
 

 

Steckbrief Gruppe Domino  
aus dem Kinderhaus Berlin – Mark Brandenburg e.V.  
 
Wer sind wir denn eigentlich? 
Wir (die Gruppe auf der 7. Etage im A-Aufgang des Kinderhauses) sind eine Gruppe wie 
das Leben selbst. 
Wir können Vieles ein bisschen, manches sehr gut, aber lange noch nicht alles. Wir lernen 
nie aus, und immer wenn wir es doch denken, überrascht uns das Leben...  
Wir versuchen gemeinsam mit unseren Kindern und Jugendlichen danach zu suchen, was 
sie brauchen oder was sie wollen, auch wenn wir die Schatzkarte ihrer Wünsche und 
Hoffnungen nicht immer sofort verstehen oder gar lesen können. 
Das kann mitunter turbulente Auswirkungen auf uns alle haben. 
Manchmal streiten wir unterwegs, können uns aber auch wieder vertragen. Manchmal 
entfernen wir uns voneinander, können aber auch wieder aufeinander zugehen. 
Wir können unseren Bewohner*innen einen Weg zeigen, aber auch auf ihrem Pfad 
laufen. Ab und Zu ohne einen festen Plan, doch immer mit einem gemeinsamen Ziel. 
Für die eventuell verrückte, traurige, sorgenvolle, befreiende, klärende und ungewisse 
Zeit, die den Kindern und Jugendlichen bevorsteht, stehen wir ihnen zur Seite und 
versuchen sie zu unterstützen so gut wir können. 
 
Wo kann man uns denn finden? 
Wahrscheinlich hört man uns bevor man uns sieht. Wir leben im Haupthaus vom 
Kinderhaus Berlin – Mark Brandenburg e.V. in der Neustrelitzer Str. 57, 13055 Berlin. 
Unsere Gruppe befindet sich in der 7. Etage mit einem freien Blick über Lichtenberg und 
Hohenschönhausen. Wir sind einfach und gut mit der TRAM M6, der TRAM 16 und 
dem 256er Bus zu erreichen. Die S-Bahn ist auch nicht weit weg. 
 
Was können wir euch bieten? 
In unserer Gruppe findet jeder einen Platz. Wir schließen niemanden aus! Egal wo man 
herkommt, welche Religion man hat, welchem Geschlecht ihr euch zugehörig fühlt etc. 
Wir begegnen jedem mit Respekt und Interesse und das ist auch erstmal das einzige, was 
wir von euch verlangen. 
Wir sind ein frisches, geduldiges Team und bestehen normalerweise aus drei Frauen und 
zwei Männern unterstützt von zwei Hauswirtschaftlerinnen und einer Diplom-
Sozialpädagogin. 
In der täglichen Arbeit setzen wir auf viele Gespräche und eine gemeinsame Beziehung. 
Wir versuchen die Herkunftsfamilien der Kinder und Jugendlichen immer mit 
einzubeziehen und hartnäckig, aber immer auch wohlwollend und zielgerichtet eine 
Perspektive für die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien zu erarbeiten. 
 
Manchmal muss man seine Probleme aber bei Seite schieben können und einfach Kind 
sein dürfen. Dafür machen wir dann Ausflüge, Spiele- oder Kinoabende, kochen, grillen 
und essen gemeinsam oder sitzen einfach mal zusammen und sind albern, so was kann 
man schwer beschreiben, das sollte man gesehen haben! 
 
Ciao 
Team Domino 


