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gegründet wurde unser Verein im Oktober 1992 von einer kleinen Gruppe enga-

gierter Verfechter der Enthospitalisierung. Unter dem Namen Lebensbrücke und dem 

Motto „Unsere Brücke hat ein sicheres Geländer“ hat diese Gruppe begonnen „Be-

treutes Wohnen für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung“ im damali-

gen Bezirk hohenschönhausen aufzubauen. 

Seither sind wir kontinuierlich gewachsen. 2004 hat der Verein sich zudem umbenannt 

in COMES e.V. Seit nunmehr 20 Jahren stehen die Mitarbeiter, die Leitung und der 

Vorstand von COMES für eine individuelle Unterstützung

herzlich Willkommen

· von Menschen mit Lernschwierigkeiten,

· von Menschen mit seelischer Behinderung und

· seit 2007 auch von Kindern und Eltern.

Unser Leitbild

Wir verstehen uns als Partner der von 

uns begleiteten Menschen. 

Sie bestimmen ihr Leben selbst. Wir 

unterstützen sie dabei.

Mit dieser haltung sind fachliche und 

politische Konzepte wie Inklusion, 

Sozialraumorientierung, Personenzent-

rierung, Gemeindepsychiatrie, 

UN-Behindertenrechtskonvention, 

Diversity/Vielfalt gut vereinbar. Dies ist 

uns ein anliegen und dafür ent-

wickeln wir uns kontinuierlich weiter.

Wir heißen Sie willkommen und laden Sie ein,

· unsere Gedanken,

· unsere Haltung und

· unsere Leistungsangebote

näher kennen zu lernen.
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als wir nach rund 10 Jahren unseren 

Namen auf comes (lat. für begleiter) 

änderten, sind wir den Schritt vom 

familiären Verein zu einem sozialen 

Träger mit unverwechselbarem Profil 

gegangen.

· Professionelles handeln,

· konsequente Mitbestimmung 

der Klienten und

· stetiges Lernen im Kontakt mit 

  allen Beteiligten.

 

Erfolgreiche arbeit verstehen wir als Ergebnis gemeinsamen handelns. Daher möchten 

wir uns bei den Menschen bedanken, die unsere Unterstützung gesucht und ange-

nommen haben. Von ihnen haben wir am meisten gelernt. 

Wir bedanken uns bei angehörigen, bei rechtlichen Betreuern, bei Kolleginnen und 

Kollegen in verschiedenen Institutionen des sozialen hilfesystems. 

Unser Dank geht ebenso an die Verwaltungen der Bezirke und des Senats sowie an 

unseren Dachverband für das Vertrauen in unsere arbeit. Die vielfältigen Kontakte, 

auseinandersetzungen und Lösungen mit diesen Menschen haben uns auf dem Boden 

der realität gehalten und - davon sind wir überzeugt - gerade deshalb unsere hilfe 

und Unterstützung „mitten im Leben“ für den Einzelnen gelingen lassen. 

Lesen Sie bitte weiter auf den nächsten Seiten. Dort wollen wir Ihnen unsere ange-

bote und Ideen vorstellen. Und am besten machen Sie sich selbst ein Bild von unserer 

arbeit in der Jubiläumswoche vom 15. bis 20. oktober 2012.

Markus Kurrle Stefan Schmidt

Dr. Thomas Kowalczyk Dr. Arne Lemke

Geschäftsleitung Vorstand

korrespondieren mit

· Solidem Steuern und Wirtschaften,

· Qualitätssicherung sowie

· effektiver Verwaltung.
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  im bew unterstützen wir 

  menschen mit lernschwierigkeiten und behinderung,

· die in einer eigenen Wohnung leben oder leben möchten,

· die alleine, mit Partner oder mit Familie leben und bei der Gestaltung

  ihres Lebens Unterstützung benötigen,

· die noch bei ihren Eltern wohnen und den Schritt in die Selbständigkeit nur mit einer

  Begleitung erreichen können,

· die gerade erwachsen und in diesem Sinne verantwortlich geworden sind und einen

  besonderen psychosozialen Unterstützungsbedarf haben,

· die auf Grund einer Erkrankung behindert werden bzw. akut von einer Behinderung

  bedroht sind.

  die ziele unserer betreuung sind:

· Stärkung von Selbstvertrauen und Selbständigkeit,

· Erlernen grundlegender Fähigkeiten für das arbeitsleben bzw. für die Einrichtung

  einer stabilen Tagesstruktur,

· Erlernen praktischer Fertigkeiten für die alltägliche Lebensführung,

· Erlangen sozialer Kompetenzen zur Gestaltung sozialer Beziehungen.

