
30 Jahre Tee- und Wärmestube  
Neukölln
Jubiläumsbroschüre 30



Die Tee- und Wärmestube befindet sich in Trägerschaft der 
Diakonie Eingliederungshilfe Simeon gGmbH und wird aus 
Zuwendungsmitteln des Bezirksamtes Neukölln gefördert.



… einfach menschlich 
helfen

Schlichter kann man es nicht 
ausdrücken, was seit langer 
Zeit im Neuköllner Schillerkiez 
passiert – völlig unspektakulär 
und ohne großes „Brimborium“, 
aber wirksam, zielgerichtet und 
mit großer Herzenswärme.

Gegründet von der Kirchengemeinde Genezareth und 
nunmehr unter dem Dach des Diakoniewerks Simeon besteht 
seit 30  Jahren die Tee- und Wärmestube Neukölln in der 
Weisestraße 34 als Ort der Begegnung für sozial benachteiligte 
und wohnungslose Menschen. Unter der Leitung von Christine 
Flohr und Dieter Ziolkowski bietet die Einrichtung ein Zuhause 
für Nachbarn aus dem Kiez wie auch für Menschen aus 
anderen Ecken Berlins, die einsam und oft von persönlichen 
Schicksalsschlägen betroffen sind. 

Hier finden sie nicht nur ein Essen und ein wärmendes 
Getränk, hier können sie sich entspannen und Kraft sammeln 
für den oftmals feindlichen Alltag „draußen“. Jede und Jeder 
ist willkommen, niemand wird abgewiesen. Besucher*innen 
werden schon am Eingang freundlich begrüßt, nicht nur von 
den Mitarbeiter*innen, sondern auch von den übrigen Gästen 
– man merkt sofort, alle sehen die Tee- und Wärmestube nicht 
nur als gelegentlichen Aufenthaltsort, sondern fühlen sich hier 
geborgen und verantwortlich. Das gilt vor allem für Festtage 
wie Weihnachten, an denen Einsamkeit besonders schmerzlich 
empfunden wird.

VOR-
WORT

Auch wenn sich der Schillerkiez und seine Bewohner*innen 
in den letzten Jahren sehr verändert haben, sind doch die 
sozialen Probleme nicht geringer geworden. Die Tee- und 
Wärmestube Neukölln wird weiterhin gebraucht, um ihre Gäste 
nicht nur mit Kleidung, Haushaltsgegenständen und vielfältigen 
Beratungsangeboten zu versorgen, sondern Ihnen vor allem 
eine Heimat und menschliche Wärme zu bieten. 

Zahlreiche Bewohner*innen und Gewerbetreibende des 
Kiezes helfen inzwischen mit, sei es durch Sach- und 
Lebensmittelspenden oder ehrenamtlichen Einsatz. Bei allen 
möchte ich mich als Sozialstadtrat von Neukölln ausdrücklich 
bedanken. 

Unser Bezirk wäre um vieles ärmer, wenn es Einrichtungen wie 
die Tee- und Wärmestube nicht  gäbe. Unter dem gelebten Motto 
„… einfach menschlich helfen“ ist sie eine wichtige Institution 
in Neukölln geworden und ich wünsche den Mitarbeiter*innen 
wie auch dem Diakoniewerk Simeon anlässlich des Jubiläums 
weiterhin Freude und Erfolg bei der ambitionierten Aufgabe, 
Menschen zu unterstützen und zu befähigen, ihr Leben selbst 
zu gestalten.

Stadtrat für Soziales
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TEE-  
UND 
WÄRME- 
STUBE

...einfach menschlich helfen

Die Tee- und Wärmestube ist ein Ort der Begegnung, an dem 
alle Menschen in schwierigen Lebenssituationen jederzeit herz-
lich willkommen sind. Die Mitarbeiter*innen helfen, persönliche 
Probleme zu lösen, praktische Wege zu finden und individuelle 
Zukunftsperspektiven zu entwickeln.

Erfahrene Sozialarbeiter*innen ermöglichen eine umfassende 
Beratung und Betreuung. Von der elementaren, praktischen Hil-
fe im Alltag bis hin zur Unterstützung bei der Arbeitsplatz- und 
Wohnungssuche.

