
2. Tätigkeitsbericht

2.1 Geschäftsleitung

Der Vorstand trifft sich regelmäßig 3 bis 4 mal im Jahr zur gemeinsamen Vorstandssitzung
mit der Geschäftsleitung. Für die laufenden Geschäfte hat der Vorstand zwei Geschäftsleiter
bestellt. Gemäß § 9 der Satzung hat der Vorstand die beiden Geschäftsleiter als Besondere
Vertreter im Sinne des § 30 BGB eingesetzt. Die Vertretungsmacht der Besonderen Vertreter
umfasst den Geschäftskreis Geschäftsführung. Die Besonderen Vertreter sind in das
Vereinsregister mit aufgenommen.

Darüber hinaus hat der Vorstand in Form von Stellenbeschreibungen und Vollmachten das
operative Geschäft - gemäß der Funktion der Geschäftsleiter als Besondere Vertreter -
vollständig an die Geschäftsleitung delegiert und konzentriert sich auf die Beaufsichtigung der
Geschäftsleitung und die gemeinsame strategische Steuerung. Die Geschäftsleitung
unterrichtet den Vorstand durch regelmäßige Rechenschaftsberichte, zudem wird dem
Vorstand quartalsweise über alle relevanten Entwicklungen und Entscheidungen der
Geschäftsleitung zur finanziellen, fachlichen und sonstigen betrieblichen Entwicklung des
Trägers vorgetragen, die ihm eine zeitnahe Kontrolle der Geschäftsvorgänge erlauben.
Darüber hinaus wird dem Vorstand zu strategischen Schwerpunkten sowie gemeinsam
beschlossenen Projekten in Form von Zwischen- und Abschlussberichten berichtet.
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Fachlicher Schwerpunkt

Im Jahr 2015 haben wir uns intensiv mit der Komplexität der fachlichen Anforderungen
unseres Geschäftsfeldes Begleitete Elternschaft beschäftigt. Die Verzahnung von Maßnahmen
der Eingliederungs- und der Jugendhilfe erfordern von den Teams ein hohes Maß an
Eindeutigkeit im Handeln, Klarheit in der Rollenabgrenzung und Fähigkeit das Ganze
familiärer Systeme im Blick zu behalten. In einer konzentrierten kleinen Arbeitsgruppe haben
Leitung und Mitarbeiter unter Federführung des Therapeutischen Leiters das spezielle Profil
herausgearbeitet und in einer fachlichen Richtlinie zu Papier gebracht. Darin enthalten ist auch
ein Modellversuch, die Leistungserbringung noch transparenter zu gestalten und damit der
gelebten Partizipation einen Ausdruck zu verleihen. Diese gemeinsame Basis hat sich
inzwischen als eine gute Orientierung für die Arbeit in den Familien bewährt.
Wir haben uns weiterhin mit anderen Trägern abgestimmt und den fachlichen Austausch
gepflegt, um die Bandbreite Begleiteter Elternschaft, die eben keine leistungsrechtliche
Gesamtheit bildet, zu kennen und unser Profil darin angemessen verorten zu können. COMES
hat seine Arbeit in den bezirklichen Arbeitsgruppen in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und
Pankow vorgestellt und dort mit den Beteiligten aus Sozialpsychiatrischem Dienst, Jugend-
und Sozialamt sowie den anderen Trägern diskutiert. Als Mitglied der
Landesarbeitsgemeinschaft Begleitete Elternschaft Brandenburg-Berlin haben wir auf dem
ersten bundesweiten Fachtag einen Workshop zu den Erfahrungen des Leitfadens Begleitete
Elternschaft in Lichtenberg durchgeführt. Die überregionale Arbeit fand in der
Veröffentlichung des vom Paritätischen Landesverband Berlin getragenen Empfehlungspapier
Begleitete Elternschaft, welches von COMES und drei weiteren Träger erarbeitet worden war,
einen auch politisch bedeutsamen Höhepunkt.
COMES hat sich mit seinem fachlichem Profil der Begleiteten Elternschaft zu einem
anerkannten und geschätzten Träger in der Berliner Landschaft entwickelt.