Betreutes 
Einzelwohnen
Mein Name ist Angela Kurrle, ich bin

Leiterin des Betreuten Einzelwohnens

(BEW) bei COMES und möchte Sie mit 

unserem angebot vertraut machen.
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Schließlich ist unser anliegen, individuelle soziale Netzwerke für hilfe außerhalb 

professioneller Leistung zu etablieren. Mit unserem angebot begleiten wir die Klienten 

auf dem Weg, ein selbstständiges Leben gemeindenah, in ihrem vertrauten Umfeld zu 

führen. Wir stärken die Menschen darin, selbstbestimmt an den vielfältigen gesell-

schaftlichen angeboten und Gruppen teilzuhaben.

  beispiele hierfür sind:

· hilfe bei der Suche nach einer eigenen Wohnung oder einer geeigneten Wohnform

· Unterstützung im Umgang mit Behörden- und Postangelegenheiten

· Integration ins arbeitsleben

· Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben

· Entwickeln einer tragfähigen Lebensperspektive

· Erlangung von Selbstsicherheit beim Führen eines eigenen haushaltes

Gerne informiere ich Sie in einem Beratungsgespräch über weitere Details zum Betreu-

ten Einzelwohnen. Sie erhalten antworten auf die Fragen nach Finanzierung, rechtli-

chen Voraussetzungen und zu unseren Vertragsbedingungen.

Unsere Geschäftsstelle ist Montag bis 

Freitag on 09:00 bis 17:00 Uhr besetzt. 

In dieser Zeit erreichen Sie 

mich unter der Nummer 

030 856 066 0. Wenn Sie mir eine 

E-Mail schicken möchten, schreiben Sie 

an angela.kurrle@comes-berlin.de.

angela Kurrle
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Tagesstruktur 
im Treffpunkt GECKO
Mein Name ist Kristian Siebert, als 

verantwortlicher Leiter für die Tages-

struktur im Treffpunkt GECKO möchte 

ich Ihnen dieses Leistungsangebot näher 

vorstellen.

der treffpunkt gecko liegt am Dreh-

kreuz der Straßenbahnen M5, M6, 

M13 und 16 und bietet damit direkte 

Verbindungen in die Stadtteile hohen-

schönhausen, Lichtenberg, Marzahn, 

Weißensee und Friedrichshain. Und das 

ist außerordentlich wichtig für unsere 

Klienten.

für menschen mit lernschwierigkeiten und behinderung, die im Einzelwohnen oder 

in einer Wohngemeinschaft betreut werden, bieten wir hier Unterstützung, um die 

eigene Tages und Wochenstruktur aufzubauen und zu erhalten. Es geht um soziales 

Lernen, Isolation vermeiden und sich als Teil einer Gemeinschaft außerhalb der eige-

nen vier Wände erleben.

Wir bieten den Nutzern ein breites Spektrum an gruppen- und gemeinschaftsaktivi-

täten im geschützten rahmen. Der Treffpunkt ist täglich geöffnet. an zwei Sonntagen 

im Monat ist er geschlossen. 

Unser anliegen ist es, die Nutzer an allen Schritten eines Projektes zu

beteiligen, damit sie gemeinschaftliches handeln ganz praktisch erleben. Beim 

Einkaufen, Kochen, Pflanzen, Putzen, Organisieren, abstimmen oder Feiern sind wir 

beschäftigt mit Fragen und antworten zu themen wie

· eigene Fähigkeiten und Schwächen kennen und damit umgehen

· Verantwortung und Verbindlichkeit lernen

· gemeinsame Ideen entwickeln und sich dafür einsetzen

· Grenzen erfahren und Grenzen ziehen

· Konflikte angehen, Toleranz üben.
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Der Treffpunkt GECKO befindet sich in 

der 5. Etage des hohenschönhauser Tors 

Weißenseer Weg 37, 13055 Berlin

  Zusätzlich gibt es verschiedene lernkurse, z.B.