BERATUNG UND BETREUUNG
VERTRAULICH UND ANONYM

 ▪ Ansprüche nach dem SGB XII

 ▪ Ansprüche nach dem SGB II und III

 ▪ Fragen zur Alltagsbewältigung

 ▪ Wohnungserhalt und Wohnungssuche

 ▪ Ansprüche auf Rente, Wohngeld, WBS und Krankengeld

 ▪ Vermittlung in Notübernachtungen und Wohnprojekte

 ▪ Fragen zur Schuldenregulierung

 ▪ Arbeitspplatzsuche und Bewerbung

 ▪ Vermittlung an spezielle Beratungsstellen

WEISE 
STRASSE 

34
HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

 ▪ Sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung

 ▪ Aufbau und Pflege sozialer Kontakte

 ▪ Förderung und Selbsthilfe

 ▪ Hilfe bei der Alltagsbewältigung

VERSORGUNG UND VERPFLEGUNG

 ▪ Essen und Trinken

 ▪ Duschen, Wäsche waschen und trocknen

 ▪ Kleiderkammer

 ▪ Hausrat

 ▪ Postadresse

ERHOLUNG UND ERLEBNIS

 ▪ Ausflüge (Zoo, Picknick und Boule etc.)

 ▪ Museumsbesuche

 ▪ Fahrradtouren und Spaziergänge in Berlin und Umland

 ▪ Schach, Scrabble, Karten und andere Spiele

 ▪ Kino- und Theaterbesuche

 ▪ Bücher, Zeitungen und Zeitschriften

 ▪ Bowling und anderer Sport
DAS TEAM 
DER TEE- 
UND WÄR-
MESTUBE

Bilder links: Christine Flohr und Dieter Ziolkowski
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Offener Paul: ein Königreich der Bettler  
und dieBe

Im Film »Der Glöckner von Notre Dame« tut sich plötzlich, wenn 
die ordentlichen Bürger sich in ihre Häuser zurückziehen, eine 
ganz andere Welt auf: das Königreich der Bettler und Diebe. 
Und unter den oberflächlich zerlumpten und verkommenen 
Gestalten treten für den, der ein wenig genauer hinzuschauen 
bereit ist, Mitgefühl, Anstand, Solidarität und Hilfsbereitschaft 
zutage. Schicksale, die zum Scheitern der äußeren, der bür-
gerlichen Existenz geführt haben, aber den Menschen haben 
wachsen lassen.

Ganz ähnlich habe ich schon im Vikariat die Obdachlosenar-
beit erlebt. In der Beratungsstelle in der Levetzowstraße, im 
Peter-Frank-Haus, in der Buckower Chaussee. Da, wo die 
Nicht-Obdachlosen achtlos vorübergingen, sich gar angewidert 
abwandten, durfte ich Menschen begegnen, die sehr genau hin-
schauten, durchschauten, die hilfsbereit und solidarisch waren.

Ich habe erlebt, dass sich die ‚Helfer‘ (Sozialarbeiter, Pfarrer 
etc.) erst mal verdienen mussten, jemanden beraten zu dürfen 
(Skatspielen war eine Bewährungsmöglichkeit, Zuhören-Kön-
nen). Eigentlich war die zentrale Beratungsstelle in der Levet-
zowstraße Wärmestube und Beratungsstelle in einem. Im Zuge 
der Häuserbesetzungen mit Unterstützung der Sozialarbeiter 
selbst besetzt, die hofften ihre Klientel zu politisieren, die hofften 
auf Änderungen in der Sozialpolitik.

Und dann schlug das Ganze um: Zu sehr hatten die Besucher 
die Räume als ‚ihre‘ okkupiert. Zu selten waren sie bereit, sich 
beraten zu lassen. Und sie wollten auch noch auswählen, wer 
sie beraten durfte... Also wollte man ‚ordentliche‘ Beratungs-
stelle werden, die Wärmestube auslagern. Einige von uns fuh-
ren in abenteuerlicher Fahrt nach München, um sich dort die 
Teestube anzuschauen. Vieles davon haben wir mitgebracht an 
Ideen, Strukturen.

Für meine Entsendungszeit wollte ich eigentlich ‚pur‘ in die 
Obdachlosenarbeit. Und kämpfte und protestierte. Das nützte 
damals noch etwas. Genezareth UND Obdachlosenarbeit (die 
Anteile sollte ich selbst aushandeln). Also wollte ich in der Ge-
meinde eine Tee- und Wärmestube. Und war entsetzt: es gab 
Widerstand. Nicht alle hatten meine Erfahrungen machen dür-
fen, fürchteten um das Gemeindehaus, fürchteten die Abschre-
ckung der ‚ordentlichen‘ Menschen. Ich kämpfte weiter - nicht 
immer sehr klug, nicht unbedingt freundlich.

