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Das Café Seidenfaden stellt sich vor 
Wir sind ein etabliertes alkohol- und drogenfreies Frauencafé in der Mitte Berlins, unweit 
des hackeschen Markts. Wir bieten täglich wechselnde Mittagsmenüs, saisonale Speisen 
à la carte, hausgemachte Kuchen, Kaffee- und teespezialitäten, vielfältige Softdrinks und 
fruchtige alkoholfreie Cocktails. Besonderen Wert legen wir auf Qualität und Frische, wir 
verzichten weitgehend auf Geschmacksverstärker und verwenden vorwiegend regionale 
Produkte.
Unsere Gäste können sich in angenehmer atmosphäre entspannen und unterhalten,  
Kontakte knüpfen sowie Informationen zum thema „Frau und Sucht“ bekommen.
Café Seidenfaden ist auch ein arbeits- und ausbildungsprojekt für abstinent lebende 
süchtige und andere am Bereich Gastronomie interessierte Frauen.
Es ist stets unser Ziel, die Zahl der arbeits- und ausbildungsplätze zu erweitern, speziell 
durch unseren Catering-Service. Maßstab für alle unsere aktivitäten ist die Zufriedenheit 
unserer Kundinnen und Mitarbeiterinnen.
Besonders beliebt ist unser Programm - treff und Veranstaltungen mit wechselnden  
ausstellungen und Vernissagen sowie den regelmäßigen angeboten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr team Café Seidenfaden
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Klientinnen berichten anhand von  
Bildaufnahmen aus ihrem Alltag 

SEiTE 1

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 präsentieren zwei Klientinnen vom Café Seidenfaden ihre selbst aus-
gewählten Bilder.
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Ich bin seit 4 Monaten im Büro vom Cafe Seidenfaden und absolviere hier ein 
„Training on the Job“. Im Sommer 2015 möchte ich meine Umschulung zur 
Kauffrau für Büromanagement beginnen.

Mein Aufgabenbereich im 
Büro ist sehr abwechs-
lungsreich. Ich betreue 
Kunden, indem ich Telefonate 
entgegen nehme, die Wünsche 
der Kunden aufnehme und an 
die zuständigen Kolleginnen 
weiterleite. Die Kolleginnen er-
stellen dann ein Angebot. Oft 
beginnt jetzt die eigentliche 
Kommunikation, da bis zum  
Catering viele organisa-
torische Fragen zu klä-
ren sind. Ich bilde dann die  
Schnittstelle zwischen den Kun-
den und meinen Kolleginnen.

Ich erstelle Briefe in Word, schreibe Dienst-
pläne in Excel und bearbeite E- Mails in 
Outlook, sodass ich Schritt für Schritt mei-
ne Office Kenntnisse erweitere.
Seit 2 Monaten führe ich eigenständig das 
Kassenbuch vom Café Seidenfaden: Be-
lege müssen erfasst werden und die Ge-
schäftsvorfälle den Konten zugeordnet wer-
den, sind mehrere Konten angesprochen 
muss ich die Summen aufsplitten und ich 
muss die Belege den Kostenstellen zuord-
nen. Das wichtigste Instrument hierfür ist 
der Kontenplan. Am Ende steht dann im-
mer das Zählen der Barkasse mit meiner 
Leiterin.
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Immer wieder mache ich Recherchearbei-
ten, wie z.B. die Suche nach Frauenpro-
jekten in Berlin, oder dringend benötigten 
Arbeitsmaterialien.
Ihr seht, mein Praktikum ist sehr vielfältig 
und spannend. Aus meiner Sicht finde ich 
es hier total toll! Das Arbeitsklima ist sehr 
angenehm und die Frauen sind klasse. Wir 
sind ein Frauenprojekt das überwiegend 
mit suchtmittelabhängigen Frauen arbei-
tet, die schon eine ganze Weile ein cleanes 
Leben führen. Dadurch kann ich mich gut 
austauschen. Wenn Probleme auftauchen, 
werde ich verstanden und bekomme Hilfe-
stellungen.
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SEiTE 4

Nach dem vor 3 Jahren die Tore der JVA aufgingen 
und ich nach 4 Jahren Gefängnisaufenthalt  den ersten 
Atemzug von Freiheit einatmete, wusste ich….DIESMAL 
WIRD ALLES ANDERS!!!!
Jetzt bin ich seit 3 Jahren dabei, mein Leben neu zu ge-
stalten und meine Zukunft zu planen. 