· Lesen-Schreiben-rechnen

· Musik

· Bewegung

· Umgang mit dem Computer.

Die Nutzer sind in unseren Gruppengesprächen fortwährend daran beteiligt, wie die 

angebote der Tagesstruktur in ihrem Sinne weiterentwickelt werden können.

Ein Themenbereich spielt hier eine besondere rolle: arbeit hat einen hohen Stel-

lenwert in unserer Gesellschaft. Die aufnahme einer Beschäftigung scheitert immer 

wieder daran, dass elementare Voraussetzungen fehlen. Dazu gehören Motivation, 

Zeitgefühl, Zuverlässigkeit und Selbstsicherheit, sich in einer Gruppe zu bewegen. 

Menschen mit Behinderungen erleben häufiger arbeitslosigkeit, saisonbedingte Kündi-

gungen oder arbeitsunfähigkeit z.B. auf Grund einer Erkrankung. Tagesstruktur im 

Treffpunkt GECKO hilft sich vorzubereiten, aber auch schwierige Zeiten zu überbrü-

cken und Fähigkeiten zu erhalten. 

Für Nachfragen oder einen Ter-

min im Treffpunkt GECKO stehe ich 

Ihnen gerne zur Verfügung. Sie er-

reichen mich Montag bis Freitag von 

09:00 bis 17:00 Uhr unter der Nummer 

030 856 066 0. Wenn Sie mir eine 

E-Mail schicken möchten, schreiben Sie 

an kristian.siebert@comes-berlin.de.

Kristian Siebert
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Betreute
Wohngemeinschaften
Mein Name ist Uli Wolff, ich bin bei 

COMES Leiter der Betreuten Wohnge-

meinschaften (BWG) für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten und Behinderung. 

auf dieser Seite möchte ich Ihnen einen 

ersten Eindruck vom Leben mit Unter-

stützung in einer Wohngemeinschaft 

vermitteln.

In den Betreuten Wohngemeinschaften leben menschen zusammen, die sich aus 

ganz unterschiedlichen Gründen für diese Unterstützung entschieden haben. hier eine 

auswahl an persönlichen Motivationen

Menschen, die in einer BWG leben, werden ihre persönlichen lebensziele eher 

erreichen, weil sie täglich Beratung, anleitung oder Begleitung in anspruch nehmen 

können. auch, weil sie jemand direkt unterstützt, falls sie etwas selbst nicht können 

oder sich allein noch nicht trauen. Die Gemeinschaft ist dabei eine interessante her-

ausforderung und gibt gleichzeitig sicheren halt.

· sie wollen persönliche Sicherheit für ihr späteres Leben in

  einer eigenen Wohnung erlangen.

· sie benötigen über einen längeren Zeitraum täglich Unterstützung.

· sie brauchen gemeinschaftliches Leben, um mit Einsamkeit 

  und angst zurechtzukommen.

· sie suchen einen Platz, von dem aus sie ihr Leben wieder ordnen 

  können, nachdem ihnen alles zu viel geworden ist.

· sie sind z.B. sehr zurückhaltende oder impulsive Menschen und bedürfen

  professioneller Begleitung, um einen Platz in einer Gemeinschaft zu finden.

14
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Es gibt vielfältige Möglichkeiten am 

gesellschaftlichen leben teilzuhaben 

bzw.mitzuwirken. Unser anliegen ist, 

dass diese von den einzelnen Menschen 

im persönlich erwünschten Maß erlebt 

werden können. Damit verbundene Ent-

wicklungserfolge sind beispielsweise:

· sich in behördlichen 

Zusammenhängen zurechtfinden,

· einen festen arbeitsplatz oder eine   

stabile Tagesstruktur erreichen,

· sich selbst vertrauen, selbstständig 

handeln und Grenzen wahren,

· sich um den eigenen Körper und die 

eigene Gesundheit kümmern

· persönliche Beziehungen und 

Kontakte vielfältiger art gestalten 

und pflegen,

Sie erreichen mich montags bis freitags 

in der Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr 

unter der Nummer 030 856 066 0.

Um mir eine E-Mail zu senden, 

schreiben sie an 

uli.wolff@comes-berlin.de

.

