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Seit 1989 hat die „ZIK – zuhause im Kiez gGmbH“ ein differen-
ziertes Hilfesystem für Menschen mit HIV, Aids und chronischer 
Hepatitis C aufgebaut. Unser Angebot richtet sich an sozial be-
nachteiligte Menschen mit chronischen Erkrankungen, die zur 
Stärkung ihrer Eigenkompetenzen bedarfsgerechte psychosozi-
ale Hilfen erhalten. 

Betreutes Wohnen, aufbauende Beschäftigung und  
ambulante Pflege

Wir leisten diese Hilfe für Menschen mit chronischen Erkrankun-
gen in der Form des Betreuten Wohnens – mit über 600 Betreu-
ungsplätzen an 13 Standorten in Berlin. Dazu gehören auch eine 
Tagesstätte sowie ein Arbeits- und Beschäftigungsprojekt, das 
als Restaurant konzipiert ist.

Neben der psychosozialen Betreuung im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe nach § 53 SGB XII und der Wohnungslosenhilfe nach § 
67 SGB XII sind aber auch Pflegeleistungen nach SGB V und SGB 
XI entscheidend für die Versorgung und das Wohl der Betroffenen. 

Die benötigte Pflege stellen wir sicher durch einen spezialisier-
ten Pflegedienst, das FELIX-Pflegeteam, der zu unserem Träger-
verbund – einer steuerlichen Organschaft – gehört. So können 
wir alle notwendigen ambulanten Hilfsangebote für Menschen 
mit HIV- und Hepatitis-Infektionen aus einer Hand anbieten. 

Dieses Versorgungsnetz aus psychosozialer Betreuung und Pfle-
geleistungen ermöglicht eine umfassende Versorgung, ohne 
gravierende Versorgungslücken und ohne Doppelungen im Leis-
tungsangebot.

Chronisch Kranke benötigen  
sozialere Wohnungspolitik

DIE ZAHL HIV-POSITIVER MENSCHEN, DIE AUF BETREUUNG ANGEWIESEN SIND, STEIGT 
VOR ALLEM IN GROSSSTÄDTEN WIE BERLIN WEITERHIN AN. BETREUUNGSBEDÜRFTIG 
SIND OFTMALS SOZIAL UND FINANZIELL BENACHTEILIGTE MENSCHEN, DIE VON CHRO-
NISCHEN ERKRANKUNGEN, PSYCHIATRISCHEN PROBLEMEN, SUCHT UND VON BESONDE-
REN SOZIALEN SCHWIERIGKEITEN BETROFFEN SIND. DOCH FÜR SIE GIBT ES KAUM NOCH 
BEZAHLBAREN WOHNRAUM IN BERLIN. DER BERLINER TRÄGER „ZIK – ZUHAUSE IM KIEZ 
GGMBH“ KÜMMERT SICH UM DIESEN PERSONENKREIS UND FORDERT MEHR UNTERSTÜT-
ZUNG VON VERWALTUNG UND POLITIK.

Martin Hilckmann, Fachlicher Leiter, Prokurist, ZIK – zuhause im Kiez gGmbH

Glücklich über die eigenen vier Wände bei ZIK
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PORTRAITS VON BERLINER UNTERNEHMEN DER SOZIALWIRTSCHAFT

INTEGRATIONSUNTERNEHMEN SIND BETRIEBE DES ALLGEMEINEN ARBEITSMARKTES. MIT 
IHREN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN NEHMEN SIE AM ALLGEMEINEN WETTBEWERB 
TEIL. SIE ERFÜLLEN IM KERN ABER EINEN ZUSÄTZLICHEN AUFTRAG, INDEM SIE SICH VER-
PFLICHTEN MINDESTENS 25 PROZENT IHRER ARBEITSPLÄTZE MIT BESONDERS BETROFFENEN 
SCHWERBEHINDERTEN NACH § 132 SGB IX ZU BESETZEN. 

Sie ermöglichen so inklusive und gleichberechtigte Teilhabe am 
allgemeinen Arbeitsmarkt für besonders betroffene Menschen 
mit Behinderungen. 

Die Berliner Integra GmbH ist ein solches Integrationsunterneh-
men. Sie betreibt seit ihrer Gründung im Jahre 1981 die berufli-
che Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 

Trotz des Rückgangs der allgemeinen Arbeitslosigkeit profitieren 
Schwerbehinderte nicht von der positiven Entwicklung am Ar-
beitsmarkt. Dauer der Arbeitslosigkeit und Anteil der Langzeitar-
beitslosen sind bei schwerbehinderten Menschen höher als bei 
nicht Schwerbehinderten.

Angesichts der in den letzten Jahren nicht signifikant verbesser-
ten Beschäftigungschancen von Menschen mit Behinderungen 
am allgemeinen Arbeitsmarkt und mit Betrachtung der kontinu-
ierlich wachsenden Zugänge bei den Werkstätten für behinder-
te Menschen tragen Integrationsunternehmen wesentlich dazu 
bei, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention voran 
zu bringen.

In Deutschland arbeiten in 800 Integrationsunternehmen rund 
9.500 (2013) besonders betroffene Menschen mit Behinderungen.

