
fe.mail

WWW.FRAUSUCHTZUKUNFT.DE

Inhalt 

ERFAHRUNgSbERiCHT SEiTE 01

einer Psychologin in Ausbildung (PIA) 
bei StoffBruch, FrauSuchtZukunft e.V.

NEUigKEiTEN FRAUSUCHTZUKUNFT SEiTE 02-04

Neuigkeiten aus den Projekten  
von FrauSuchtZukunft e.V.

AUSGABE 008 frAUSUchtzUkUnft JUni 2016

Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e.V.



ERFAHRUNgSbERiCHT

ERFAHRUNgSbERiCHT 
 

einer Psychologin in Ausbildung (PIA) bei StoffBruch, FrauSuchtZukunft e.V.

SEiTE 1

AUSGABE 008 frAUSUchtzUkUnft JUni 2016

Begonnen hat alles überraschend 
und schneller als erwartet; denn 
nachdem ich im Februar zum Be-
werbungsgespräch bei StoffBruch 
eingeladen wurde und die Zusage 
für Juni des Jahres bekam, erhielt 
ich nur wenige Wochen später er-
neut einen anruf mit der Frage, ob 
ich auch schon Mitte März beginnen 
könnte. Völlig überrascht über die-
se für mich freudige Wendung sag-
te ich zu und saß nur wenige tage 
später zum ersten Mal im Büro von 
StoffBruch. 
Dort wurde ich sehr freundlich von
den therapeutinnen begrüßt. Für 
diesen tag gab es für mich zu-
nächst nur die aufgabe, mich 
durch das dicke Qualitätshand-
buch durchzulesen um mir einen 
ersten Eindruck zu verschaffen was 
die aufgaben einer Beratungsstel-
le sind. Dann hieß es für mich zum 
ersten Mal „Feierabend“. nach und 
nach wurde ich mit den aufgaben 
vertraut gemacht, die hier auf mich 
zukommen sollten und es dauer-
te nicht lange, da beantwortete ich 
bereits die ersten telefonate in den 
telefonsprechstunden, stellte die 
Projekte von FrauSuchtZukunft e.V. 

bei der aufsuchenden arbeit in den 
Krankenhäusern  vor oder führte 
Beratungsgespräche mit den Klien-
tinnen. Ein paar Mal durfte ich auch 
bei Arbeitskreis-Treffen dabei sein 
oder traf mich mit anderen Prakti-
kantinnen von FSZ bei der Prakti-
kantinnen-Intervision. hier tausch-
ten wir Praktikantinnen und PIas 
uns über die jeweiligen tätigkeiten 
in den verschiedenen Bereichen 
aus. Und auch wenn es mal weni-
ger zu tun gab, fanden sich immer 
noch aufgaben wie z.B. Flyer-Re-
gale sortieren, Internet-Recherche 
zu betreiben oder in Fachbüchern 
zu lesen. 
Nachdem die zweite PIA bei Stoff-
Bruch, Ende März ihre arbeit bei 
StoffBruch niederlegte, bekam ich 
zusätzlich die aufgabe, die Motivati-
onsgruppe immer Mittwoch, von16-
17.30 Uhr anzuleiten. Die PIa war 
für mich eine unschätzbar große 
hilfe während der ersten Zeit, da ich 
sie, sowie auch die therapeutinnen, 
jederzeit um Rat bitten konnte.
Die Gruppenleitung bereitete mir 
zunächst etwas angst und Sor-
gen, da ich noch nie alleine eine 
Gruppe angeleitet hatte. Dies fiel 

konzentrierte arbeiten z.B. an ei-
nem Sozialbericht für die Beantra-
gung der ambulanten Suchtthe-
rapie, dann doch sehr schwer fiel. 
Deshalb auch hier nochmal: Ent-
schuldigung dafür! 
Zurückschauend kann ich sagen, 
dass ich während meiner Zeit bei 
FrauSuchtZukunft e.V. sehr viel ge-
lernt und viele tolle Menschen ken-
nengelernt habe, sowohl Kollegin-
nen als auch Klientinnen. Es war 
eine tolle Zeit, an die ich mich immer 
gerne zurück erinnern werde. Vielen 
Dank dafür! 

mir am Ende meiner Zeit bei Stoff 
Bruch jedoch überhaupt nicht mehr 
schwer, sondern es machte mich 
sogar etwas traurig, als ich mich in 
der Gruppe Ende Oktober verab-
schiedete. Die Frauen und die herz-
liche atmosphäre, die stets in der 
Gruppe herrschte, hatte ich sehr ins 
herz geschlossen und noch oft und 
gerne denke ich daran.
Erleichtert wurde mir die arbeit bei 
StoffBruch durch tolle Praktikant-
innen, die mal länger, mal kürzer 
da waren. Ich erinnere viele tolle 
arbeitstage, vor allem mit Prakti-
kantinnen, die ähnlich wie ich, über 
einen längeren Zeitraum bei Stoff-
Bruch waren. Später kam dann 
wieder eine weitere PIa mit ih-
rem Blindenhund hinzu, die meine 
Nachfolgerin bei StoffBruch werden 
sollte. Zu dritt (2 PIas, ein hund) 
hatten wir viel Spaß bei StoffBruch 
und konnten uns gegenseitig unter-
stützen und bei Problemen weiter 
helfen. Manchmal waren wir auch 
zum leidwesen anderer Kollegin-
nen zu gesprächig, so dass wir hin 
und wieder ermahnt wurden, da 
es in dem kleinen StoffBruch-Büro 
teilweise recht voll wurde und das
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Programm Café Seidenfaden