· mit Geld umgehen, ohne sich 

oder anderen zu schaden,

· eigene Vorstellungen und Perspektiven

entwickeln und dafür eintreten.

· Verantwortung für sich selbst, für 

andere, für Sachen oder eine Gemein-

schaft übernehmen,

Die Bezugsbetreuer besprechen mit den Klienten angemessene Schritte auf diesem 

Weg. Ein solcher Schritt kann als Betreuungsziel vereinbart werden. Wir nutzen mit 

den Klienten das vertraute Umfeld für günstige Lernsituationen. Ebenfalls überlegen 

wir gemeinsam, wie die persönlichen Ziele erreicht werden können.

Wenn Sie mehr über das Leben in einer Betreuten Wohngemeinschaft erfahren möch-

ten,sprechen Sie mich an. auch Ihre Fragen zur Finanzierung, zu rechtlichen Voraus-

setzungen oder unseren vertraglichen Bedingungen beantworte ich gerne in einem 

Beratungsgespräch. auf Nachfrage bei der Gruppe besteht auch die Möglichkeit, eine 

Wohngemeinschaft zu besuchen und sich mit Bewohnern und Betreuern auszutau-

schen.
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Jugendhilfe & 
Begleitete Elternschaft
Mein Name ist Fiona Müller, ich leite 

den Bereich Jugendhilfe und Begleitete 

Elternschaft bei COMES.

Werden wir vom Jugendamt als erziehungsbeistand und Betreuungshelfer eingesetzt,

unterstützen wir Kinder oder Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungspro-

blemen und fördern ihre Verselbständigung. Sie individuell zu stärken, sehen wir als 

eine gute Basis für ihre zukünftige Lebensgestaltung an. 

Leisten wir sozialpädagogische familienhilfe, so unterstützen wir Familien in ihren 

Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von alltagsproblemen, der Lösung von 

Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen. Wenn die 

Eltern Lernschwierigkeiten haben, benötigen sie unter Umständen dafür ebenfalls eine 

Unterstützung. Wird neben der Familienhilfe von uns auch Betreutes Einzelwohnen 

(BEW) geleistet, sprechen wir von Begleiteter Elternschaft.

Wenn wir familienhilfe und bew als begleitete elternschaft leisten, setzen wir zwei

Mitarbeiter ein, um die beiden Funktionen für die Eltern und Kinder eindeutig zu halten: 

· Der Mitarbeiter, der das BEW für die Mutter oder den Vater leistet, unterstützt bei

  der Überwindung von hindernissen im Zusammenhang mit den Lernschwierigkeiten,

· der Mitarbeiter, der die Familienhilfe leistet, hat die Entwicklung der Kinder im Blick

  und unterstützt die Eltern bei der Versorgung, Erziehung und Förderung.
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Wir fördern so früh wie möglich eine tragfähige eltern-kind-bindung. hierzu setzen 

wir - wenn die Eltern einverstanden sind - Videoaufnahmen ein, um den Eltern ihre 

Lernerfolge sichtbar zu machen. Da es um Kinder und Jugendliche geht, spielt die 

sicherstellung des kindeswohls eine zentrale rolle. Ein festgelegter ablaufplan und 

eine enge Vernetzung mit den zuständigen Institutionen hilft Schaden abwenden und 

den Kindern wie den Eltern in einer solchen Phase gut zur Seite zu stehen.

Begleitete Elternschaft bedeutet auch Modelle und anleitung für ein gelingendes

Familienleben zu entwickeln, die Potentiale der Familie und des Umfeldes wert zu 

schätzen. hierzu nutzen wir die gruppenangebote in unseren treffpunkten, aktivi-

täten und besondere Momente im Leben der Familienmitglieder. Die Eltern, Kinder, 

Familien sollen letztlich ohne professionelle Unterstützung auskommen und sich 

in ihrem sozialen umfeld gut aufgehoben wissen. Mit Begleitung, Motivation und 

Kooperation befördern wir, dass die Eltern wie die Kinder sich trauen mit anderen 

Menschen, Gruppen oder kieznahen hilfsangeboten in Kontakt zu kommen.

haben Sie Fragen wie Begleitete Eltern-

schaft im konkreten Fall aussehen kann 

oder welche Bedingungen zu beachten 

sind, können Sie mich gerne anspre-

chen. Sie erreichen mich montags bis 

freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr unter 

der Nummer 030 856 066 0 oder per 

E-Mail unter der adresse 

fiona.mueller@comes-berlin.de.