Bei der Berliner Integra GmbH haben über 50 Prozent der ins-
gesamt 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen anerkannten 
Grad der Behinderung. Unsere Geschäftsbereiche sind die Ge-
bäudereinigung (Innungsbetrieb) und die Vermietung von Party-
ausstattung (Non-Food-Catering). In beiden Bereichen ist die Ar-
beit herausfordernd und muss gemeinsam von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit und ohne Behinderung gemeistert werden. 
Seit 2011 arbeiten wir in unserem eigenen Gebäude und konnten 
hier die Arbeitsabläufe und Arbeitshilfen so optimieren, dass wir 
weitgehend barrierefrei arbeiten können. In beiden Geschäfts-
bereichen sind unsere Kunden vor allem Gewerbekunden, die 
wir mit unseren Dienstleistungen in der ganzen Stadt bedienen. 
Wir leben wirtschaftlich von der Zufriedenheit dieser Kunden 
und freuen uns, dass einige unserer Stammkunden uns seit Jahr-
zehnten vertrauen. Dies erreichen wir allein durch die Qualität 
unserer Dienstleistungen. Verkauft wird nur die Dienstleistung, 
nicht die Inklusion.

Die Integra ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des 
Sozialverbandes VdK Berlin-Brandenburg e. V.

Inklusion durch mehr Teilhabe 
im allgemeinen Arbeitsmarkt für 
Menschen mit Behinderungen
Karl Bubenheimer, Geschäftsführer Integra GmbH
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Karl Bubenheimer ist Dipl. Soziologe und Be-
triebswirt. Er arbeitet seit 25 Jahren in der Sozi-
alwirtschaft und seit 1998 bei der Integra Berlin  
als Geschäftsführer. Er ist stv. Sprecher der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Integrationsfir-
men Berlin, er ist ehrenamtlich tätig bei Aktion 
Mensch und bei der Berliner Schulinspektion.

PORTRAITS VON BERLINER UNTERNEHMEN DER SOZIALWIRTSCHAFT

Die Integra ist Ausbildungsbetrieb. Im Jahr 2013 erhielten wir 
einen Ausbildungsbuddy verliehen. Im Jahr 2014 waren wir Ver-
anstaltungsort für die Verleihung dieser Reinickendorfer Ausbil-
dungs-Preise.
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Individuelle Lösungen finden

Obdachlosigkeit, Suchtmittelabhängigkeit und Haft führen 
oftmals zu einer Verschärfung der gesundheitlichen Verfas-
sung der Betroffenen. Ko-Infektionen von HIV, Hepatitis B 
und C sind häufig. Hinzu kommen nicht selten psychiatrische 
Krankheitsbilder mit unklarer Ursache. 

In dieser komplexen Gemengelage arbeiten unsere Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeiter faktisch als Case-Manager: 
Sie organisieren Arzttermine, begleiten die Betroffenen bei 
Bedarf und stärken sie in ihrer Patientenmündigkeit.

Kranksein und Gesundsein, Sich-Krankfühlen und Sich-Ge-
sundfühlen sind dabei nicht zuletzt Fragen der subjektiven 
Wahrnehmung. Nicht immer ist die Einschätzung deckungs-
gleich mit den medizinischen Befunden. Eine auf Krankheit 
deutende Symptomatik wird von den Betroffenen häufig nicht 
oder erst verspätet wahrgenommen, und eine zu Anfang meist 
symptomlos verlaufende Erkrankung (wie z. B. Hepatitis C) 
gerät leicht aus dem Blick und dem Bewusstsein. 

Die Wahrnehmungsfähigkeit der Klienten zu schärfen und die 
Gefahren einer unbehandelten HIV- oder Hepatitis-Infektion 
ins Bewusstsein zu rufen, dabei gleichzeitig einen angemes-
senen Umgang mit der Erkrankung zu fördern und realistische 
Lebensperspektiven zu eröffnen, sind tägliche Herausforde-
rungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zentrale Beratungs- und Betreuungsziele der psychosozialen 
Betreuung sind in diesem Zusammenhang:
• Testen lassen (Hepatitis A, B und C)
• Impfen lassen (Hepatitis A und B)
• Behandeln lassen (Optionen individuell prüfen)
• Infektionen Dritter und Re-Infektionen vermeiden (u. a. 

Safer Sex und Safer Use)

„Housing first!“

Wesentlich für eine erfolgreiche Betreuung ist die Absicherung 
der existenziellen Grundbedürfnisse, vor allem mit angemesse-
nem Wohnraum. Unser Motto lautet dabei „Housing first“. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass sozial benachteiligte, chro-
nisch kranke Menschen zunächst ein Dach über dem Kopf be-
nötigen, bevor sie ihre physischen und psychischen Probleme 
überwinden können und bevor eine selbstbestimmte Teilhabe 
an der Gemeinschaft möglich ist. 

Unsere Hilfen sind personenzentriert und auf die individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche der Klienten abgestimmt. Ziel ist die 
Selbstständigkeit der Betreuten; dazu gehören im Idealfall ein ei-
genes Konto und eine Wohnung in einem ganz normalen Umfeld. 

Eigenständiges Wohnen wird unerreichbar

Die Nachfrage nach kleinen, bezahlbaren Wohnungen ist in Ber-
lin dramatisch gestiegen. Die Folgen für unsere Klientel sind dra-
matisch: Wohnquartiere, die früher als „No-Go-Areas“ galten, 
erleben eine Imageaufwertung, werden inzwischen als „in“ ge-
handelt. Gut beobachten lässt sich diese Entwicklung im Bezirk 
Neukölln. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in Stadtteilen wie 
Wedding oder Moabit. 