Es waren die Ältesten der Gemeinde, weise und lebenserfahre-
ne Menschen, die sahen, dass da nicht das große Chaos aus-
brach, dass ‚es funktionierte‘. Und (das ist ein bisschen das 
Wunder, das in unserer Kirche zuweilen möglich ist) sie unter-
stützten, trugen mit, halfen: Von der Bäckerei Bonau bekamen 
wir Kuchen und Brot, von Walter Schreiber juristische Beratung 
und Unterstützung, sogar eine Wohnung für Betroffene. Der 
GKR-Vorsitzende Helmut Krause war uns freundlich gesinnt. 
Und es gab manche Veranstaltung in der Gemeinde, die von 
den obdachlosen Gästen profitierte: Feste, Gottesdienste, 
Weihnachtsmarkt. Und es gab alte Damen, die fanden Gesell-
schaft in der freundlichen Atmosphäre der Wärmestube.

Der Trödel um die Kirche brachte finanzielle Unterstützung und 
Aufmerksamkeit der ‚nichtkirchlichen‘ Öffentlichkeit. Es war eine 
wunderschöne Zeit. Tiefe Dankbarkeit für viele in der Geneza-
rethgemeinde, aber auch für viele Gäste, die mit dazu beitrugen, 
dass es gelingen konnte.

Annemarie Werner

„

„

Annemarie Werner 1990
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BEGINN
1983: Pfarrerin Annemarie  
Werner und ein Mitarbeiter schaf-
fen armen und wohnungslosen 
Menschen einen Aufenthaltsort in 
der Gemeinde Genezareth.

Dafür dienen Räume im Erd-
geschoss des Gemeindehau-
ses in der Schillerpromenade. 
Es wird eine Kleiderkammer für 

Gäste eingerichtet. Träger der Einrichtung ist der evangelische  
Kirchenkreis Neukölln.

Die heute als „Tee- und Wärmestube“ bekannte Einrichtung hat-
te damals – angelehnt an ein Angebot der Paulus Gemeinde in 
Zehlendorf – den Arbeitstitel „Offener Paul“. Sie war nach der 
City-Station in Wilmersdorf die zweite Wohnungslosentages-
stätte Berlins.

[...]

AUSZÜGE AUS DEM GEMEINDEBRIEF  
»GENEZARETH-BOTE « 1983 - 1984
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IN ZEITEN 
DER 
WENDE

1989: Der Fall der Mau-
er führt zu einem Anstieg der  
Besucher*innenanzahl, teilweise 
müssen alle Räume im Erdge-
schoss des Gemeindehauses 
geöffnet werden. Die Versorgung 
der Gäste ist durch Spenden der 
Bäckerei Bonau möglich. 

1990: Das Angebot der Tee- und 
Wärmestube wird professionalisiert: Es wird eine Sozialarbeiterin 
eingestellt. Später wird nochmals aufgestockt und es entstehen 
mit den Jahren insgesamt zwei Vollzeit- und zwei Teilzeitstel-
len. Anfang der 90er Jahre können bis zu 90 Gäste täglich be-
grüßt werden. Ein großer Anteil der Besucher*innen stammt aus  
Polen und den baltischen Ländern. Das Spendenaufkommen 
ist in dieser Zeit außergewöhnlich hoch. Das ermöglicht viele 
Freizeitaktivitäten und Ausflüge.

1990 wird auch ein Dienstbuch eingeführt, welches fortan als 
Austauschmedium der Mitarbeitenden dient. Es finden sich 
Dienstanweisungen, Absprachen, Notizen und Anekdoten in 
dem Buch, das bis zum Jahr 2007 geführt wird.

Dienstbuch von 1990 - 2007

Der erste Eintrag

Mitarbeitende notieren im Dienstbuch unter anderem, welche 
Aktivitäten unternommen wurden. In diesem Jahr wurde dem-
nach eine Dampferfahrt gemacht, es wurde gemeinsam gegrillt, 
Besucher*innen sind gemeinsam ins Café gefahren, es gab hei-
ße Suppe, Eis, Longdrinks ohne Alkohol und vieles mehr.

Auszug aus dem Dienstbuch aus dem Jahr 1990

1991: Die Aufstockung der Fachkräftestellen bedingt die Su-
che nach geeigneten Interessenten. Auch Ehrenamtliche wer-
den durchgehend gesucht.

AUSZÜGE AUS DEM DIENSTBUCH ZUR  
PERSONALSUCHE
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DIE 
90ER 
JAHRE

1993: Der Förderverein wird  
gegründet.