Fiona Müller

19



Wir fördern so früh wie möglich eine tragfähige eltern-kind-bindung. hierzu setzen 

wir - wenn die Eltern einverstanden sind - Videoaufnahmen ein, um den Eltern ihre 

Lernerfolge sichtbar zu machen. Da es um Kinder und Jugendliche geht, spielt die 

sicherstellung des kindeswohls eine zentrale rolle. Ein festgelegter ablaufplan und 

eine enge Vernetzung mit den zuständigen Institutionen hilft Schaden abwenden und 

den Kindern wie den Eltern in einer solchen Phase gut zur Seite zu stehen.

Begleitete Elternschaft bedeutet auch Modelle und anleitung für ein gelingendes

Familienleben zu entwickeln, die Potentiale der Familie und des Umfeldes wert zu 

schätzen. hierzu nutzen wir die gruppenangebote in unseren treffpunkten, aktivi-

täten und besondere Momente im Leben der Familienmitglieder. Die Eltern, Kinder, 

Familien sollen letztlich ohne professionelle Unterstützung auskommen und sich 

in ihrem sozialen umfeld gut aufgehoben wissen. Mit Begleitung, Motivation und 

Kooperation befördern wir, dass die Eltern wie die Kinder sich trauen mit anderen 

Menschen, Gruppen oder kieznahen hilfsangeboten in Kontakt zu kommen.

haben Sie Fragen wie Begleitete Eltern-

schaft im konkreten Fall aussehen kann 

oder welche Bedingungen zu beachten 

sind, können Sie mich gerne anspre-

chen. Sie erreichen mich montags bis 

freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr unter 

der Nummer 030 856 066 0 oder per 

E-Mail unter der adresse 

fiona.mueller@comes-berlin.de.

Fiona Müller

19



Therapeutischer 
Wohnverbund
Mein Name ist Roy Fischer, ich leite den 

Therapeutischen Wohnverbund (TWV) 

für menschen mit seelischer behinde-

rung, den ich Ihnen gerne vorstellen 

möchte.

Der Wohnverbund besteht aus zwei wohngemeinschaften und mehreren Plätzen im 

einzelwohnen. alle Klienten haben eine psychische Erkrankung, eine längere Kranken-

geschichte und schon verschiedene Formen von Unterstützung erfahren. Im Verbund 

kann jeder zwischen mehr oder weniger Gemeinschaft wählen. Die Intensität der 

Unterstützung durch die Betreuer orientiert sich davon unabhängig immer am Bedarf 

des Einzelnen.

Die Zeit der Unterstützung durch COMES verstehen wir als Lebensphase, die es den 

Klienten ermöglicht, persönliche Erfahrung und Stabilität zu erlangen. Jeder Einzelne 

soll ein selbst gestaltetes und selbst gewähltes gemeindenahes Lebens- und Unterstüt-

zungsmanagement entwickeln können. hierzu vereinbaren wir mit dem Klienten in 

einem individuellen Behandlungs- und rehabilitationsplan die Schwerpunkte und Ziele 

der Betreuung. Um unsere konzeptionelle linie zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen 

einige wichtige Unterstützungsaspekte nennen:

· Einen förderlichen Umgang mit der Krankheit erlernen.

· Ein Gefühl von „Zuhause“ entwickeln und so bei sich ankommen.

· Lebenspraktische Fähigkeiten aufbauen und so die persönliche autonomie erhalten.

· Einen Platz in der Gemeinschaft finden, Fähigkeiten einbringen und 

Schwächen akzeptieren.
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· Konflikte erkennen und angehen.

· Bei Einkäufen und Gestaltung der Finanzen für die Wohngemeinschaft 

Beratung holen.

· Zu persönlichen Finanzen und behördlichen angelegenheiten das Gespräch nutzen.

· Bei Behördengängen oder arztbesuchen Vor- und Nachbesprechung 

oder Begleitung nutzen können.

· Bei Freizeitaktivitäten oder der Organisation gemeinsamer Urlaube 

Unterstützung erhalten.

· Kontaktmöglichkeiten im Umfeld entdecken und Normalität in Beziehungen erleben.