Menschen, die auf soziale Transferleistungen angewiesen sich, 
haben unter diesen Voraussetzungen immer öfter das Nachse-
hen: Wohnungen sind für sie nicht mehr bezahlbar. Das ungüns-

tige Zusammentreffen von fixen Mietobergrenzen der Jobcenter 
und Sozialämter und einem enger werdenden Wohnungsmarkt 
führt darüber hinaus zu wachsenden Problemen hinsichtlich 
Qualität und Ausstattung der angebotenen Wohnungen.

Erschwerend kommt hinzu, dass Hausverwaltungen und Eigentü-
mer Wohnungsbewerber mit Schufa-Einträgen konsequent nicht 
berücksichtigen. Kein Wunder also, dass immer mehr sozial  
benachteiligte Menschen, die von HIV oder Hepatitis C betroffen 
sind, auf ZIK als Vermieter bzw. Zwischenmieter und damit auf 
Untermietverträge angewiesen sind. 

Besonders benachteiligt am Berliner Wohnungsmarkt sind 
Flüchtlinge bzw. Menschen mit Migrationshintergrund und ei-
nem zeitlich befristeten Aufenthalt. Ohne ZIK als Zwischenmieter 
hätten sie auf eine eigene Wohnung keine Chance.

Im Idealfall sollen unsere Mieterinnen und Mieter ihre Wohnung 
nach erfolgreicher Betreuung mit einem Hauptmietvertrag über-
nehmen können oder rechtzeitig in eine andere Wohnung ver-
mittelt werden. 

Leider sind viele Eigentümer, mit denen wir kooperieren, zu die-
sem Schritt nicht bereit. Für sie ist es weniger riskant, wenn wir 
als Hauptmieter alle Risiken tragen und entsprechend für Reno-
vierung und eventuelle Mietschulden haften. 

Dieses Dilemma hat mit dazu beigetragen, dass in den vergan-
genen Jahren eine Vielzahl von ehemaligen Betreuten dauerhaft 
Untermieter bei uns geworden sind. 

Die Politik ist gefordert

Wir nehmen als Vermieter bzw. Zwischenmieter eine soziale Ver-
antwortung wahr, die weit über das Engagement normaler Haus-
verwaltungen hinausgeht. Dabei sind wir auf die Unterstützung 
der Berliner Wohnungs- und Sozialpolitik dringend angewiesen. 
Von Politik und Verwaltung erwarten wir daher, dass sie sozialen 
Trägern dauerhaft ihre brachliegenden Flächen zweckgebunden 
zur Verfügung stellen, um bezahlbares Bauen zu fördern. 

Neue Regelungen werden benötigt: Leer stehende Gewerbe-
flächen sollten schnell und bezahlbar gegen die Auflage einer 
sozialen Belegungsbindung in Wohnraum verwandelt werden 
können. 

Und es sollte die Wohnraumsicherung als Bestandteil der Ver-
gütung in der Eingliederungshilfe und der Wohnungslosenhilfe 
eingeplant werden, damit die Kosten von Trägern wie ZIK refinan-
ziert werden können. 

Martin Hilckmann – 53 Jahre alt – ist seit 1994 bei 
der „ZIK – zuhause im Kiez gGmbH“ beschäftigt, 
zunächst als betreuender Sozialarbeiter, später 
in diversen Leitungsfunktionen. 
Als fachlicher Leiter und Prokurist kümmert er 
sich um die methodisch-konzeptionelle Weiter-
entwicklung bei ZIK und um die Personalentwick-
lung des Trägers. Martin Hilckmann ist ausgebil-
deter Sozialpädagoge und Mediator.
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Gute soziale Arbeit und wirtschaftliche Stabilität

ADV gGmbH hilft seit mehr als 40 Jahren Menschen, die Prob-
leme mit Drogen haben. Es werden betreutes Einzelwohnen für 
Erwachsene und Jugendliche, Betreuung von Substituierten, 
Nachsorge und ergänzende ambulante Hilfen angeboten. 

ADV-NOKTA gGmbH (neu: ADV Rehabilitation und Integration 
gGmbH) bietet Männern mit Migrationshintergrund ohne klaren 
Aufenthaltsstatus eine einjährige stationäre Drogentherapie, in 
der auch an der notwendigen Klärung des aufenthaltsrechtlichen 
Status gearbeitet wird, damit sie dauerhaft ein selbständiges 
drogenfreies Leben führen können. Im Auftrag der Deutschen 
Rentenversicherung werden drei Rehabilitations-Fachkliniken 
in Berlin und Brandenburg mit ambulanten Weiterbehandlungen 
betrieben.

FELIX Pflegeteam gGmbH setzt als ambulanter Spezialpflege-
dienst alles daran, den Menschen mit chronischen Infektionen, 
Sucht, psychischen und unheilbaren Erkrankungen medizinisch 
zu versorgen, leistet die Grundpflege und hilft bei der Haushalts-
führung. 

GamBe gGmbH ist ein Träger der gemeindepsychiatrischen 
Pflichtversorgung im Betreuten Wohnen sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe. Zudem werden Menschen mit geistiger Behinde-
rung betreut und es gibt generationsübergreifende Angebote für 
Kinder und ihre psychisch erkrankten Eltern sowie Projekte für 
Betreute Arbeit.  

Lenné gGmbH bietet im Auftrag der Deutschen Rentenversiche-
rung in der Fachklinik Haus Lenné eine integrative Therapie für 
Suchtmittelkonsumenten an, die als Kurzzeit- oder Langzeitthe-
rapie angeboten wird. Die Besonderheit des Konzeptes ist die 
enge Verzahnung von stationärer Therapie und nachfolgender 
ambulanter Therapie. 