Wie kann man die fachliche Haltung der Inklusion neben der Präsentation in Fachgremien
einer breiten Öffentlichkeit nahe bringen? Eine Frage, die wir uns quasi satzungsgemäß
stellten. Dort heißt es: "Der Verein verfolgt seine Ziele [...] durch [...] die Information der
Öffentlichkeit [...]." Insofern finden wir hier einen Auftrag formuliert, dem wir neben der
Erfüllung in der alltäglichen, kieznahen Arbeit gerne einmal explizit nachkommen wollten.
Zu unserem 20-jährigen Jubiläum sind in einem Fotoprojekt viele besondere Lebens-Bilder
entstanden. Der Fotograf Ralph Eckart, Lichtraumstudios Berlin hat unseren Blick
aufgenommen und durch die entstandenen Bilder einen neuen Blickwinkel für Außenstehende
erschaffen. Unterstützt durch Mittel aus dem Fond des sogenannten PS-Sparens der Berliner
Sparkasse, haben wir schließlich im letzten Jahr eine virtuelle Ausstellung konzipiert und
online gestellt. Anlässlich der Vernissage kamen die Klienten, die hier ihre persönlichen
Lebens-Bilder erzählen, Bürger, Freunde und Unterstützer zu einer kleinen Feier zusammen.
Die Ausstellung ist im Internet (http://www.comes.berlin) für alle Interessierten zeitlich und
räumlich barrierefrei zugänglich.
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Ein weiterer Schwerpunkt der fachlichen Arbeit waren die Krisen einiger Klienten, die alle
Beteiligten stark gefordert haben. Wir verstehen Krisen als selbstverständlichen Teil der
Leistungserbringung. Und nicht selten kann die eigentliche Arbeit erst beginnen, wenn eine
Krise gemeinsam bewältigt wurde. Das bedeutet auch, dass wir einen langen Atem in der
Leistungserbringung brauchen und auch zur Verfügung stellen. In den Teams werden Krisen
professionell durch regelmäßigen Austausch und eine sorgsam abgestimmte
Prioritätensetzung so gesteuert, dass die Bezugsbetreuer die Belastung gut halten können. Eine
besondere Herausforderung stellen jedoch die Krisen dar, die unser System der
Leistungserbringung für einen Klienten an die Grenze bringen, wo also die über die Jahre
entwickelten fachlichen Spielräume nicht mehr ausreichen. Grundsätzlich könnte man sagen,
dass dann die Leistung nicht mehr durch uns als Träger erbracht werden kann und eine
nachfolgende Unterstützungsform bei einem anderen Träger gefunden werden muss. Was
jedoch, wenn dies nicht gelingt. Was, wenn im Grunde der Klient eben jetzt unsere ganze
Kraft fordert, sozusagen uns in eine Krise bringt, die wir nicht einfach durch Kündigung
auflösen können, sondern die es gilt gemeinsam zu bewältigen. Gerade im letzten Jahr sind
mehrere meist langjährig betreute Klienten in eine solche Krise gegangen. Es ist uns gelungen,
an diesen Herausforderungen zu wachsen. Die betroffenen Leitungen und Mitarbeiter haben
gemeinsam mit dem Therapeutischen Leiter in intensiven Prozessen je individuelle
Lösungswege entwickelt. Dabei war uns wichtig die Bezugsbetreuer in ihrem autonomen
Handeln zu stärken. Sie eng zu begleiten im Dilemma zwischen der Befürchtung zu scheitern
und der Notwendigkeit die Kapazitätsgrenzen ernst zu nehmen. Dieser Herausforderung
werden wir uns in den nächsten Jahren noch stärker strukturell widmen.
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2.2 Leistungsbereiche

Betreutes Einzelwohnen (BEW)

Bei den Anfragen im Zuge des Aufnahmeverfahrens für das BEW erfasste die Leitung, dass
sich deutlich mehr Menschen, die nicht zum Personenkreis unseres Betreuungsangebotes
gehören, hilfesuchend an COMES wenden. Die Leitung BEW steht daher verstärkt im
Kontakt mit den bezirklichen bzw. berlinweiten Hilfeangeboten, um hilfesuchende Menschen
bei Bedarf gut an Träger anderer Leistungsfelder weiterleiten zu können. Ein besonderes
Thema bleiben Anfragen von Menschen, die obdachlos geworden sind bzw. akut von
Wohnungslosigkeit bedroht sind. Hier gibt es eine gute Kooperation mit Trägern der
Wohnungslosenhilfe.