Neue Küche: Im Namen der 
Neuköllner Einkaufsstraßen über-
reicht Hans-Joachim Rothe vom 
»Kindl Boulevard« eine Spenden, 
die die Anschaffung einer neuen 
Küche und weiteren Mobiliars er-
möglicht.

Gartenfest: Erstmalig findet ein Gartenfest statt, das danach 
jährlich gefeiert wird.

Unterstützung durch die »Berliner Tafel«:
Die »Berliner Tafel« wird gegründet und versorgt die Tee- und  
Wärmestube mit Obst, Gemüse und Backwaren.

Lieselotte Zahn

1994: Die Tee- und Wärmestube wird in Evangelische Woh-
nungslosentagesstätte umbenannt, um klar zu machen, dass 
die Einrichtung nicht nur in der kalten Jahreszeit geöffnet hat. 
Der neue Name setzt sich jedoch nicht durch, die Tee- und 
Wärmestube wird von den Besucher*innen weiterhin „Schiller“ 
genannt.

Aufstockung: Durch die Einstellung eines weiteren Sozialar-
beiters wird ermöglicht, dass die Tee- und Wärmestube sams-
tags wieder von 16.00 bis 21.00 Uhr geöffnet hat.

„
Ich war beim Förderverein für die Tee- und Wärmestube dabei. 
Wir haben uns alle vier Wochen getroffen und alles besprochen. 
Der Mitgliedsbeitrag war 10 DM aufwärts, jeder wie er konnte. 
Davon wurde zum Beispiel Essen gekauft.

Lieselotte Zahn, 94 Jahre,  
Ehrenälteste Kirchengemeinde Genezareth

„

Das Team der Tee- und Wärmestube wird erweitert

1995: Im Obergeschoss des Gebäudes kann einer obdach-
losen Person übergangsweise ein Gastzimmer zur Verfügung 
gestellt werden. Es treten jedoch erste Probleme mit der Finan-
zierung auf: Die Stellen der sozialpädagogischen Fachkräfte 
werden ein Jahr nach der Einstellung eines weiteren Sozialar-
beiters auf 2,5 Vollzeitstellen gekürzt.

1997: Erster Trägerwechsel - die Tee- und Wärmestube wird  
in das neugegründete regionale Diakonische Werk Neu-
kölln-Oberspree e.V. übergeleitet.

Besucher beim gemeinsamen Fußballspiel 1997

8

1993 1994 1995 1997



„
1999: Wieder mal bei einer mehrtägigen Freizeit bei Prieros 
im „Fuchsbau“, ganz von Wald umschlossen, begab sich W. 
zu einem Abendspaziergang. Als die Gruppe mit ca. acht Teil-
nehmenden nach einem ereignisreichen Tag zu Bett ging, war 
W. immer  noch nicht zurück. Auch am anderen Morgen ward 
er beim Frühstück nicht gesehen. Erschöpft traf er schließlich 
gegen 10.00 Uhr ein und wir bekamen folgende Geschichte zu 
hören: 

Er habe sich verlaufen und offensichtlich weit nach Mitternacht 
eine Lichtquelle entdeckt. Dort gab er sich dann durch Anklop-
fen zu erkennen und bat um Auskunft, wo er sich denn befän-
de und erfragte den Rückweg zum „Fuchsbau“. Nach seinen 
Angaben handelte es sich um eine Bäckerei. Dort gab man 
ihm mit großer Skepsis Informationen zu seinem gegenwärti-
gen Standort. Weiterhin berichtete er von einer Begegnung mit 
einem Wildschwein, wobei unklar blieb, wer zuerst die Flucht 
ergriffen hat. Nach seiner ausführlichen Schilderung und einem 
opulenten Frühstück gönnte sich W. einen ausgiebigen und er-
holsamen Schlaf.

2000: Anno 2000, als im Zuwendungsbereich erneut gekürzt 
wurde und die bedarfsorientierten Öffnungszeiten der Woh-
nungslosentagesstätten in notwendigem Umfang nicht mehr 
gewährt werden konnten, organsierten die betroffenen Ein-
richtungen eine Protestaktion. Es wurde eine Demonstration 
vom Kottbusser Tor  zum Senat für Gesundheit und Soziales 
durchgeführt. An der Spitze des Protestmarsches wurden ein 
schwarzbemalter Sarg,  Grabkreuze, Kränze sowie Transparen-
te getragen. Der Zweck der Demo schien nicht allen Passanten 
verständlich zu sein. So wurden wir von einem Herrn gefragt, ob 
der Mann denn sehr berühmt war, der hier zu Grabe getragen 
wird.