Der Wohnverbund ist ein raum, in dem und von dem aus soziale Kompetenzen wie-

der entdeckt, weiter entwickelt und erprobt werden können. In regelmäßigen Grup-

pen- und Einzelgesprächen beteiligen sich die klienten des Wohnverbundes an der 

konkreten ausgestaltung ihrer Betreuung. Selbstbestimmung, eigenständiges handeln, 

Selbstachtung und achtung der anderen halten wir für bedeutsam, damit Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben für Menschen mit psychischer Erkrankung gelingt.

Wir kooperieren mit anderen Trägern der ambulanten psychiatrischen Versorgung im 

Bezirk Lichtenberg und mit der Klinik, damit alle hilfen zu einem Klienten gut koordi-

niert und abgestimmt sind.

Für ein Beratungsgespräch stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erhalten antwor-

ten zu Fragen der aufnahmebedingungen, der bezirklichen Belegungssteuerung und 

zu konzeptionellen Details. 

auch können Sie bei Interesse einen Be-

suchstermin in einer Wohngemeinschaft 

mit mir vereinbaren. Unsere Geschäfts-

stelle ist Montag bis Freitag in der Zeit 

von 09:00 bis 00:17 Uhr besetzt. hier 

erreichen Sie mich unter der Nummer 

030 856 066 0, können eine Nachricht 

hinterlassen oder mir eine E-Mail an 

roy.fischer@comes-berlin.de senden.

roy Fischer

23



· Konflikte erkennen und angehen.

· Bei Einkäufen und Gestaltung der Finanzen für die Wohngemeinschaft 

Beratung holen.

· Zu persönlichen Finanzen und behördlichen angelegenheiten das Gespräch nutzen.

· Bei Behördengängen oder arztbesuchen Vor- und Nachbesprechung 

oder Begleitung nutzen können.

· Bei Freizeitaktivitäten oder der Organisation gemeinsamer Urlaube 

Unterstützung erhalten.

· Kontaktmöglichkeiten im Umfeld entdecken und Normalität in Beziehungen erleben.

Der Wohnverbund ist ein raum, in dem und von dem aus soziale Kompetenzen wie-

der entdeckt, weiter entwickelt und erprobt werden können. In regelmäßigen Grup-

pen- und Einzelgesprächen beteiligen sich die klienten des Wohnverbundes an der 

konkreten ausgestaltung ihrer Betreuung. Selbstbestimmung, eigenständiges handeln, 

Selbstachtung und achtung der anderen halten wir für bedeutsam, damit Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben für Menschen mit psychischer Erkrankung gelingt.

Wir kooperieren mit anderen Trägern der ambulanten psychiatrischen Versorgung im 

Bezirk Lichtenberg und mit der Klinik, damit alle hilfen zu einem Klienten gut koordi-

niert und abgestimmt sind.

Für ein Beratungsgespräch stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erhalten antwor-

ten zu Fragen der aufnahmebedingungen, der bezirklichen Belegungssteuerung und 

zu konzeptionellen Details. 

auch können Sie bei Interesse einen Be-

suchstermin in einer Wohngemeinschaft 

mit mir vereinbaren. Unsere Geschäfts-

stelle ist Montag bis Freitag in der Zeit 

von 09:00 bis 00:17 Uhr besetzt. hier 

erreichen Sie mich unter der Nummer 

030 856 066 0, können eine Nachricht 

hinterlassen oder mir eine E-Mail an 

roy.fischer@comes-berlin.de senden.

roy Fischer

23



Selbstverständnis
Unser professionelles Selbstverständnis 

beschreiben wir mit „kontakt und 

lernen“ - mit unseren Partnern in 

lebendigen Kontakt treten und gemein-

sam mit ihnen lernen, wie Entwicklung 

möglich ist.

Dies beinhaltet den Grundgedanken 

der autonomie jedes Menschen, jeder 

Organisation und gleichzeitig deren 

Verantwortung für das Miteinander, für 

das Gelingen gemeinsamer anliegen. 

Professionelle Verantwortung drückt 

sich für uns in einer offenen Kommuni-

kation und abgestimmten arbeitszielen 

aus. Unsere arbeit vollziehen wir ganz 

bewusst unter Beachtung der vergan-

genen, aktuellen wie auch zukünftigen 

Bedingungen.

