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Der Bereich MutterKindWohnen stellt sich vor 
Im Bereich MutterKindWohnen unterstützen wir seit 10 Jahren Frauen  ge-
meinsam mit ihren Kindern. Die Hilfe wird über das Jugendamt finanziert 
und kann ambulant in der eigenen Wohnung (Familienhilfe) oder stationär in  
trägerwohnungen (BEW) erfolgen. 
Wir bieten individuelle und praktische hilfen bei Schwangerschaft und  
Geburt, in der Kindererziehung, Stärkung der abstinenzmotivation, Umgang mit  
Behörden und im aufbau von sozialen Kontakten.  
Ziel ist eine Vermeidung der Fremdunterbringung der Kinder, die Förderung 
ihrer Entwicklung und gleichzeitig Stärkung der Mutter – Kind – Bindung. 
Der StaRK – Mütterunterstützungskurs bietet über einem Zeitraum von drei 
Monaten einmal wöchentlich für die Mütter die Möglichkeit sich auszutau-
schen, Informationen über kindliche Entwicklung zu erhalten und Strategien 
zu entwickeln, um mit dem alltäglichen Stress umzugehen.     
Ergänzend werden in beiden Bürostandorten Mitte und Spandau diverse  
Aktivitäten und Ausflüge angeboten, z.B. Zoo – und Museumsbesuche.
Interessierte Frauen, Mitarbeiter_innen von Einrichtungen oder Jugendämter 
können sich unter der telefonnummer: 01575 76 72 906 über die angebote 
informieren..    
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In der Fotodokumentation zeigen Klientinnen von FrauSuchtZukunft ihre  
lebensrealität aus eigener Perspektive. Die folgenden Seiten sollen den  
Fotografinnen Raum bieten ihren Alltag darzustellen.
 
In dieser ausgabe präsentiert eine Klientin vom Bereich MutterKindWohnen 
ihre selbst ausgewählten Bilder.

Das Theaterspielen hab ich in der Therapie entdeckt. Es hat mir viel 
gegeben mich selber kennen zu lernen und auch an meine Grenzen 
zu kommen. Es ist eins der wenigsten Hobbys, die ich nicht mit  
meiner Sucht verbinde.
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Seit 2011 habe ich es 
geschafft durch meh-
rere Stationen der 
Suchttherapie endlich 
ein abstinentes Leben 
führen zu können.  
 
Meine derzeitige Ein-
richtung FrauSucht 
Zukunft, MutterKind-
Wohnen, ist mir eine 
große Unterstützung 
mich weiterhin zu  
stabilisieren und mich 
weiter zu entwickeln.

Ich fotografiere sehr 
gerne alles Mögliche. 
Das Bearbeiten von 
Bildern gibt mir Ruhe 
und das Gefühl, dass 
ich die Dinge verän-
dern kann wie es mir 
gefällt, ohne Angst  
davor zu haben. Foto-
grafie hat mich schon 
oft zwischendurch 
„gerettet“.

Kreativität ist mir sehr wich-
tig und hilft mir auch meinen 
Alltag bunter zu gestalten. 
Es macht mir Spaß Heraus-
forderungen anzunehmen, 
Dinge und Ideen umzusetzen, 
so dass sie eine Gestalt an-
nehmen.
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Spaziergänge und Bewegung sind sehr wichtig für mich. Es 
hat mir schon immer geholfen, um besser mit meinem inneren 
Druck und Anspannungen zurechtzukommen. Bewegung be-
deutet auch Freiheit für mich.

Seit meine Tochter auf der Welt ist, ist sie 
Grund Nr. 1 weiterhin clean zu bleiben und 
mich und sie vor der Sucht zu schützen, so 
gut es geht. Mein Kind zeigt mir jeden Tag, 
dass ich mir selbst nicht egal sein darf.
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FREI PlÄtZE
tiebrA-Berufliche Integration

Berufsintegrationskurs 
Manufaktur 

Manufaktur-Plus 
Tel.: 030/281 23 50

Wohnen 
Betreutes Gruppenwohnen für  

ehemals Suchtmittelabhängie nach  
§§ 67 SGB XII in Trägerwohnugen 

Tel.: 030/283 86 512

BEW nach §§ 67 SGBXII in  
eigenem Wohnraum 

Tel.: 030/283 86 512

Angebote von tiebrA -  
Berufliche Integration 

Berufsintegrationskurs
beginnt am 03. März 2015
(Schwerpunkt des Kurses ist die Er-
arbeitung einer Berufsperspektive) 
Manufaktur 
Einstieg nach absprache
(Beschäftigung in einer Kreativwerk-
statt mit wechselnden Schwer-
punkten)
Manufaktur-Plus 
(Der Schwerpunkt liegt auf ein- 
fachen näharbeiten an der nähma-
schine. Es werden kleine Projekte 
realisiert)

Frauen, die sich Grundkenntnisse 
in der Gastronomie oder im Büro 
aneignen möchten, bieten wir ein  
training on the job an. Ein Ein-
stieg ist nach absprache jederzeit  
möglich.