TEESTUBENGESCHICHTEN

„ Brigitte Rahim, Tee- und Wärmestubenmitarbeiterin von 1990-2003
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JAHRTAU-
SEND-
WENDE

2000: Von der Weihnachts-
spendenaktion des Tagesspie-
gels sind in diesem Jahr zwölf 
Obdachloseneinrichtungen be-
günstigt. Darunter auch die Tee- 
und Wärmestube Neukölln. Jede 
Obdachloseneinrichtung erhält 
54.000 DM! Die Spende aus 
dem Jahr 1999 ermöglicht 2000 
wesentliche Verbesserungen der 

Ausstattung. Von dem Geld werden unter anderem Küchenu-
tensilien und Decken gekauft. Außerdem können in den Folge-
jahren viele Reisen  und Ausflüge mit den Gästen durchgeführt 
werden. Dazu gehören unter anderem ein Ausflug in den Bota-
nischen Garten in Berlin-Steglitz und ein Paddelausflug.

VERÖFFENTLICHUNG ZUR SPENDE

aus Der Tagesspiegel, Berlin

Bild bearbeitet, um die  
Persönlichkeitsrechte des  
Abgebildeten (†) zu wahren

Ausflug in den Botanischen Garten 2000 Paddelausflug 2000
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UMZUG

genezareth und die tee- 
und WärmestuBe - der 
richtige aBstand macht`s

Wenn Kinder erwachsen werden sollten sie von zuhause aus-
ziehen! Die Tee- und Wärmestube, ein Kind der Genezareth- 
Gemeinde, hat diesen Schritt genau zur richtigen Zeit getan – 
2004, mit 21 Jahren (da war man früher volljährig!).

Das war kurz nach meinem Dienstantritt in der Gemeinde, aber 
ich hab sie nicht verdrängt… Ganz freiwillig war der Umzug 
in die Weisestraße allerdings nicht: die Tee- und Wärmestube 
musste anderen Kindern weichen, die jetzt als Schüler*innen 
der Evangelischen Schule das Gemeindehaus bevölkerten. 

Naja, und manchmal muss man sich in einer neuen Situation 
erst „zurechtruckeln“.

Aber dann – mit dem neu gewonnenen Abstand, wird das Mit-
einander umso entspannter! Und so können wir auf eine Viel-
zahl erfreulicher Begegnungen in der Weisestraße, in der Schil-
lerpromenade und auf dem Herrfurthplatz zurückblicken: Das 
Vorbereitungsprotokoll zum ersten „Anderen Jahreswechsel“ 
2004 vermerkt: „Tee- und Wärmestube stellt ca. 5 Leute zur 
Sicherung des Eingangsbereichs, Artur Abendkasse zusammen 
mit Johannes.“

Es blieb nicht das einzige Fest, bei dem uns Besucher*innen der 
Tee- und Wärmestube tatkräftig und zuverlässig geholfen ha-
ben: beim Benefizball im Februar 2005 im Gemeindesaal etwa, 
beim Jubiläum „100 Jahre Genezareth“ im Sommer desselben 
Jahres und der Eröffnung des Interkulturellen Zentrums Gene-
zareth im Mai 2006 usw. usw.

Traditionell landen die Gaben zum Erntedankgottesdienst in 
der Küche, Weisestraße 34. Sie werden nicht nur abgeholt, sie 
werden zuvor im Gottesdienst gemeinsam „bedankt“. Auch mit 
dem Café Selig gibt es eine erfreuliche Kooperation zum beider-
seitigen Nutzen.

Pfarrerin Elisabeth Kruse

„
Es ist ein herzliches Geben und Nehmen zwischen uns, und 
das verdanken wir insbesondere Christine Flohr mit ihrer un-
nachahmlichen Art, Menschen willkommen zu heißen und mitei-
nander in Kontakt zu bringen. Es muss kein besonderer Anlass 
sein wie die Mitarbeiterrunde, zu der sie einmal im Jahr einlädt, 
oder Heilig Abend, oder das Gänseessen mit dem Stadtrat. Ih-
rem „Komm doch mal vorbei, Petra (der Kaffee-Automat) steht 
bereit“ kann man nur schwer widerstehen. Und was das Beste 
ist: Sie versteht es, die Liebe für ihre Leute zu wecken – ob man 
will oder nicht.
So ist das mit Kindern, die aus dem Haus sind: wenn man ein-
ander achtet und der Abstand stimmt, besucht man sich umso 
lieber – gegenseitig!