Begleitung von Menschen als hilfe oder Unterstützung verstehen wir als gegenseitige 

einflussnahme. Indem wir uns für die Lebensentwürfe der Menschen, die zu uns kom-

men interessieren, sind wir bereit ihren Einfluss anzunehmen. Wir nehmen unserer-

seits aktiv und bewusst Einfluss, indem wir transparente, professionelle Beziehungen 

eingehen. Wir suchen und bieten günstige Gelegenheiten für die Umsetzung von 

Wünschen zur Lebensgestaltung und die Entwicklung der Persönlichkeit. So lernen wir 

von denen, die wir unterstützen, wie wir sie gut unterstützen können.

unsere leistung ist erfolgreich, wenn die persönlichen spielräume größer geworden 

sind. Dies drückt sich darin aus, dass der Mut wie die Fähigkeit, nicht professionell 

unterstützte Formen der Lebensgestaltung zu nutzen, gewachsen sind. Dass Teilhabe 

und Entwicklung des Einzelnen - ohne uns - weiterhin gelingt.

Eine professionelle Leistung braucht eine gut aufgestellte organisation und verwal-

tung. Diese haben wir über viele Jahre sorgfältig und auf Effektivität ausgerichtet 

aufgebaut.
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für die zukunft haben wir uns vorgenommen, weiterhin mit einer hohen Qualität 

passgenaue individuelle Leistungen anzubieten. Der anteil der Personen mit Störun-

gen der Persönlichkeit oder psychischen auffälligkeiten wächst in der Gesamtbevöl-

kerung. Er wächst auch in den Gruppen, für die COMES angebote der Eingliede-

rungshilfe und der Jugendhilfe bietet. hierauf stellen wir uns ein, qualifizieren unsere 

Mitarbeiter und lernen kontinuierlich. Dazu gehen wir weiterhin in den dialog mit 

Klienten, mit angehörigen, mit Partnern im hilfesystem und allen anderen Beteiligten. 

Wir bringen uns ein in die Entwicklung der kleineren und größeren sozialen räume mit 

dem Ziel gemeinschaftliches zusammenleben zu gestalten. Sich täglich um günstige 

Bedingungen zu bemühen, damit individuelle Lebensentwürfe entdeckt und umge-

setzt werden können - so könnte man unser handeln beschreiben. Wir suchen mit 

den Menschen, die wir unterstützen den Platz, an dem sie sich entfalten können. Wo 

sie die sozialen Kontakte und Möglichkeiten finden, die sie brauchen, um möglichst 

selbständig leben zu können. Wo Kinder und Jugendliche sich gut entwickeln

und Familien einen halt bieten. In diesem Sinne verstehen wir uns als sozialarbeiter 

im auftrag der gesellschaft.

haben Sie Wünsche, Verbesserungs-

vorschläge, Beschwerden oder möchten 

uns einfach ihre meinung mitteilen, 

können Sie sich gerne an unsere 

Mitarbeiter oder Leiter wenden. Sie 

werden Ihnen die jeweiligen Kommu-

nikationswege unseres Qualitätssiche-

rungssystems zeigen und erläutern. 

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 

verbesserung@comes-berlin.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung.

COM E  S 
..
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Im Einleger in der Mitte finden Sie Orte und Zeiten unserer aktionen. 

Sollte der Einleger fehlen, schauen Sie bitte auf unsere Internetseite. 

Unter aktuelles können Sie den Einleger herunterladen. www.comes-berlin.de

Fotografien von Ralph Eckardt
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Unsere Geschäftsstelle:

COMES e.V.

Konrad-Wolf-Straße 13

13055 Berlin

Telefon: 0 30 85 60 66 0

Telefax: 0 30 85 60 66 29

Web: www.comes-berlin.de

Mail: info@comes-berlin.de

Geschäftszeiten:

Montag - Freitag 09.00 - 17.00 Uhr

Bankverbindung und Spendenkonto:

Bank für Sozialwirtschaft

Konto-Nr.: 3 328 500

BLZ: 100 205 00

Stand August 2012

Jubiläumswoche vom 

15. - 20. oktober 2012

COM E  S 
..

psychosoziale begleitung

für menschen mit 

unterstützungsbedarf

einladung & information

20
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