Die Koordination der verschiedenen Hilfen für Menschen mit Behinderung stellte 2015 einen
Schwerpunkt dar. Gerade für Klienten mit erhöhtem Pflegebedarf oder für Klienten aus
anderen Trägern und Hilfeformen wie der Jugendhilfe, wurde die Betreuung bei COMES auf
Passgenauigkeit geprüft. Ältere Klienten möchten so lange es geht, ihre eigene Wohnung und
damit ihre Unabhängigkeit behalten. Die Unterstützung dieser Klienten, z.B. im Umgang mit
ihrem Pflegedienst, bedeutet nicht selten einen besonderen koordinatorischen Aufwand. Wenn
die Ergänzung der Eingliederungshilfe durch Pflegeleistungen gut abgestimmt ist, herrscht für
alle Beteiligten Transparenz und bleibt dem Klienten der Umzug ins Pflegeheim lange erspart.
Junge Erwachsene können ab einem bestimmten Alter nicht mehr auf die speziell für Kinder
und Jugendliche ausgerichteten Angebote zurückgreifen. Auch hier ist es wichtig, eine auf
und mit dem Klienten individuell angepasste Betreuung im BEW zu erarbeiten und sie z.B.
bei der Suche nach neuen Gruppenangeboten zu unterstützen.

Ein stabiles und ressourcenstarkes Team ist eine wichtige Voraussetzung für die qualifizierte
Arbeit der Bezugsbetreuer. Die Leitung sorgt dafür, dass zu jedem Zeitpunkt professionell gut
aufgestelltes Personal im Einsatz und die Team-Stabilität auch in Fällen von Elternzeit oder
anderen längeren Abwesenheiten gewährleistet ist.

Aufgrund der Aufgabenmenge wurde zum Juni 2015 eine weitere Leitungsstelle für das BEW
eingerichtet. Die damit verbundene Neuverteilung von Verantwortungsbereichen konnte bis
zum Jahresende für Mitarbeiter und Klienten in einem transparenten Verfahren erfolgreich
abgeschlossen werden.

Im Jahr 2015 wurden 23 Klienten aufgenommen und 31 Klienten haben das BEW verlassen.
Mit dem Stichtag 31.12.15 wurden 142 Klienten im Geschäftsfeld BEW betreut.
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Betreute Wohngemeinschaften (BWG)

Zum Ende des Jahres ging der langjährige Leiter des Geschäftsfeldes BWG in Rente. Erstmals
mussten wir bei COMES eine Leitung in Gänze ersetzen.

Den Prozess für die erfolgreiche Stellenbesetzung begannen wir im April mit der Erstellung
eines zeitlich und inhaltlich konkreten Ablaufplans. Die Planung konnte stets transparent für
die Mitarbeiter und Klienten zuverlässig umgesetzt werden. So erfolgte die Einstellung der
neuen Leiterin zum ersten Dezember. Neben dem Kennenlernen der Struktur des
Geschäftsfeldes, der Arbeitsorganisation, den internen Gepflogenheiten und grundsätzlichen
Haltungen des Trägers im Kontakt mit Klienten und Kooperationspartnern gab es viele
Aufgaben, die besonderen Einsatz und Erfahrungen erforderten. All das ist erfolgreich
gelungen.