Pfarrerin Elisabeth Kruse „

2004
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2004: Die Räumlichkeiten in der 
Gemeinde werden für die neu 
gegründete evangelische Schule 
benötigt. Es folgt in der ersten 
Aprilwoche 2004 der Umzug mit 
Hilfe von über 20 Besuchern, fast 
ausschließlich zu Fuß und mit 
Sackkarren. Der neue Standort 
verfügt über ca. 100 m² Nutzflä-
che.

Die Arbeit der Tee- und Wärmestube wird konzeptionell an die 
Leistungsbeschreibung der Arbeitsgemeinschaft Berliner Woh-
nungslosentagesstätten angelehnt.

UMZUGS- 
BILDER

Die neuen Räumlichkeiten in der Weisestraße 34

Eröffnung der neuen Räume 2004

Die ersten Besuche 2004

)̂)^
GabelLoffel..

2005: Ein Besucher der Tee- und Wärmestube lässt sich etwas 
besonders Kreatives einfallen: Das Kippfenster oberhalb der 
Eingangstür wird ab sofort von einem Löffel und einer Gabel ge-
ziert. Die Räumlichkeiten erhalten dadurch einen thematischen, 
hauseigenen Charme!

2004 2005
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Besuch des „Haus Neudorf“

DAS 
NEUE 
JAHR- 
TAUSEND

2005: Mit Einführung von 
Hartz  IV bekommen die meisten 
der Besucher*innen nach 12 Mo-
naten Arbeitslosengeld nur noch 
das Existenzminimum.

Mai: Besuch des Neuköllner 
Puppentheaters.

September: Aufgrund von jähr-
lichen Spenden der Gemeinden Genezareth, Alt Buckow und 
Rudow ist auch in diesem Jahr wieder ein schönes Erntedank-
fest möglich.

2006: Auf Einladung der Tee- und Wärmestube Königs Wuster-
hausen konnte eine mehrtägige Reise zum Berbertreffen nach 
Offenburg durchgeführt werden.

Literarisches: Lesung mit dem Berliner Soziologieprofessor 
und Autor Dr. Horst Bosetzky.

2007: Besuch des „Haus Neudorf“ in Gerswalde-Friedenfelde. 
Mit einem Bus der Diakonie-Station Neukölln fahren Gäste und 
Mitarbeitende zu neunt in die Uckermark. Das ehemalige Gut 
wurde peu à peu wieder instand gesetzt und bietet obdachlo-
sen und armen Menschen gegen geringes Entgelt Unterkunft 
für einen oder mehrere Tage. Die Gruppe der Tee- und Wär-
mestube verlebt einen wunderschönen Tag bei Spaziergängen 
in der reizvollen Landschaft und einem Arbeitseinsatz zur Rei-
nigung des Teiches im Vorgarten. Als Abschluss wird ein hoch-
herrschaftliches Drei-Gänge-Menü serviert und der Tag  klingt 
mit einer Diskussion über den Weltarmutstag aus.

Weihnachten: Der damalige Stadtrat Michael Büge überreicht 
der Tee- und Wärmestube eine Spende in Höhe von 1.500 Euro 
– dieser großzügige weihnachtliche Besuch wird in den Folge-
jahren zur Tradition.

Selbstangefertigte Collage zum Besuch des Puppentheaters

Graffiti – entstanden beim Berbertreffen 2006 Erntedank-Spenden

2005 20072006
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2007: Der junge Künstler Achim 
Riethmann nutzt die Räume der 
Tee- und Wärmestube für seine 
Ausstellung „Achim Riethmanns 
kleine Häuser“.

[...]
Ein zentrales Thema mei-
ner Arbeit ist dabei die 
Sehnsucht nach einem 
eigenen Ort, einem Zu-
hause, sei es auch nur für 
kurze Zeit. Es geht darum, 
einen Raum zu besetzen, 
ihn sich anzueignen. [...] 
Die Tee- und Wärmestube 
Neukölln befindet sich in 
einer typischen Neuköllner 
Nebenstraße. Es handelt 
sich um eine wohltätige 
Einrichtung,  die Obdachlo-
sen die  Möglichkeit bietet, 
sich dort aufzuhalten, zu 
reden, zu spielen, zu lesen 
oder ähnliches.