WABE gGmbH in Wiesenburg/Mark engagiert sich als stationä-
re sozialtherapeutische Einrichtung für Suchtkranke, deren ca. 
12-monatiger Aufenthalt durch Arbeitstherapie, therapeutische 
Angebote und sinnvolle Freizeitgestaltung strukturiert wird. Wei-
terhin gibt es Nachsorge-WG’s und ambulante Hilfen für chro-
nisch mehrfachabhängige Menschen.  

ZeitRaum gGmbH realisiert seit 40 Jahren Angebote für seelisch 
beeinträchtigte Menschen außerhalb von psychiatrischen Klini-
ken. Mit therapeutischen Wohnverbünden und einer Beschäfti-
gungstagesstätte leistet ZeitRaum Hilfestellung für die Alltags-
bewältigung und die Eingliederung in das soziokulturelle sowie 
das berufliche Leben. 

ZIK gGmbH versorgt seit mehr als 25 Jahren HIV-Infizierte bzw. an 
chronischer Hepatitis C erkrankte Menschen mit einem Zuhause 
und einer psychosozialen Betreuung. Dreizehn Einrichtungen im 
Betreuten Wohnen und zwei Beschäftigungsprojekte dienen zur 
bedarfsgerechten Versorgung in jeder Lebenssituation.

Synergien im Verbund
SEELISCHE BEHINDERUNG, PSYCHISCHE UND CHRONISCHE ERKRANKUNGEN, SUCHTPRO-
BLEME, WOHNUNGSLOSIGKEIT UND PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT STEHEN IM MITTELPUNKT 
DER ARBEIT VON ACHT GEMEINNÜTZIGEN GESELLSCHAFTEN MIT ÜBER 750 BESCHÄFTIG-
TEN. SIE SIND IN EINER STEUERLICHEN ORGANSCHAFT ZUSAMMEN GESCHLOSSEN, DIE 
SEIT 2002 EXISTIERT. DIE ZIK – ZUHAUSE IM KIEZ GGMBH FUNGIERT ALS „MUTTER“ DER 
ORGANSCHAFT.

Weitere Informationen: www.zik-ggmbh.de/transparenz

Die Organschaft verbindet die gemeinnüt-
zigen Gesellschaften sowohl in organisa-
torischer als auch in ideeller Hinsicht. 
Sie kümmern sich ausschließlich um Be-
nachteiligte der Gesellschaft, um Hilfs-
bedürftige und um ihre Betreuungs- und 
Lebensformen. Der rein sozialwirtschaft-
lich ausgerichtete Verbund trägt dazu bei, 
dass neue Betreuungskonzepte entwi-
ckelt und evaluiert werden können. Dazu 
arbeiten sowohl die zwei Geschäftsführer 
als auch die fachlich Verantwortlichen zu-
sammen. Die Finanzierung der Unterstüt-
zungsmaßnahmen erfolgt überwiegend 
aus öffentlichen Mitteln.

Grundlage sind die individuellen sozial-
rechtlichen Ansprüche der Klient_innen 
und Patient_innen. Die Gesellschafter 
der Organmutter ZIK gGmbH sind drei 
gemeinnützige Vereine aus dem Sucht-
hilfebereich und zwei Stiftungen. Die 
Stiftungen fördern u.a. notwendige In-
vestitionen und innovative Maßnahmen. 
Die für alle Gesellschaften sowie für an-
dere kooperierende Träger tätige, nicht 
gemeinnützige, Verwaltungsgesellschaft 
DISO GmbH trägt dazu bei, umfassende 
Verwaltungsleistungen zu geringen Kos-
ten zu ermöglichen.

Synergien im Verbund
Seelische Behinderung, psychische und chronische Erkrankungen, Suchtprobleme,
Wohnungslosigkeit und Pflegebedürftigkeit stehen im Mittelpunkt der Arbeit von acht
gemeinnützigen Gesellschaften mit über 750 Beschäftigten. Sie sind in einer steuerli-
chen Organschaft zusammen geschlossen, die seit 2002 existiert. Die ZIK – zuhause
im Kiez gGmbH fungiert als „Mutter“ der Organschaft.

Die Organschaft verbindet die gemeinnützigen
Gesellschaften sowohl in organisatorischer als
auch in ideeller Hinsicht. Sie
kümmern sich ausschließlich um
Benachteiligte der Gesellschaft,
um Hilfsbedürftige und um ihre
Betreuungs- und Lebensformen.

Der rein sozialwirtschaftlich aus-
gerichtete Verbund trägt dazu
bei, dass neue Betreuungskon-
zepte entwickelt und evaluiert
werden können. Dazu arbeiten
sowohl die zwei Geschäftsführer
als auch die fachlich Verantwort-
lichen zusammen. Die Finanzie-
rung der Unterstützungsmaßnahmen erfolgt
überwiegend aus öffentlichen Mitteln.

Grundlage sind die individuellen sozialrechtli-
chen Ansprüche der Klient_innen und Pati-

ent_innen.

Die Gesellschafter der Organ-
mutter ZIK gGmbH sind drei ge-
meinnützige Vereine aus dem
Suchthilfebereich und zwei Stif-
tungen. Die Stiftungen fördern
u.a. notwendige Investitionen
und innovative Maßnahmen. Die
für alle Gesellschaften sowie für
andere kooperierende Träger tä-
tige, nicht gemeinnützige, Ver-
waltungsgesellschaft DISO
GmbH trägt dazu bei, umfassen-

de Verwaltungsleistungen zu geringen Kosten
zu ermöglichen.