Von acht Klientenwechseln im gesamten Jahr fanden vier im letzten Quartal statt. Bei der
Terminierung der Auszüge haben wir uns konsequent am Bedarf und der persönlichen
Lebensplanung der jeweiligen Klienten orientiert. Dies bedeutete einen großen
organisatorischen und finanziellen Aufwand zu bewältigen. Zum Jahresende hatten wir drei
Plätze wieder belegt. Die Renovierung und Belegung des vierten freien Platzes gelang erst im
neuen Jahr, da sich aufgrund eines entdeckten Schädlingsbefalls die Planung deutlich
verzögerte.

Neben kleineren Renovierungen und Neuanschaffungen erfolgte die Neugestaltung aller
Gemeinschaftsräume der WG 1. Fachlicher Schwerpunkt 2015 war die Prüfung der Qualität
der Verlaufsdokumentation. In jeder Geschäftsfeldsitzung wurde hierzu jeweils ein Aspekt
referiert und diskutiert.

Mit dem Titel "Wohnkultur" haben sich - neben den üblichen alle zwei Jahre stattfindenden
Befragungen zu Zufriedenheit mit der Wohnbetreuung - erstmalig Klienten, Bezugsbetreuer
und Leitung zum Austausch zusammengefunden. Auf Augenhöhe ging es zum einen darum,
welche Belange für die Einzelnen zu Kultur des Wohnens gehören. Zum anderen war es die
Erfahrung, aktiver Beteiligung der Klienten an der alltäglichen Ausgestaltung ihres
persönlichen Wohnumfeldes, die diese Arbeitsgruppe für viele attraktiv machte.
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Therapeutischer Wohnverbund (TWV)

Nach den vorangegangenen zwei Jahren, die gekennzeichnet waren von vielen Veränderungen
durch Wachstum und Umstrukturierung des Geschäftsfeld TWV, war das Jahr 2015 geprägt
durch eine weitgehend stabile Phase. Sie diente der Konsolidierung der entwickelten Struktur,
bestehend aus einem Gesamtteam TWV mit zwei Subteams, mit den Schwerpunkten TWG
und BEW.

Anfang des Jahres wurde ein neuer Mitarbeiter mit 30 WS für das Subteam BEW eingestellt.
Die Teamzusammensetzung blieb konstant und besteht aktuell aus 8 hauptamtlichen
Bezugsbetreuern und einer langjährigen studentischen Mitarbeiterin. Die Entwicklung,
bezogen auf das gesamte Geschäftsfeld TWV, war über das Jahr stabil. Die Klientenzahl lag
fast konstant bei 26. In den therapeutischen Wohngemeinschaften war aufgrund fehlender
Nachfrage ein Platz vorübergehend nicht belegt.

Die externen Gemeinschaftsräume des TWV in der ehemaligen Zuckerfabrik wurden
unverändert gut von den Klienten angenommen. Das Gruppenangebot hat sich mit Beteiligung
der Klienten weiter ausdifferenziert und erstreckt sich über Koch-, Schwimm- und Filmgruppe
bis zum gemeinsamen Organisieren von Ausflügen und Freizeitaktivitäten. Mit ihren diversen
Möglichkeiten bietet die Zuckerfabrik für viele Klienten ein niedrigschwelliges Angebot ihren
Tag zu strukturieren und in Kontakt mit Anderen zu treten. Der Treffpunkt ist damit für sie ein
wichtiges Element in der Bewältigung des Alltags geworden. Mit seinem übergreifenden
Angebot für alle Klienten aus TWG und BEW wird konsequent der Verbundcharakter mit
Leben erfüllt.

Nachdem im vorangegangenen Jahr der Fokus auf der Einrichtung der externen
Gemeinschaftsräume lag, wurden im Jahr 2015 die räumlichen Bedingungen der TWG 4 in
Abstimmung mit den dort lebenden Klienten im Sanitärbereich verbessert.

COMES ist weiter über die regelmäßige Teilnahme am bezirklichen Steuerungsgremium und
als Mitglied des Gemeindepsychiatrischen Verbunds und seiner Arbeitsgruppen, mit den
anderen ambulanten und stationären Leistungserbringern im Bezirk vernetzt. Präventions- und
Antistigma-Projekte wie die Filmreihe "Irrsinnig menschlich" und die Lichtenberger Trialoge
wurden auch im letzten Jahr engagiert von Mitarbeitern und Leitung des TWV mitgetragen.