Diese Fotos in den Räumen der Tee- und Wärmestube zu zei-
gen, in denen Menschen ohne eigenes Zuhause ihre Zeit ver-
bringen, in denen sie vor allem im Winter Zuflucht vor der Ob-
dachlosigkeit suchen, empfand ich als Gelegenheit. Ich habe 
versucht im Aufbau die Tee- und Wärmestube als ebenbürtiges 
Element der Ausstellung zu begreifen. Die Räume, die Einrich-
tung und die „Bewohner“ werden so mit meinen Fotos in Bezie-
hung gesetzt. „[...]

Achim Riethmann

2008: Von der Kantonsschule Sursee (Kanton Luzern, Schweiz) 
unternehmen vier 18-jährige eine Studienreise nach Berlin. Im 
Rahmen dieser Reise besuchen sie die Tee- und Wärmestube, 
weil sie eine Tagesstätte sehen möchten und sich gerne kurz-
zeitig ehrenamtlich engagieren möchten. Aus dem Angebot ein 
typisch schweizerisches Gericht zu kochen wurde leider nichts, 
dafür kam es zu interessanten und intensiven Gesprächen zwi-
schen den Gästen aus der Schweiz und den Besucher*innen 
der Tee- und Wärmestube.

„Vitamin B“: Im Rahmen der Aktion „Vitamin B“ des Diako-
nischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

werden die Besucher*innen der Tee- und Wärmestube  ein hal-
bes Jahr lang einmal im Monat mit einem reichhaltigen Obstsa-
lat verwöhnt. Ein zwölfjähriger Schüler eines Internats hatte die 
ihm wegen Verschandelungen durch Graffiti auferlegte Strafe 
durch „Schnibbeleien“ von unzähligen Pfunden Obst zu tilgen 
gewählt – die Besucher*innen freuen sich!

Spende: Ein Mäzen nimmt seinen Geburtstag zum An-
lass auf Blumen und Geschenke zu verzichten und bat seine  
Gratulant*innen stattdessen um eine Spende für die Tee- und 
Wärmestube – Herzlichen Dank!

Ohne Rauch geht‘s auch: In allen Räumen der Tee- und Wär-
mestube wird Rauchverbot erteilt!

Neugestaltung: Die Räume werden durch das Arbeitsprojekt 
der Plattengruppe farblich neu gestaltet und Laminat verlegt.

2009: Beginn der„Lesefreuden für jung und alt“ in der Tee- und 
Wärmestube. Ein Stammbesucher hatte schon seit einiger Zeit 
eine MAE-Stelle bei der BBJ Servis gGmbH, einem gemeinnüt-
zigen Projekt, inne, das gespendete Bücher kostenlos an sozia-
le Einrichtungen und bedürftige Menschen abgibt.

DAS 
NEUE 
JAHR- 
TAUSEND „

2010: Da die Neuköllner Bäckerei Bonau ihr Geschäft aufge-
ben muss, bricht die Backwarenversorgung durch den langjäh-
rigen Partner an dieser Stelle ab.

Erneuter Besuch aus der Schweiz: Drei Schweizer Studen-
tinnen führen im Rahmen ihrer Studie „Leben mit Hartz IV“ eine 
Besucher*innenbefragung durch.

Tee- und Wärmestube international: Tschechische und nie-
derländische Studentengruppen besuchen die Tee- und Wär-
mestube.

Tempelhofer Freiheit: Der Flughafen Berlin-Tempelhof wird 
geschlossen. Die neu entstandene Freifläche ermöglicht viele 
weitere Freizeitaktivitäten.

Bücher können gratis mitgenommen werden

2007 20102008 2009



15

2011: Übergang in eine neue Trägerschaft: Die Tee- und  
Wärmestube gehört ab sofort zur  Diakonie Eingliederungshilfe  
Simeon gGmbH 

Neu ausgestattet: Die Tee- und Wärmestube erhält eine neue 
Bestuhlung.
 
Neue Spendenbrotversorgung: Die Speisespendenversor-
gung durch Schildkröte gGmbH bricht ab, dafür beginnt die 
regelmäßige Spendenbrotversorgung durch „Märkisches Land-
brot“.

Internationaler Besuch: Im Dezember ist Berlin Gastgeber 
für das 34. Europäische Jugendtreffen. Die beiden großen Kir-
chen hatten die ökumenische Communauté von Taizé eingela-
den, das Jugendtreffen zusammen mit den Kirchengemeinden 
aller Konfessionen vorzubereiten. Im Rahmen dieses Treffens 
besucht eine 15-köpfige Gruppe junger Menschen aus Tsche-
chien, Polen und Deutschland die Einrichtung, um sich vor 
Ort über die Arbeit der Tee- und Wärmestube zu informieren. 
Das Gespräch verlief munter und interessiert und wurde teil-
weise von einer Besucherin gedolmetscht. Sie vergaß all ihre 
psychischen Handicaps und ging voll in ihrer Aufgabe auf. Sie 
übersetzte viel mehr, als die Vortragende erzählt hatte, brachte 
ihre eigenen Erfahrungen ein und machte somit die drögen Fak-
ten lebendig.