Mit Hilfe und Unterstützung  der Mitarbeiterinnen 
von FrauSuchtZukunft, die mich von Anfang an 
bei  der Umsetzung von meinen Zielen begleitet 
haben, habe ich einige Erfolge erzielt. Am Anfang 
stand meine Therapie bei Violetta, die ich nach 
fünfzehn Monaten erfolgreich abgeschlossenen 
habe. Während meiner Therapie war ich in der 
Manufaktur (tagesstrukturierende Beschäftigung) 
und habe erste Schritte in Richtung Wiederein-
stieg ins Berufsleben gemacht.  Dabei merk-
te ich, dass ich mich mit meinen Perspektiven 
mehr auseinander setzten wollte und machte den 
3-monatigen Berufsintegrationskurs bei tiebrA. 
Im Kurs kristallisierte sich mein Wunsch heraus, 
einen kaufmännischen Beruf zu ergreifen.  Fast 
analog zur ambulanten Therapie bei Stoffbruch,  
fing ich eine Arbeitserprobung  im Café Seidenfa-
den an und wechselte dann ins  Büro vom Café in 
ein training on the job.  Im Februar 2014 fing ich 
als krönenden Abschluss meine Umschulung zur  
Bürokauffrau an.

Die Umschulung findet im dualen System statt und dauert 24 Monate. Das 
Oberstufenzentrum Bürowirtschaft  vermittelt insbesondere für die Ausübung 
einer qualifizierten Berufstätigkeit alle notwendigen fachlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten, wie zum Beispiel Informationsverarbeitung, betriebliches Rech-
nungswesen, Büroorganisation und Personalwesen.

Während die Berufsschule überwiegend berufstheoretische Inhalte vermittelt, 
ist der Betrieb zuständig für die Vermittlung von berufspraktischen Kenntnis-
sen. Zu meinen alltägliche Aufgaben gehören unter anderem:
Kundenanfragen aufnehmen und weiterleiten; Handhabung aller Office-Pro-
gramme; Durchführung und Planung von Bürotätigkeiten; bürowirtschaftliche 
Arbeiten, z.B. Registraturarbeiten, Führen von Karteien und Dateien; Vorbe-
reitende Buchhaltung (Kasse, Bank, Eingangs- und Ausgangsrechnungen); 
Handhabung aller Bürokommunikationstechniken; Einsatzbereiche von  Da-
tenverarbeitungssystemen für kaufmännische Anwendungen; Formulieren 
und Formatieren von Texten; Auftrags- und Rechnungsbearbeitung; Personal-
verwaltung; Inventur

Hier in diesem Verein 
unter FRAUEN füh-
le ich mich gut auf-
gehoben, verstan-
den, respektiert und 
glücklich abstinent. 
Die Kompromissbe-
reitschaft, individuell 
angepasste Arbeits-
zeiten, die Wert-
schätzung von Mit-
arbeiterinnen, all das 
und vieles mehr hat 
mir geholfen mich 
selbst zu finden und 
zu verwirklichen.



NEUigKEiTEN FRAUSUCHTZUKUNFT

SEiTE 5

AUSGABE 005 frAUSUchtzUkUnft MAi 2015

Neuigkeiten von FAM 
 
Gewonnener Gender-Wettbewerb:
Die Beratungsstelle FaM ist mit 
ihrer langjährigen Kompetenz in 
frauenspezifischer Suchtarbeit 
an der Entwicklung von Gender 
- Fortbildungsmodulen im Bezirk 
tempelhof-Schöneberg beteiligt. 
In den kommenden Wochen wird 
FaM zusammen mit der alkohol- 
und Medikamentenberatungsstelle 
tempelhof (aMB tempelhof) Fortbil-
dungen zum thema „Gender in der 
Suchtarbeit“ durchführen. Die Fort-
bildungs-Workshops können kos-
tenlos von Suchthilfeeinrichtungen 
im Bezirk tempelhof-Schöneberg in 
anspruch genommen werden.
Dem vorausgegangen ist, dass sich 
der Bezirk tempelhof-Schöneberg 
unter Mitwirkung von FaM und der 
aMB tempelhof im vergangenen 
Jahr am sog. Gender-Budgeting 
beworben und den mit 30.000 € 
prämierten Wettbewerb gewonnen 
hat. 

Weitere informationen zum Thema 
„gender“ sind in einer der nächs-
ten Ausgaben von fe.mail geplant.

Muttersprachliches Beratungs-
angebot in russischer und 
ukrainischer Sprache für sucht-
kranke und suchtgefährdete 
frauen sowie deren weibliche 
Angehörige
Dank der (Weiter)-bewilligung der 
Fraueninfrastrukturstelle kann FaM 
ein Beratungsangebot für Frauen 
mit Zuwanderungsgeschichte vor-
halten. Die Beratungen führt un-
sere aus der Ukraine stammende 
Kollegin larysa Dzienciol durch.  