 GeschaeftsBericht2015

Stand: 10 Aug 2016 © COMES e.V. 16



Jugendhilfe und Begleitete Elternschaft (BEL)

Auch im Geschäftsfeld BEL wurde der Prozess der Konsolidierung im Jahr 2015 weiter
fortgesetzt. Die im Vorjahr durchgeführte Neustrukturierung der Teams führte zu einer
Optimierung der Betreuungsarbeit. Die Vor- und Nachbereitung von Gruppen- und
Einzelterminen konnte effektiver gestaltet werden, so dass insgesamt eine noch höhere
Qualität in der Leistungserbringung zu verzeichnen war. Ein COMES-internes
Arbeitsinstrument zur Einschätzung von Gefährdungsmomenten im Kinderschutz unterstreicht
dies. Dieses wurde unter dem Gesichtspunkt der Arbeit mit Eltern mit Lernschwierigkeiten
entwickelt. Seit Sommer 2015 ist neben dem Therapeutischen Leiter auch eine Mitarbeiterin
des Geschäftsfeldes als Insoweit Erfahrene Fachkraft Kinderschutz nach § 8a SGB VIII
ausgebildet und kollegial beratend tätig.

Ein Schwerpunkt der Entwicklung unseres Angebotes Begleitete Elternschaft war 2015 die
Kooperationen im Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf. Es konnte ein umfangreiches Netzwerk
mit anderen Trägern der Jugendhilfe und dem dortigen Jugendamt aufgebaut werden. Dazu
trug unter anderem die Teilnahme an einer Fachmesse zur Familienhilfe im Bezirk bei.
Inzwischen gibt es vermehrt Anfragen nach der verzahnten Leistung von BEW und
Familienhilfe aus dem Bezirk.

Die langjährige enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Lichtenberg wurde 2015
fortgesetzt. In einzelnen Fällen wurden wir durch das Jugendamt Lichtenberg erstmals mit der
Übernahme von Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche beauftragt, sowie zur
Übernahme von Hilfen nach SGB VIII für junge Volljährige. Auch mit dem SpD Lichtenberg
fand 2015 weiter eine enge Kooperation statt. Insgesamt kam es in unserem Geschäftsfeld zu
einem leichten Anwachsen der Fallzahlen.

Durch Elternzeit und zusätzliche Fälle waren mehrfach Stellenausschreibungen erforderlich.
Es ist erfreulicherweise gelungen, offene Stellen sehr zeitnah mit neuen fachlich gut
qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen.
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2.3 Beauftragte

Qualität

Anfang 2015 installierte die Qualitätsbeauftragte die betriebliche Arbeitsgemeinschaft
Gewaltprävention. Mitarbeiter aus allen Bereichen und Ebenen tauschten sich in der AG über
Formen der Gewalt im Arbeitsalltag und Möglichkeiten der Prävention und Intervention aus.
Daraus entwickelte die Qualitätsbeauftragte einen Standard, der als Vorgabedokument in das
Qualitätssicherungssystem einging.

Darüber hinaus wurde die Qualitätseinschätzung im Intranet für alle Arbeitsbereiche
vereinheitlicht. Die Einschätzung fand 2015 zum dritten Mal statt. Es wurden verschiedene
fachliche und persönliche Kompetenzen aller Teams (auch Leitung) zahlenmäßig
eingeschätzt. In einem anschließenden Dialog der Beteiligten wurden die Ergebnisse
besprochen und ggf. Maßnahmen verabredet. Die Qualitätseinschätzung dient so der
kontinuierlichen Verbesserung unserer Kommunikationsstruktur und Leistungserbringung.