Für die Frauen, die sich in aus-/ 
Weiterbildung oder in arbeit be- 
finden, haben wir ein spezielles 
Coaching angebot:

In Einzelsitzungen können die teil-
nehmerinnen ihre berufliche Situa-
tion reflektieren und sich Lösungs- 
möglichkeiten erarbeiten, die ihrer 
aktuellen Belastbarkeit entspre-
chen.

Alle Angebote finden in der  
Dircksenstr. 47 statt. Wir bitten um 
Anmeldung: Leonie Núñez- 
Sánchez, Gabriele Wiese,  
Tel.: 030/281 23 50
 
Die angebote sind kostenfrei und 
werden durch den ESF finanziert.

Kursankündigung 
MutterKindWohnen

Demnächst, am Mittwoch, 11.  
Februar, startet unser erster 
StaRK-Mütterunterstützungskurs 
für süchtige, clean lebende Mütter 
in diesem Jahr.

Ziele des Kurses sind es: das Selbst-
bewusstsein zu fördern, erlernte 
Strategien zu trainieren, Ressour-
cen zu aktivieren, Kompetenzen zu 
erweitern und im Besonderen den 
angeleiteten, stützenden austausch 
der Mütter untereinander zu fin-
den.  
Dieser Kurs ist kostenlos. Während 
der Kurszeit ist eine Kinderbetreu-
ung möglich.
        
Die Dauer des Kurses beträgt  
3 Monate, der STARK-Kurs findet 
1x wöchentlich, immer mittwochs in 
der Zeit von 10.00-12.00 Uhr statt.
Veranstaltungsort ist das Büro von 
FrauSuchtZukunft e.V. in der Bad-
straße 35, 13357 Berlin.
 
Wenn Interesse besteht, sind Sie 
(oder Ihre Klientinnen) herzlich ein-
geladen, wir bitten um baldige te-
lefonische Kontaktaufnahme zu 
einem Vorgespräch mit der Kurslei-
terin:

Solveig Fürstenberg,  
Tel.: 030/28 04 68 55

Café Seidenfaden 
Küche, Service/Hauswirtschaft, Büro 

training on the job (ESF-Maßnahme) 
- Zuverdienst - Einstiegsqualifizierung 

- Ausbildung - Umschulung.
Informieren und bewerben bei

D. Rünger, M. Eggers, 
Tel.: 030/285 99 451
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FrauSuchtZukunft 
Verein zur Hilfe suchtmittel- 

abhängiger Frauen e.V. 
Dircksenstraße 47
10178 Berlin-Mitte

Fon: 030/282 41 38
Fax: 030/282 86 65

S-Bhf Hackescher Markt
U-Bhf Weinmeisterstraße

Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e.V.
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Programm Café Seidenfaden

Ausstellung  bis Ende März 2015
Ansichten
Bilder von clarissa Schweiger
Clarissa Schweiger malt seit 
über 20 Jahren überwiegend mit  
acryl auf leinwand, aber auch in 
verschiedenen Mischtechniken, 
dies vor allem bei ihren abstrakten  
Motiven. Ein besonderer Schwer-
punkt sind die tiermotive, mit  
denen sie Frohsinn vermitteln und 
den Betrachter_innen ein lächeln 
auf die lippen zaubern möchte. 
Ihre Erfahrungen gibt sie ehrenamt-
lich in der Gruppe Freies Malen der 
evangelischen Kirchengemeinde 
lichtenrade weiter. Ihre arbeiten 
waren in zahlreichen Einzel- und 
Gemeinschaftsausstellungen zu 
sehen.

Unsere Angebote im frühjahr/
herbst 2015
Wir bieten ab sofort wieder freie 
Plätze für interessierte Frauen im 
Bereich Küche, Service, hauswirt-
schaft  und Büro an. 

Unsere angebote richten sich an 
suchtmittelabhängige Frauen, die 
clean/trocken leben oder ander-
wertig benachteiligte, langzeitar-
beitslose Frauen.

Bei uns ist ein „Reinschnuppern“ 
durch ein „training on the job“ ESF-
Maßnahme, aber auch eine ausbil-
dung bzw. Umschulung (für Frauen 
über 25) zur Fachkraft im Gastge-
werbe und zur Kauffrau für Büro-
management möglich.

Was Sie bei uns finden: geschulte 
ausbilderinnen und anleiterinnen, 
einen geschützten Rahmen ohne 
alkohol, ein gutes arbeitsklima, die 
Möglichkeit sich auszuprobieren, 
jede Menge zu lernen, Spaß zu ha-
ben, sich neu zu entdecken und die 
Weichen für Ihre Zukunft zu stellen.

Gern informieren wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch!

Telefon 030/285 99 451
Frau Rünger, Frau Eggers
integration@frausuchtzukunft.de
Café Seidenfaden
Dircksenstraße 47
10178 Berlin