Gute soziale Arbeit und wirtschaftliche Stabilität
ADV gGmbH hilft seit mehr als 40 Jahren Men-
schen, die Probleme mit Drogen haben. Es werden
betreutes Einzelwohnen für Erwachsene und Ju-
gendliche, Betreuung von Substituierten, Nachsorge
und ergänzende ambulante Hilfen angeboten.

ADV-NOKTA gGmbH  (neu: ADV Rehabilitation
und Integration gGmbH) bietet Männern mit Migra-
tionshintergrund ohne klaren Aufenthaltsstatus eine
einjährige stationäre Drogentherapie, in der auch an
der notwendigen Klärung des aufenthaltsrechtlichen
Status gearbeitet wird, damit sie dauerhaft ein
selbständiges drogenfreies Leben führen können.
Im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung wer-
den drei Rehabilitations-Fachkliniken in Berlin und
Brandenburg mit ambulanten Weiterbehandlungen
betrieben.

FELIX Pflegeteam gGmbH setzt als ambulanter
Spezialpflegedienst alles daran, den Menschen mit
chronischen Infektionen, Sucht, psychischen und
unheilbaren Erkrankungen medizinisch zu versor-
gen, leistet die Grundpflege und hilft bei der Haus-
haltsführung.

GamBe gGmbH ist ein Träger der gemeindepsy-
chiatrischen Pflichtversorgung im Betreuten Woh-
nen sowie der Kinder- und Jugendhilfe. Zudem wer-
den Menschen mit geistiger Behinderung betreut
und es gibt generationsübergreifende Angebote für
Kinder und ihre psychisch erkrankten Eltern sowie
Projekte für Betreute Arbeit.

Lenné gGmbH bietet im Auftrag der Deutschen
Rentenversicherung in der Fachklinik Haus Lenné
eine integrative Therapie für Suchtmittelkonsumen-
ten an, die als Kurzzeit- oder Langzeittherapie ange-
boten wird. Die Besonderheit des Konzeptes ist die
enge Verzahnung von stationärer Therapie und
nachfolgender ambulanter Therapie.

WABE gGmbH in Wiesenburg/Mark engagiert sich
als stationäre sozialtherapeutische Einrichtung für
Suchtkranke, deren ca. 12-monatiger Aufenthalt
durch Arbeitstherapie, therapeutische Angebote und
sinnvolle Freizeitgestaltung strukturiert wird. Weiter-
hin gibt es Nachsorge-WG's und ambulante Hilfen
für chronisch mehrfachabhängige Menschen.

ZeitRaum gGmbH realisiert seit 40 Jahren Angebo-
te für seelisch beeinträchtigte Menschen außerhalb
von psychiatrischen Kliniken. Mit therapeutischen
Wohnverbünden und einer Beschäftigungstagesstät-
te leistet ZeitRaum Hilfestellung für die Alltagsbe-
wältigung und die Eingliederung in das soziokulturel-
le sowie das berufliche Leben.

ZIK gGmbH versorgt seit mehr als 25 Jahren HIV-
Infizierte bzw. an chronischer Hepatitis C erkrankte
Menschen mit einem Zuhause und einer psychoso-
zialen Betreuung. Dreizehn Einrichtungen im Be-
treuten Wohnen und zwei Beschäftigungsprojekte
dienen zur bedarfsgerechten Versorgung in jeder
Lebenssituation.

Weitere Informationen: http://zik-ggmbh.de/transparenz
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Individuelle Lösungen finden

Obdachlosigkeit, Suchtmittelabhängigkeit und Haft führen 
oftmals zu einer Verschärfung der gesundheitlichen Verfas-
sung der Betroffenen. Ko-Infektionen von HIV, Hepatitis B 
und C sind häufig. Hinzu kommen nicht selten psychiatrische 
Krankheitsbilder mit unklarer Ursache. 

In dieser komplexen Gemengelage arbeiten unsere Sozial-
arbeiterinnen und Sozialarbeiter faktisch als Case-Manager: 
Sie organisieren Arzttermine, begleiten die Betroffenen bei 
Bedarf und stärken sie in ihrer Patientenmündigkeit.

Kranksein und Gesundsein, Sich-Krankfühlen und Sich-Ge-
sundfühlen sind dabei nicht zuletzt Fragen der subjektiven 
Wahrnehmung. Nicht immer ist die Einschätzung deckungs-
gleich mit den medizinischen Befunden. Eine auf Krankheit 
deutende Symptomatik wird von den Betroffenen häufig nicht 
oder erst verspätet wahrgenommen, und eine zu Anfang meist 
symptomlos verlaufende Erkrankung (wie z. B. Hepatitis C) 
gerät leicht aus dem Blick und dem Bewusstsein. 

Die Wahrnehmungsfähigkeit der Klienten zu schärfen und die 
Gefahren einer unbehandelten HIV- oder Hepatitis-Infektion 
ins Bewusstsein zu rufen, dabei gleichzeitig einen angemes-
senen Umgang mit der Erkrankung zu fördern und realistische 
Lebensperspektiven zu eröffnen, sind tägliche Herausforde-
rungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zentrale Beratungs- und Betreuungsziele der psychosozialen 
Betreuung sind in diesem Zusammenhang:
• Testen lassen (Hepatitis A, B und C)
• Impfen lassen (Hepatitis A und B)
• Behandeln lassen (Optionen individuell prüfen)
• Infektionen Dritter und Re-Infektionen vermeiden (u. a. 