Kontaktaufnahme ist unter der  
Tel.: 030/7828989 oder persönlich 
während der offenen Sprech- 
stunden möglich.
 
Neuigkeiten aus dem Café 
Seidenfaden 

Save the Date!
tag der offenen tür am 25. Juni 
2015 von 10-16.00 Uhr 
mit Information, Blick in die arbeits-
räume, Kennenlernen der aus- 
bilderinnen und kulinarischen  
Überraschungen.

Violetta Clean? Violetta 
Green! 

Es ist Frühling, und nach einigen 
sonnigen tagen ist das Grün in  
unserem Garten schier explodiert! 
Wir sieben selbst kompostierte 
Erde für unsere Blumenkästen und 
die Beete, harken und säen - und 
bewundern die bunten Schlüssel-
blumen, die wir im letzten Jahr ge-
pflanzt haben. 

auch unseren Bewohnerinnen geht 
es gut, zwei werden nach erfolg-
reicher therapie in den nächsten 
Wochen ausziehen und ins Betreu-
te Wohnen von FrauSuchtZukunft 
wechseln. Ihre Plätze werden frei 
und wir freuen uns auf neue Bewer-
berinnen! 

Bewerbungen bitte per Tel.: 
030/825 71 01 oder per E-mail:  
violettaclean@frausuchtzukunft.de
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FREI PLÄTZE

TiebrA - Berufliche Integration 
Berufswerkstatt 

Tel.: 030/2812350 

Manufaktur plus 
Tel.: 030/2812350

Violetta Clean 
Therapeutische Wohngemeinschaft 

für Frauen mit Suchtproblemen 
Tel.: 030/8257101

Selbsthilfegruppe für 
lesbische Frauen

 Nähere Informationen erhalten Sie 
über die Beratungsstelle FAM:

Tel.: 030/782 89 89

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.

SEiTE 6

Kursankündigung TiebrA 

tiebrA hat noch freie Plätze für 
die  Berufswerkstatt
 am 9.10.+11.Juni in der Zeit von 
10:00 – 13:00 Uhr bei FrauSucht-
Zukunft in der Dircksen-str. 47, 2.hh 
4.Stock.
 
thema des Kurses soll sein:
Die Vergangenheit liegt hinter mir, ich 
schaue in die Zukunft!
 
Neuausrichtung meiner beruflichen 
arbeit? 
Sie erstellen ein Kompetenzprofil 
anhand ihrer lebens- und Berufs- 
biografie. Anschließend können Sie 
ihre Fähigkeiten und ihre Kompe-
tenzen klar benennen. Die Bewer-
bungsunterlagen bekommen damit 
eine neue Grundlage.
Step by Step
Wir unterstützen Sie einen nächsten 
Schritt zu gehen !
Max. 8 teilnehmerinnen
 
Ansprechpartnerin Frau Töpfer/ 
Frau Lau-Klabunde 
Tel.: 030/2812350

Die Manufaktur plus hat noch 
einen freien Platz, sie hat gerade 
begonnen!
Interessierte Frauen können sich 
noch anmelden. Die nächste  
Manufaktur plus startet parallel zum 
nächsten Kurs im Juli 2015.
In der Manufaktu plus geht es rund 
ums nähen mit der nähmaschine.
 
Der nächste Kursdurchlauf der Ma-
nufaktur beginnt am 21. Juli.
Kurszeiten sind immer Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag in der Zeit 
von 9:00 – 14:00 Uhr

Ansprechpartnerinnen sind 
Frau günther und Frau Krüger 
Tel.: 030/2812350

Einladung zu unserem  
Kinderfest

Anlässlich des 10-jährigen Be-
stehens des MutterkindWohnens
veranstalten wir ein Kinderfest am 
Montag, den 29.06.15, in der Zeit 
von 14-18 Uhr. 

Wir laden alle Kinder, Mütter 
und Kolleginnen, sowie den Vor-
stand und die Mitfrauen von FSZ,  
Kooperationspartner_innen, Unter-
stützer_innen und Interessierte auch 
aus Jugendämtern oder Bezirks-
ämtern, die mit uns ein Kinderfest 
feiern wollen, herzlichst ein. 
Wir bieten Euch einen Zauberer, 
gemeinsames Grillen, leckeren Ku-
chen, Kinderschminken und eine 
Schatzsuche. 
 
Veranstaltungsort ist der abenteu-
erspielplatz im Volkspark humbold-
thain. Verkehrsverbindung: U8 + 
S-Bahn, zwischen Gesundbrunnen 
und Voltastraße

Adresse: gustav meyer Allee 4 
Ecke Brunnenstraße, 13355 Berlin

Wir freuen uns auf Euch 
Euer Muki-team
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