötzlich zu erzählen
, was sie
mit ihrem Sohn alles sonst so tat, sing
en, malen,
in der Natur spazieren gehen und Ges
chichten
erzählen, die sie bereits von ihrer Mut
ter und diese
wieder von der ihren erzählt bekomm
en hatte. Das
war spannend, weil es klang, als geb
e es da eine
mündliche Tradition, die die Dinge gan
z anders
weitergab, als wir es kennen und dass
man auch
ganz andere Fähigkeiten entwickeln mus
s, wenn
man sich seine Umwelt nicht durch Lese
n organisieren kann. Ihr Sohn hatte währenddess
en bereits
seine ersten Freundschaften geschlos
sen und geht
seitdem mit Vergnügen in den Kinderga
rten.
M. HIRSCHBERGER, Sozialarbeiterin
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H. BERDICH,
Vor meinen Augen sehe ich immer noch die obdachlose Schwangere, die vom Sozialdienst der Charité zu uns
vermittelt wurde. In Folge von Gewalt, Armut und akuter
Obdachlosigkeit war die Gesundheit von Mutter und Kind
gefährdet. Die Frau hatte keinen Anspruch auf existenzsichernde Leistungen, es fehlte der so dringende Krankenversicherungsschutz. Eine Unterbringung wurde von den
Behörden mit der Begründung abgelehnt, „es spräche
nichts dagegen, für die Frau und den Nasciturus, wenn sie
sich auf dem Landweg, in einer 26-stündigen Busreise in
ihre Heimat begibt.“ Ablehnende Schreiben bedeuten
jedoch nicht das Ende unserer Unterstützung. Wir wandten uns an alle Sozialarbeiter*innen, die die junge Frau
und ihre Problemlage bereits kannten, um mit ihnen
gemeinsam die nächste gerichtliche Instanz anzurufen.
Daraufhin konnte sie bald untergebracht werden und ihr
Kind ohne Angst und Sorgen zur Welt bringen.
A. ZLATEVA, Sozialarbeiterin
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J. KOLKE, Sozialarbeiterin