Safer Sex und Safer Use)

„Housing first!“

Wesentlich für eine erfolgreiche Betreuung ist die Absicherung 
der existenziellen Grundbedürfnisse, vor allem mit angemesse-
nem Wohnraum. Unser Motto lautet dabei „Housing first“. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass sozial benachteiligte, chro-
nisch kranke Menschen zunächst ein Dach über dem Kopf be-
nötigen, bevor sie ihre physischen und psychischen Probleme 
überwinden können und bevor eine selbstbestimmte Teilhabe 
an der Gemeinschaft möglich ist. 

Unsere Hilfen sind personenzentriert und auf die individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche der Klienten abgestimmt. Ziel ist die 
Selbstständigkeit der Betreuten; dazu gehören im Idealfall ein ei-
genes Konto und eine Wohnung in einem ganz normalen Umfeld. 

Eigenständiges Wohnen wird unerreichbar

Die Nachfrage nach kleinen, bezahlbaren Wohnungen ist in Ber-
lin dramatisch gestiegen. Die Folgen für unsere Klientel sind dra-
matisch: Wohnquartiere, die früher als „No-Go-Areas“ galten, 
erleben eine Imageaufwertung, werden inzwischen als „in“ ge-
handelt. Gut beobachten lässt sich diese Entwicklung im Bezirk 
Neukölln. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in Stadtteilen wie 
Wedding oder Moabit. 

Menschen, die auf soziale Transferleistungen angewiesen sich, 
haben unter diesen Voraussetzungen immer öfter das Nachse-
hen: Wohnungen sind für sie nicht mehr bezahlbar. Das ungüns-

tige Zusammentreffen von fixen Mietobergrenzen der Jobcenter 
und Sozialämter und einem enger werdenden Wohnungsmarkt 
führt darüber hinaus zu wachsenden Problemen hinsichtlich 
Qualität und Ausstattung der angebotenen Wohnungen.

Erschwerend kommt hinzu, dass Hausverwaltungen und Eigentü-
mer Wohnungsbewerber mit Schufa-Einträgen konsequent nicht 
berücksichtigen. Kein Wunder also, dass immer mehr sozial  
benachteiligte Menschen, die von HIV oder Hepatitis C betroffen 
sind, auf ZIK als Vermieter bzw. Zwischenmieter und damit auf 
Untermietverträge angewiesen sind. 

Besonders benachteiligt am Berliner Wohnungsmarkt sind 
Flüchtlinge bzw. Menschen mit Migrationshintergrund und ei-
nem zeitlich befristeten Aufenthalt. Ohne ZIK als Zwischenmieter 
hätten sie auf eine eigene Wohnung keine Chance.

Im Idealfall sollen unsere Mieterinnen und Mieter ihre Wohnung 
nach erfolgreicher Betreuung mit einem Hauptmietvertrag über-
nehmen können oder rechtzeitig in eine andere Wohnung ver-
mittelt werden. 

Leider sind viele Eigentümer, mit denen wir kooperieren, zu die-
sem Schritt nicht bereit. Für sie ist es weniger riskant, wenn wir 
als Hauptmieter alle Risiken tragen und entsprechend für Reno-
vierung und eventuelle Mietschulden haften. 

Dieses Dilemma hat mit dazu beigetragen, dass in den vergan-
genen Jahren eine Vielzahl von ehemaligen Betreuten dauerhaft 
Untermieter bei uns geworden sind. 

Die Politik ist gefordert

Wir nehmen als Vermieter bzw. Zwischenmieter eine soziale Ver-
antwortung wahr, die weit über das Engagement normaler Haus-
verwaltungen hinausgeht. Dabei sind wir auf die Unterstützung 
der Berliner Wohnungs- und Sozialpolitik dringend angewiesen. 
Von Politik und Verwaltung erwarten wir daher, dass sie sozialen 
Trägern dauerhaft ihre brachliegenden Flächen zweckgebunden 
zur Verfügung stellen, um bezahlbares Bauen zu fördern. 

Neue Regelungen werden benötigt: Leer stehende Gewerbe-
flächen sollten schnell und bezahlbar gegen die Auflage einer 
sozialen Belegungsbindung in Wohnraum verwandelt werden 
können. 

Und es sollte die Wohnraumsicherung als Bestandteil der Ver-
gütung in der Eingliederungshilfe und der Wohnungslosenhilfe 
eingeplant werden, damit die Kosten von Trägern wie ZIK refinan-
ziert werden können. 

Martin Hilckmann – 53 Jahre alt – ist seit 1994 bei 
der „ZIK – zuhause im Kiez gGmbH“ beschäftigt, 
zunächst als betreuender Sozialarbeiter, später 
in diversen Leitungsfunktionen. 
Als fachlicher Leiter und Prokurist kümmert er 
sich um die methodisch-konzeptionelle Weiter-
entwicklung bei ZIK und um die Personalentwick-
lung des Trägers. Martin Hilckmann ist ausgebil-
deter Sozialpädagoge und Mediator.

PORTRAITS VON BERLINER UNTERNEHMEN DER SOZIALWIRTSCHAFT

Gute soziale Arbeit und wirtschaftliche Stabilität

ADV gGmbH hilft seit mehr als 40 Jahren Menschen, die Prob-
leme mit Drogen haben. Es werden betreutes Einzelwohnen für 
Erwachsene und Jugendliche, Betreuung von Substituierten, 
Nachsorge und ergänzende ambulante Hilfen angeboten. 