Ausstellung im café Seidenfaden 
vom 01.04. – 29.07.2016
„frauen Portraits  in new York 
city“ der deutsch-mexikanischen 
künstlerin rebecca Uliczka

„Wenn man unter Ewigkeit nicht un-
endliche Zeitdauer, sondern Unzeit-
lichkeit versteht, dann lebt der ewig, 
der in der Gegenwart lebt.“  ludwig 
Wittgenstein
Diese Portraits sind ein Versuch eine 
subjektive Zeitwahrnehmung durch 
photographische Mittel festzuhalten. 
Wie besteht der alltag, die Poesie 
des Alltags, ihre flüchtige Existenz 
durch Fotoaufnahmen fort? Wie 
wird das Zeitgefühl in Bilder über-
setzt, obwohl sie statisch und zeit-
los sind? Mir wurde bewusst; wenn 
man fremd von der Routine einer 

Großstadt lebt, ist man ein Voyeur, 
eine art Zeit-Vouyeur, ein Zeit-tou-
rist, der deren hektik und rhythmi-
sche logik betrachten kann.
Diese Objekt-Subjekt Beziehung, 
diese Reibung und sogar dieser po-
tenzieller Konflikt sind ein Bestand-
teil der Portraits. Die Identifikations-
ebenen, die durch die auswahl der 
Objekte, der Situationen und deren 
Reihenfolge, ist als eine Reaktion 
zu der willkürlichen Zeitorganisation 
im kapitalistischen System zu be-
greifen und sie bilden ein Bezug zu 
dem Subjekt, indem ich mich auf die 
antworten (die in einem menschli-
chen Zeitrahmen von Millisekunden 
geschieht) konzentriere. nur durch 
diese zerbrechliche und sogar ver-
letzbare Zeit einer menschlichen 
Interaktion kann man Ewigkeit und 
Transzendenz schaffen. 
(Text von Felipe Amaya)

Wieder freie Umschulungs- 
und Ausbildungsplätze im 
Café Seidenfaden

ab 01. September 2016  können wir 
wieder interessierten Frauen, die ei-
nen Bildungsgutschein von der  ar-
beitsagentur/ Jobcenter bekommen, 
eine Umschulung zur Fachkraft im 
Gastgewerbe und zur Kauffrau für 
Büromanagement anbieten.
 
Unsere angebote richten sich an 
suchtmittelabhängige Frauen, die 
clean/trocken leben oder anderwer-
tig benachteiligte, langzeitarbeitslose 
Frauen, die das 25. lebensjahr voll-
endet haben.
Wir sind ein nach aZaV (anerken-
nungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung) zertifizierter Träger. 

Für alle Frauen, die einen dieser bei-
den Berufe erlernen möchten, ist ein 
Einstieg zur Erprobung und Erlan-
gung von Vorkenntnissen (training 
on the job - ESF Maßnahme) in den 
Bereichen Service, Küche, hauswirt-
schaft und Büro jederzeit möglich.

Wir bieten einen geschützten Rah-
men ohne alkohol, ein gutes arbeits-
klima, die Möglichkeit sich auszupro-
bieren, mit Spaß zu lernen, sich neu 

zu entdecken und die Weichen für 
Ihre Zukunft zu stellen!

Für alle Frauen unter 25 bieten wir 
weiterhin eine ausbildung in den bei-
den Berufsbildern an.

Gern informieren wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch!

Telefon 030 285 99 451
Frau M.Eggers
integration@frausuchtzukunft.de
Café Seidenfaden
Dircksenstraße 47
10178 berlin

„Frauen Portraits in 
New York City“
Rebecca Uliczka

„Frauen Portraits in New York City“
Rebecca Uliczka
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tiebrA - berufliche Integration

Im Projekt tiebrA-berufliche Integrati-
on wurde vom 29.02.16 – 21.04.16 
die erste Manufaktur der Gruppen-
kompetenzen mit einem neu erarbei-
teten Konzept durchgeführt. Die 12 
teilnehmerinnen wurden in Gruppen 
zu verschiedenen Stationsarbeits-
plätzen aufgeteilt, um einen Pro-
duktionscharakter in die Manufaktur 
zu integrieren. Diese arbeitsteilige 
Struktur erstreckte sich über drei un-
terschiedliche handwerkliche tech-
niken. Der anspruch der techniken 
an die Kompetenzen und Fähigkei-
ten der teilnehmerinnen ist dabei 
gestaffelt. Der letzte Teil beinhaltete 
das herstellen von Wandbehängen 
in der Patchworktechnik „Ohio Star“. 
Viele der Frauen nahmen das neue 
Konzept mit Freude und neugier an 
und erlebten teilweise auch einen 

höheren anspruch an ihre Belastbar-
keit. Das arbeiten in einem produkti-
ven team ist verbunden mit Umsicht 
und auch dem Bewusstsein, sich auf 
Konflikte einzulassen, um konstruk-
tive Entscheidungen treffen zu kön-
nen.  