Ab Mitte des Jahres traf sich eine Gruppe von interessierten Mitarbeiterinnen, um die
diesjährige Mitarbeiterversammlung (MAV) im Auftrag der Geschäftsleitung partizipativ zu
gestalten. Das neue Konzept ging voll auf. Aus von den Mitarbeitern im Vorfeld eingereichten
Themen wurden sechs Arbeitsgruppen gebildet. In diesen Gruppen diskutierten Mitarbeiter,
Leiter und Geschäftsleitung die jeweiligen Themen und stellten ihre Ergebnisse anschließend
im Plenum vor. Zu allen entwickelten Anliegen und Ideen der Mitarbeiter nahm die
Geschäftsleitung Ende des Jahres Stellung. Einige der Vorschläge gehen im Jahr 2016 in
verschiedene Gremien von COMES ein und werden dort weiter bearbeitet und umgesetzt.

Fortbildung

Im Jahr 2015 fanden vier Inhouse-Fortbildungen zu den Themen Argumentations- und
Diskussionstraining, Persönlichkeitsstörung Borderline, Gewaltprävention und
Kommunikationstraining für die Verwaltung statt. Externe Bildungsangebote wie
Fortbildungen und Fachtage wurden von den Mitarbeitern in 2015 vielfach wahrgenommen.
Themen waren hier u.a Therapie bei Menschen mit geistiger Behinderung, Lebenswelten
entwicklungsgefährdeter Kinder, Kinderschutz oder Arbeitsrecht.

In der Inhouse-Fortbildung über Gewaltprävention reflektierten die Mitarbeiter in
Selbsterfahrungseinheiten über ihre Verhaltensweisen in herausfordernden Situationen. Die
Fortbildung wird Anfang 2016 wiederholt angeboten, damit für dieses wichtige Thema eine
möglichst breite Flächendeckung in der Mitarbeiterschaft erreicht wird.
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Datenschutz

In diesem Jahr informierte die Datenschutzbeauftragte Mitarbeiter und Leiter über
datenschutzrelevante Aspekte zu bestehenden Qualitätsdokumenten. Darüber hinaus nimmt
die Datenschutzbeauftragte an Sitzungen der Geschäftsfelder teil und berät die Teams bei der
Umsetzung ihrer Projekte unter dem Datenschutzaspekt. Die Technischen Herausforderung im
Bereich des Datenschutzes werden bei zunehmender Digitalisierung größer. Neben einem
soliden Intranet, wurde der Notfallplan im Falle eines möglichen Datenverlustes neu
geschrieben. Der Datenschutz ist bei COMES etabliert und trägt zur Stabilität des
Qualitätssicherungssystems bei.

Sicherheit

Der Arbeitsschutz wird neben der grundsätzlichen Verantwortung aller Vorgesetzten durch
den seit vielen Jahren tätigen Sicherheitsbeauftragten im Arbeitsalltag der Mitarbeiter
umgesetzt.

In 2015 tagte dreimal der Arbeitsschutzausschuss. Sicherheitsunterweisungen und
Begehungen der Treffpunkte, Wohngemeinschaften und der Verwaltung gehören ebenso zum
jährlichen Standardprogramm wie die Prüfung der Bildschirmarbeitsplätze, Feuerlöscher,
Verbandskästen oder die Organisation der Auffrischungskurse für Ersthelfer.
Gefährdungsbeurteilung und Tätigkeitsbeschreibung werden jährlich aktualisiert.

Zum Ende des Jahres wurde das Thema Schädlingsbefall (hier: Bettwanzen) vordergründig.
Wir informierten Klienten und Mitarbeiter und boten in Kooperation mit einem
Schädlingsbekämpfungsunternehmen eine Schulung für Mitarbeiter an. Alle Aspekte des
Arbeitsschutzes sind in Qualitätsdokumenten beschrieben bzw. werden im jährlichen
Sachbericht nachgewiesen.

Praktikum

Im Jahr 2015 haben 11 Studierende der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik und der
Heilerziehungspflege ein Praktikum bei COMES absolviert. Die überwiegende Anzahl der
Praktikanten wurden für einen Zeitraum von 12 Wochen beschäftigt (Heilerziehungspfleger).