ADV-NOKTA gGmbH (neu: ADV Rehabilitation und Integration 
gGmbH) bietet Männern mit Migrationshintergrund ohne klaren 
Aufenthaltsstatus eine einjährige stationäre Drogentherapie, in 
der auch an der notwendigen Klärung des aufenthaltsrechtlichen 
Status gearbeitet wird, damit sie dauerhaft ein selbständiges 
drogenfreies Leben führen können. Im Auftrag der Deutschen 
Rentenversicherung werden drei Rehabilitations-Fachkliniken 
in Berlin und Brandenburg mit ambulanten Weiterbehandlungen 
betrieben.

FELIX Pflegeteam gGmbH setzt als ambulanter Spezialpflege-
dienst alles daran, den Menschen mit chronischen Infektionen, 
Sucht, psychischen und unheilbaren Erkrankungen medizinisch 
zu versorgen, leistet die Grundpflege und hilft bei der Haushalts-
führung. 

GamBe gGmbH ist ein Träger der gemeindepsychiatrischen 
Pflichtversorgung im Betreuten Wohnen sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe. Zudem werden Menschen mit geistiger Behinde-
rung betreut und es gibt generationsübergreifende Angebote für 
Kinder und ihre psychisch erkrankten Eltern sowie Projekte für 
Betreute Arbeit.  

Lenné gGmbH bietet im Auftrag der Deutschen Rentenversiche-
rung in der Fachklinik Haus Lenné eine integrative Therapie für 
Suchtmittelkonsumenten an, die als Kurzzeit- oder Langzeitthe-
rapie angeboten wird. Die Besonderheit des Konzeptes ist die 
enge Verzahnung von stationärer Therapie und nachfolgender 
ambulanter Therapie. 

WABE gGmbH in Wiesenburg/Mark engagiert sich als stationä-
re sozialtherapeutische Einrichtung für Suchtkranke, deren ca. 
12-monatiger Aufenthalt durch Arbeitstherapie, therapeutische 
Angebote und sinnvolle Freizeitgestaltung strukturiert wird. Wei-
terhin gibt es Nachsorge-WG’s und ambulante Hilfen für chro-
nisch mehrfachabhängige Menschen.  

ZeitRaum gGmbH realisiert seit 40 Jahren Angebote für seelisch 
beeinträchtigte Menschen außerhalb von psychiatrischen Klini-
ken. Mit therapeutischen Wohnverbünden und einer Beschäfti-
gungstagesstätte leistet ZeitRaum Hilfestellung für die Alltags-
bewältigung und die Eingliederung in das soziokulturelle sowie 
das berufliche Leben. 

ZIK gGmbH versorgt seit mehr als 25 Jahren HIV-Infizierte bzw. an 
chronischer Hepatitis C erkrankte Menschen mit einem Zuhause 
und einer psychosozialen Betreuung. Dreizehn Einrichtungen im 
Betreuten Wohnen und zwei Beschäftigungsprojekte dienen zur 
bedarfsgerechten Versorgung in jeder Lebenssituation.

Synergien im Verbund
SEELISCHE BEHINDERUNG, PSYCHISCHE UND CHRONISCHE ERKRANKUNGEN, SUCHTPRO-
BLEME, WOHNUNGSLOSIGKEIT UND PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT STEHEN IM MITTELPUNKT 
DER ARBEIT VON ACHT GEMEINNÜTZIGEN GESELLSCHAFTEN MIT ÜBER 750 BESCHÄFTIG-
TEN. SIE SIND IN EINER STEUERLICHEN ORGANSCHAFT ZUSAMMEN GESCHLOSSEN, DIE 
SEIT 2002 EXISTIERT. DIE ZIK – ZUHAUSE IM KIEZ GGMBH FUNGIERT ALS „MUTTER“ DER 
ORGANSCHAFT.

Weitere Informationen: www.zik-ggmbh.de/transparenz

Die Organschaft verbindet die gemeinnüt-
zigen Gesellschaften sowohl in organisa-
torischer als auch in ideeller Hinsicht. 
Sie kümmern sich ausschließlich um Be-
nachteiligte der Gesellschaft, um Hilfs-
bedürftige und um ihre Betreuungs- und 
Lebensformen. Der rein sozialwirtschaft-
lich ausgerichtete Verbund trägt dazu bei, 
dass neue Betreuungskonzepte entwi-
ckelt und evaluiert werden können. Dazu 
arbeiten sowohl die zwei Geschäftsführer 
als auch die fachlich Verantwortlichen zu-
sammen. Die Finanzierung der Unterstüt-
zungsmaßnahmen erfolgt überwiegend 
aus öffentlichen Mitteln.

Grundlage sind die individuellen sozial-
rechtlichen Ansprüche der Klient_innen 
und Patient_innen. Die Gesellschafter 
der Organmutter ZIK gGmbH sind drei 
gemeinnützige Vereine aus dem Sucht-
hilfebereich und zwei Stiftungen. Die 
Stiftungen fördern u.a. notwendige In-
vestitionen und innovative Maßnahmen. 
Die für alle Gesellschaften sowie für an-
dere kooperierende Träger tätige, nicht 
gemeinnützige, Verwaltungsgesellschaft 
DISO GmbH trägt dazu bei, umfassende 
Verwaltungsleistungen zu geringen Kos-
ten zu ermöglichen.

