Flexible tagesstätte
für beschäftigung
und struktur
In verschiedenen Projekten bieten wir
Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen die Möglichkeit,
einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen
und zu einer normalisierten
Tagesstruktur zu gelangen.
Für weitere Informationen nehmen
Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Bereichsleitung Carola Kalbitz
Telefon 030 / 498 57 69 11
Fax 030 / 498 57 69 19
carola.kalbitz@dersteg.de

Leg an
!
beim Steg
[dersteg] ist eine gemeinnützige
Gesellschaft zur Förderung von Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen.
Wir unterstützen Kinder, Jugendliche
und Erwachsene bei der Verwirklichung
eines selbstbestimmten Lebens.
[dersteg] gGmbH
Alt-Reinickendorf 29, 13407 Berlin
Tel 030 / 498 57 69 00, Fax 030 / 498 57 69 99
info@dersteg.de
Geschäftsführung
Kathrin Freese-Kriesel
gGmbH mit Sitz in Berlin
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 104053 B
www.dersteg.de

voraussetzungen

standort

Mit unseren Beschäftigungsangeboten wenden
wir uns an seelisch erkrankte Menschen. Voraussetzung für die Aufnahme ist eine von der entsprechenden Dienststelle festgestellte Diagnose sowie
das Vorliegen der sozialhilferechtlichen Voraussetzungen. Fachkenntnisse oder Vorerfahrungen sind
nicht nötig.

Der Secondhandladen Schön&Gut, die Papierstrasse, die Recyclingwerkstatt und die Fahrradwerkstatt sowie das Café Aline befinden sich in
Alt-Reinickendorf. Alle Projekte sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

kostenübernahme

Wir arbeiten in multiprofessionellen Teams mit
jeweils mindestens einer*einem Sozialarbeiter*in.
Weitere Berufsgruppen wie Fahrradmonteur*in
oder Koch*Köchin kommen hinzu. Damit stellen wir sowohl die sozialpädagogische Betreuung als auch die fachliche Anleitung sicher. Die
Mitarbeiter*innen bilden sich fort und werden
durch regelmäßige Supervision bei der professionellen Betreuung unserer Klient*innen begleitet.

Die Beschäftigungsprojekte sind Leistungen im
Rahmen der Flexiblen Tagesstätte im Trägerverbund (FTS), Leistungstyp therapeutisch
betreute Tagesstätten. Rechtliche Grundlage
sind die §§ 90 ff im Sozialgesetzbuch (SGB) IX.
Finanziert wird die individuelle Einzelmaßnahme über die Eingliederungshilfe.

teams

www.dersteg.de

Flexible tagesstätte
für beschäftigung
und struktur
Die Gründe, warum es einem Menschen
nicht möglich ist, einer regelmäßigen Arbeit
nachzugehen, sind vielfältig, die Folgen
hingegen meist sehr ähnlich: Langeweile,
Vereinsamung, mangelndes Selbstwertgefühl, Gefühle der Leere und Sinnlosigkeit.
Das alles gilt auch für Menschen mit
seelischen Erkrankungen.
Unsere Beschäftigungsprojekte bringen das
Bewusstsein zurück, von Bedeutung zu sein
und etwas Sinnvolles zu tun. Der Tag bekommt eine Struktur, soziale Kontakte werden geknüpft und die seelische Gesundheit
gefördert. Unsere Angebote sind breitgefächert. Jede*r bekommt die Unterstützung,
die sie*er benötigt.

art der unterstützung
* Vielfältige Beschäftigungsangebote
* Individuell vereinbarte Anwesenheitszeiten

„Der Ste
g
ist mein
Anker.“
Kli
ent, Rec

* Fachliche Anleitung
* Beratung und Unterstützung durch
Sozialarbeiter*innen

yclingwe

rkstatt

* Soziale Einbindung
* Gemeinschaftliche Aktivitäten (zum Beispiel
Ausflüge, Brunchen, sportliche Aktivitäten)

BESCHÄFTIGUNG und STRUKTUR

SOZIALE KONTAKTE und selbstwert

Finanzen

Es ist ein gutes Gefühl etwas Sinnvolles zu
tun. Abläufe und Materialien werden vertraut,
Fortschritte sichtbar. Über das Erkennen der
eigenen Fähigkeiten und die Aneignung von
Fachwissen wird Kompetenz in einem neuen
Bereich erlangt. Die Klient*innen erleben sich
als selbstwirksam und der Umgang mit „Fehlern“ gehört zum Alltag.

Beschäftigung schafft soziale Kontakte,
Kolleg*innen treffen sich und tauschen sich
aus. Es ist möglich, gemeinsam an etwas zu
arbeiten und etwas zu schaffen. Es ist auch
möglich, mit anderen zusammen zu sein,
ohne in engeren Kontakt zu gehen. Und es
gibt professionelle Gesprächspartner*innen
für alle anfallenden Fragen und Probleme.

Beschäftigung ist keine Erwerbsarbeit.
Der Lebensunterhalt bleibt über Rente oder
Grundsicherung gewährleistet. Um zusätzlich
anfallende Kosten auszugleichen und einen
Anreiz zu schaffen, zahlen wir eine Motivationszuwendung. Auch ein kleiner Betrag
bedeutet Anerkennung der Leistung und
erweitert den finanziellen Spielraum.

Ohne Beschäftigung geht Struktur verloren.
Mit Beschäftigung gibt es einen Grund, morgens aufzustehen und das Haus zu verlassen.
Das wirkt sich positiv auf den Tag-NachtRhythmus aus und strukturiert die Woche.
Der Wechsel von Beschäftigung und Freizeit
gibt dem Wochenende einen Wert. Ohne Alltag gibt es nicht das Besondere.

Es tut gut, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und im Austausch mit
Anderen Anerkennung zu erfahren. Beschäftigung ermöglicht neue Erfahrungen und eine
veränderte Sichtweise auf sich selbst: Ich
kann Dinge erlernen und etwas erschaffen.
Ich kann mir Ziele setzen und sie erreichen.
Ich kann stolz auf das Erreichte sein.

Die Kostenübernahme für die Maßnahme
muss bei der Eingliederungshilfe beantragt
werden und beinhaltet sozialrechtliche
Prüfungen.