Die Ergebnisse der Manufaktur hän-
gen nun in den Räumen von Frau-
SuchtZukunft der Dircksenstraße 47, 
können aber auch direkt in der Ma-
nufaktur angeschaut werden. 

Termine Manufaktur - 
Kreativwerkstatt 2016:
4.   20.06.16 - 11.08.16 
      Gruppenkompetenzen
5.   29.08.16 - 20.10.16 
      Einzelkompetenzen
6.   24.10.16  - 15.12.16 
      Gruppenkompetenzen

Die Berufswerkstatt besteht aus 
zwei aufeinanderfolgenden Modulen 
und wird von Ina Eggers betreut. Im 
ersten Modul wird ein persönliches 
Kompetenzprofil erarbeitet, das zur 
beruflichen Orientierung dient. Im 
zweiten Modul, dem Bewerbungs-
koffer, werden Bewerbungsunter-
lagen vorbereitet sowie theoretisch 
und praktisch Bewerbungssituatio-
nen geübt.

Termine 2016 berufswerkstatt:
6.   06.06.16 – 09.06.16 
      Bewerbungskoffer
7.   04.07.16 – 07.07.16 
      Kompetenzprofil
8.   12.09.16 – 15.09.16 
      Bewerbungskoffer 
9.   10.10.16 – 13.10.16 
      Kompetenzprofil
10. 07.11.16 – 10.11.16 
      Bewerbungskoffer
11. 05.12.16 – 08.12.16
      Kompetenzprofil 

bei interesse bitten wir potentielle 
Teilnehmer*innen um Terminver-
einbarung zu einem informations- 
bzw. Clearinggespräch 
Tel: 2812350. Die Kollegin ina 
Eggers informiert Sie gern. 

SEiTE 3

Gern schicken wir Ihnen auf anfrage 
auch unsere  Flyer per Post oder pdf 
zu. 
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FREI PlÄtZE

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 4

MutterKindWohnen

Das MutterKindWohnen  bedankt 
sich ganz herzlich bei der Hexal AG 
für eine Spende in höhe von 3000 
Euro. Die Summe wird zur Einrich-
tung eines Bewegungsraumes für 
die Kinder im Bürostandort Spandau 
genutzt. am 06.04.2016 fand die

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

Violetta Clean 
Therapeutische Wohngemeinschaft 

für Frauen mit Suchtproblemen 
Tel.: 030/8257101
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Neues Angebot für 
subsituierte Frauen

Wir freuen uns ab sofort substituierte 
Frauen im PsB Wohnen gem. § 53 
SGB XII in trägerwohnungen betreu-
en zu können. aktuell haben wir ei-
nen Platz frei. Interessentinnen kön-
nen sich telefonisch unter Betreutes 
Wohnen für Frauen tel. 030/283 86 
512 über das neue Betreuungs- und 
Wohnangebot informieren und gerne 
einen persönlichen termin mit uns 
vereinbaren.  
 
Im Betreuten Einzelwohnen nach            
§ 67 SGB XII können Frauen mit eige-
nem Wohnraum hilfen zur Überwin-
dung ihrer sozialen Schwierigkeiten 
erhalten. Im Betreuten Gruppenwoh-
nen nach § 67 SGB XII (nachsorge-
wohnen) werden demnächst Plätze 
frei. 

interessentinnen bitte unter 
betreutes Wohnen für Frauen 
Tel. 030/283 86 512 melden. 

symbolische Scheckübergabe im 
Beisein von Fr. heintze (teamleitung 
MutterKindWohnen) und zwei Mitar-
beiterinnen der Hexal AG statt. 

Violetta Clean

am 4. Mai haben wir zusammen 
mit Klientinnen und Kolleginnen von 
FrauSuchtZukunft ein wunderba-
res Fest gefeiert, mit gemeinsamem

Singen, Essen und tanzen zur Musik, 
die DJane Petra aufgelegt hat. Dan-
ke noch mal an alle, die teilgenom-
men und so viele leckere Sachen für 
das Buffet mitgebracht haben und 
an die Spender*innen!
Im Sommer wird voraussichtlich eine 
Bewohnerin ausziehen, so dass wie-
der ein therapieplatz frei wird.

interessentinnen können sich gern 
per Telefon 030 – 217 52 634 und 
per E-Mail violettaclean@frausucht-
zukunft.de melden.