Wie auch in den vergangenen Jahren war COMES bei der Praktikumsbörse der Katholischen
Hochschule mit einem Informationsstand vertreten. Zudem besteht regelmäßiger Kontakt zum
Praktikumsbüro der Alice-Salomon-Hochschule und den Elisabeth-Schulen für
Heilerziehungspfleger.

Praktikanten haben jederzeit Zugang zu fachlicher Unterstützung und Austausch mit dem
jeweiligen Praktikumsanleiter und anderen Mitarbeitern des Teams. Eine staatliche Zulassung
zur Anleitung von Heilerziehungspflegern haben derzeit 6 Kollegen bei COMES. Viele
ehemalige Praktikanten sind inzwischen feste Mitarbeiter unseres Trägers.
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2.4 Vereinsentwicklung

Mitglieder

COMES e.V. wurde 1992 als Lebensbrücke e.V. gegründet. Zu diesem Zeitpunkt hatte der
Verein 16 Mitglieder. Bis 1994 hat sich die Mitgliederzahl in etwa verdoppelt, seitdem lag sie
- mit Zu- und Abgängen - relativ konstant bei ca. 30 Personen. In den letzten Jahren haben
einige Mitglieder aus beruflichen und Altersgründen ihre Mitgliedschaft beendet. Zum
Jahresende 2015 hat COMES e.V. 13 Mitglieder.

Die Mitgliedsbeiträge machen weniger als 0,05 % der Gesamteinnahmen von COMES aus.
COMES hat mit dem Beitritt zum Paritätischen, Landesverband Berlin, die Regelung
übernommen, dass Mitarbeiter des Vereins nicht im Vorstand tätig sein dürfen, damit sie
keine persönlichen Vorteile aus der Vorstandstätigkeit ziehen können.

COMES-Freiwillig

Das ganze Jahr über gab es wieder viele Anfragen nach Unterstützung im Handwerksbereich.
Beispielsweise baten Klienten aus Wohngemeinschaften anlässlich ihres Umzuges um
tatkräftige Hilfe bei der malermäßigen Instandsetzung ihres Zimmers. Auch die Begleitung
Einzelner bei besonderen Anlässen oder die Unterstützung bei Gruppenaktivitäten wurden
sehr geschätzt.

Die Freiwilligen bereiteten wie jedes Jahr die Präsentation für die Berliner Freiwilligenbörse
im Roten Rathaus vor. Diese Veranstaltung und weitere Informationswege bringen immer
wieder neue Freiwillige zu COMES. Elf Menschen waren übers Jahr freiwillig bei uns tätig.
Im Dezember des Jahres beendeten 5 langjährig aktive Freiwillige ihre Arbeit aus
persönlichen Gründen. Und auch die Freiwilligenkoordinatorin gab ihr Amt nach 10 Jahren
ab.

Zur Anerkennung der geleisteten Arbeit und um sich über die Erfahrungen auszutauschen, gab
es die von den Freiwilligen sehr geschätzten und regelmäßig durchgeführten
Freiwilligentreffen. Diese fanden an Orten statt, die die Freiwilligen selbst vorgeschlagen und
ausgesucht hatten.

Seit Einführung des Berliner Freiwilligentages nimmt COMES-Freiwillig daran mit eigenen
Projekten teil. Zum zweiten Mal veranstalteten wir mit großem Aufwand und viel Vergnügen
einen Trödelmarkt, bei dem viele Dinge einen neuen Besitzer fanden.
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Beim letzten Freiwilligentreffen des Jahres gab es eine herzliche Verabschiedung der
Koordinatorin Karin Lehmann und die Vorstellung des neuen Koordinators Uli Wolff. Karin
Lehmann bedankte sich für das Vertrauen, das ihr in vielen Jahren vom Vorstand, der
Mitgliederversammlung, der Geschäftsleitung, den Leitern und den Freiwilligen entgegen
gebracht wurde. Vorstand und Geschäftsleitung ehrten Frau Lehmann für ihr besonderes
Engagement.
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