2012: Seit dem Sommer versorgt die Küche der Diakonie-Pfle-
ge Simeon gGmbH aus dem Pflegeheim Hermann-Radt-
ke-Haus  heraus regelmäßig die Tee- und Wärmestube mit 
Spendenessen.

Die „3. Gründerzeit“: Es ist ein enormer Anstieg von armen 
und wohnungslosen Besucher*innen aus osteuropäischen Län-
dern zu verzeichnen. Sie suchen überwiegend eine Versorgung 
mit warmen Mahlzeiten und Bekleidung, Kontakte und hygieni-
sche Pflege.

2013: Es wird mal wieder ein toller Bowlingnachmittag mit Be-
sucher*innen durchgeführt.

Jubiläum: Die Tee- und Wärmestube feiert ihr 30-jähriges  
Jubiläum!

Gemeinsamer Bowlingnachmittag

2013: 
Stadtrat 
Szczepanski schenkt 
einer Besucherin 
einen fast lebens- 
großen Bären: die-
sen gibt sie seitdem 
nicht mehr her!

2011 20132012
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 … hatten wir 7977 Gäste, davon waren 1707 weiblich

 … nahmen 313 Besucher*innen an 22 freizeitpädagogischen 
Aktivitäten teil z. B. am Lunchkonzert in der Philharmonie 
mit anschließendem Boccia und Picknick im Tiergarten 
oder an der Spaßolympiade aller Berliner Wohnungslosen-
tagesstätten im Poststadion

 … unterstützten wir durchschnittlich 30 Besucher*innen pro 
Monat durch Beratung, Vermittlung, Begleitung ins JobCen-
ter oder beispielweise durch Hilfe bei der Korrespondenz

 … wurden pro Öffnungstag 20 l Suppe vom Hermann-Radt-
ke-Haus gespendet und ausgegeben

 … spendete uns  Märkisch Landbrot monatlich zirka 120 Brot-
laibe für unsere Gäste

 … erhielten wir wenigstens vier Kisten Obst und Gemüse und 
andere nützliche Lebensmittel von »Edeka Wüst« am Herr-
furthplatz pro Woche

 … erhielten wir mindestens 20 kg Kleider-, Hausrat- und  
Bücherspenden pro Woche 

 … wurden acht Postadressen für Menschen ohne festen 
Wohnsitz vergeben

 … nutzten 15 Personen pro Woche unsere Dusche

 … wurde unsere Waschmaschine acht Mal pro Woche in An-
spruch genommen

FACT 
BOX

2012
Bilder
2013&

Spiel- und Begegnungsraum

Fernsehraum

SchachraumKüche
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KOM-
MENTARE

„Ich bin seit vielen Jahren der Teestube sehr verbunden und 
führe als ehrenamtlicher Mitarbeiter unsere Kleiderkammer. 
Die Bedürftigten wissen, dass ich jeden Mittwoch Kleider-
spenden ausgebe, die ich nach Größen und Geschlecht sor-
tiert habe. Die Nachfrage ist sehr hoch. An manchen Tagen 
kommen bis zu 25 Frauen und Männer zu mir in den Keller. 
Den meisten kann geholfen werden.“

„Ich hole als ehrenamtlicher Mit-
arbeiter mehrmals in der Woche 
mit meinem Fahrrad mit An-
hänger Suppen und Nachspei-
sen vom Seniorenwohnheim 
Hermann-Radtke-Haus ab und 
bringe die leckeren Speisen zur 
Teestube. Ich mache mir und 
den anderen Besuchern damit 

eine schmackhafte Freude.“

„Hier habe ich Unterhaltung und Essen und Kaffee kriege ich 
auch – das ist doch super!“

„Ich komme sehr gern in die Teestube, schon seit 15 Jah-
ren, Freunde und Bekannte zu treffen, neue Leute kennen 
zu lernen.“

Peter Brück

Peter Kiewitt

Manu

Renate Afzal
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren  
Unterstützer*innen und Spender*innen!
Ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich, denn Ihre 
Geld-, Sach- und Zeitspenden tragen wesentlich dazu bei, 
unseren Besucher*innen zu helfen!

Jahre Tee- und Wärmestube Neukölln
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