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Träger

Kontakt

FrauSuchtZukunft
Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e.V.
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Fon: 030 - 282 41 38
Fax: 030 - 282 86 65
info@frausuchtzukunft.de
www.frausuchtzukunft.de

PsB-Wohnen
Nazarethkirchstraße 42
13347 Berlin – Wedding
Fon: 030 - 484 823 79
psb-wohnen@frausuchtzukunft.de
www.frausuchtzukunft.de

Spendenkonto
Postbank Berlin
Konto 45 90 66 102
BLZ 100 100 10
IBAN DE51100100100459066102
BIC PBNKDEFF

Verkehrsverbindung
U6 / U9 Leopoldplatz
Öffnungszeiten
Montag – Freitag 10.00 – 16.00 Uhr
Anrufbeantworter ist geschaltet

Stand 11/2021

raße

re
ch
te
r

tr.

str
.

tr.

Ut

Ho

Ma

str
.

St

r.

ue

rS

Mü
lle
rst
ra
ße

U Nauener Platz

Frauenladen

t
rfer S

U Seestraße

ine

aq

An
to
ns
tr.

St
r.
ste
rd
am
er
Am

Tu
r

lpl

do
icken
Rein

Se
es
tra
ße

Ma

ug
en

-S

tr.

FRAUENLADEN

PsB-Wohnen

für substituierte Frauen*, trans*, inter* und
nicht-binäre Menschen

Wohngestützte psychosoziale Betreuung für Frauen*,
trans*, inter* und nicht-binäre Personen in einer
Substitutionsbehandlung

w w w. f ra u s u c h t z u ku n f t . d e

PsB-Wohnen
Unser Angebot richtet sich an substituierte Frauen*,
trans*, inter* und nicht binäre Menschen, deren
Wohnsituation schwierig ist und die den Wunsch
haben, mit unserer unterstützenden und anleitenden Betreuung, selbstbestimmte Lebensperspektiven zu entwickeln, um ein eigenverantwortliches Leben führen zu können. Dabei arbeiten wir
akzeptierend, diskriminierungs – und traumasensibel und gehen auf die vielfältigsten Problemlagen
individuell ein.
Durch das Zusammenwirken von Kontakt- und
Beratungsstelle, ambulanter PsB und dem PsB
Wohnen unter einem Dach im Frauenladen bieten
wir unseren Klient*innen eine schnelle, vielfältige
und gute Vermittlung vor, während und im Anschluss unserer Betreuung. Somit sind ergänzende
Kooperationen im bekannten Rahmen und mit ihnen bereits vertrauten Mitarbeiter*innen möglich.
Die Wohnungen liegen in Reinickendorf und sind
teilweise möbliert.

Wir unterstützen

Unsere Angebote im Überblick

• bei der regelmäßigen gemeinsamen Erarbeitung
von Zielen im Hilfeplan
• bei der Verselbstständigung und Befähigung des
Wohnens im später eigenen Wohnraum
• bei der Erreichung einer stabilen Substitution
• bei der Überleitung in die ambulante PsB
• bei der Weitervermittlung an entsprechende
Therapie und Beratungsmöglichkeiten.

• Beratung zu Fragen der Substitution
• Unterstützung bei der Auseinandersetzung,
Reduktion und Beendigung des Beikonsums
• Unterstützung bei der Bewältigung der Alltagsorganisation
• Erprobung der individuellen Belastbarkeit
• Förderung eigener Fähigkeiten und Erweiterung der Handlungskompetenzen
• Förderung sozialer Kompetenz
• Unterstützung im Umgang mit Ämtern und
Behörden
• Unterstützung bei der Förderung einer regelmäßigen Tagesstruktur
• Unterstützung bei der Entwicklung einer beruflichen Perspektive
• Unterstützung bei der Klärung von finanziellen
Angelegenheiten
• Unterstützung bei der Klärung von strafrechtlichen Belangen / Justizangelegenheiten
• Unterstützung bei gesundheitlichen Belangen
und im Umgang mit Ärzt*innen
• Unterstützung in Krisensituation und bei
Rückfällen
• Unterstützung bei Erziehungsfragen
• Unterstützung bei der Entwicklung zur eigenständigen Lebensführung
• Einzelgespräche, Begleitungen, Hausbesuche
• Freizeitgestaltung und Gruppenaktivitäten
• Netzwerkarbeit, Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen
• Nutzung ergänzender Angebote des Frauenladens direkt im Haus

Die Betreuungsdauer ist auf einen begrenzten
Zeitraum ausgelegt.
Die Aufnahmevoraussetzungen sind:
• Substitutionsbehandlung mit intensivem
Betreuungsbedarf
• gültige Kostenübernahme
• eine gewisse Selbständigkeit, da die Wohnplätze
nachts und am Wochenende betreuungsfrei sind