Synergien im Verbund
Seelische Behinderung, psychische und chronische Erkrankungen, Suchtprobleme,
Wohnungslosigkeit und Pflegebedürftigkeit stehen im Mittelpunkt der Arbeit von acht
gemeinnützigen Gesellschaften mit über 750 Beschäftigten. Sie sind in einer steuerli-
chen Organschaft zusammen geschlossen, die seit 2002 existiert. Die ZIK – zuhause
im Kiez gGmbH fungiert als „Mutter“ der Organschaft.

Die Organschaft verbindet die gemeinnützigen
Gesellschaften sowohl in organisatorischer als
auch in ideeller Hinsicht. Sie
kümmern sich ausschließlich um
Benachteiligte der Gesellschaft,
um Hilfsbedürftige und um ihre
Betreuungs- und Lebensformen.

Der rein sozialwirtschaftlich aus-
gerichtete Verbund trägt dazu
bei, dass neue Betreuungskon-
zepte entwickelt und evaluiert
werden können. Dazu arbeiten
sowohl die zwei Geschäftsführer
als auch die fachlich Verantwort-
lichen zusammen. Die Finanzie-
rung der Unterstützungsmaßnahmen erfolgt
überwiegend aus öffentlichen Mitteln.

Grundlage sind die individuellen sozialrechtli-
chen Ansprüche der Klient_innen und Pati-

ent_innen.

Die Gesellschafter der Organ-
mutter ZIK gGmbH sind drei ge-
meinnützige Vereine aus dem
Suchthilfebereich und zwei Stif-
tungen. Die Stiftungen fördern
u.a. notwendige Investitionen
und innovative Maßnahmen. Die
für alle Gesellschaften sowie für
andere kooperierende Träger tä-
tige, nicht gemeinnützige, Ver-
waltungsgesellschaft DISO
GmbH trägt dazu bei, umfassen-

de Verwaltungsleistungen zu geringen Kosten
zu ermöglichen.

Gute soziale Arbeit und wirtschaftliche Stabilität
ADV gGmbH hilft seit mehr als 40 Jahren Men-
schen, die Probleme mit Drogen haben. Es werden
betreutes Einzelwohnen für Erwachsene und Ju-
gendliche, Betreuung von Substituierten, Nachsorge
und ergänzende ambulante Hilfen angeboten.

ADV-NOKTA gGmbH  (neu: ADV Rehabilitation
und Integration gGmbH) bietet Männern mit Migra-
tionshintergrund ohne klaren Aufenthaltsstatus eine
einjährige stationäre Drogentherapie, in der auch an
der notwendigen Klärung des aufenthaltsrechtlichen
Status gearbeitet wird, damit sie dauerhaft ein
selbständiges drogenfreies Leben führen können.
Im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung wer-
den drei Rehabilitations-Fachkliniken in Berlin und
Brandenburg mit ambulanten Weiterbehandlungen
betrieben.

FELIX Pflegeteam gGmbH setzt als ambulanter
Spezialpflegedienst alles daran, den Menschen mit
chronischen Infektionen, Sucht, psychischen und
unheilbaren Erkrankungen medizinisch zu versor-
gen, leistet die Grundpflege und hilft bei der Haus-
haltsführung.

GamBe gGmbH ist ein Träger der gemeindepsy-
chiatrischen Pflichtversorgung im Betreuten Woh-
nen sowie der Kinder- und Jugendhilfe. Zudem wer-
den Menschen mit geistiger Behinderung betreut
und es gibt generationsübergreifende Angebote für
Kinder und ihre psychisch erkrankten Eltern sowie
Projekte für Betreute Arbeit.

Lenné gGmbH bietet im Auftrag der Deutschen
Rentenversicherung in der Fachklinik Haus Lenné
eine integrative Therapie für Suchtmittelkonsumen-
ten an, die als Kurzzeit- oder Langzeittherapie ange-
boten wird. Die Besonderheit des Konzeptes ist die
enge Verzahnung von stationärer Therapie und
nachfolgender ambulanter Therapie.

WABE gGmbH in Wiesenburg/Mark engagiert sich
als stationäre sozialtherapeutische Einrichtung für
Suchtkranke, deren ca. 12-monatiger Aufenthalt
durch Arbeitstherapie, therapeutische Angebote und
sinnvolle Freizeitgestaltung strukturiert wird. Weiter-
hin gibt es Nachsorge-WG's und ambulante Hilfen
für chronisch mehrfachabhängige Menschen.

ZeitRaum gGmbH realisiert seit 40 Jahren Angebo-
te für seelisch beeinträchtigte Menschen außerhalb
von psychiatrischen Kliniken. Mit therapeutischen
Wohnverbünden und einer Beschäftigungstagesstät-
te leistet ZeitRaum Hilfestellung für die Alltagsbe-
wältigung und die Eingliederung in das soziokulturel-
le sowie das berufliche Leben.

ZIK gGmbH versorgt seit mehr als 25 Jahren HIV-
Infizierte bzw. an chronischer Hepatitis C erkrankte
Menschen mit einem Zuhause und einer psychoso-
zialen Betreuung. Dreizehn Einrichtungen im Be-
treuten Wohnen und zwei Beschäftigungsprojekte
dienen zur bedarfsgerechten Versorgung in jeder
Lebenssituation.

Weitere Informationen: http://zik-ggmbh.de/transparenz




