
Steckbrief 

Krisen- und Clearinggruppe Robin  

im Kinderhaus Berlin – Mark Brandenburg e.V.  

Unser Projekt liegt direkt am Volkspark Friedrichhain, in der belebten Landsberger 

Allee und ist von überall gut zu erreichen. Das ist wichtig, weil Kinder aus allen 

Stadtteilen für den Zeitraum einer akuten Krisensituation zu uns ins Projekt kommen. 

So können ihre Eltern dann problemlos unser Projekt erreichen und bleiben quasi 

immer dabei. Der Einsatz der Eltern für ihre Kinder, ihr Wissen um die Fakten und 

unsere Erfahrung bilden eine konstruktive Einheit. „Gemeinsam“ heißt unsere Divise!  

Elternarbeit, Erziehungsberatung oder -training, Problemanalyse, 

Alltagsunterstützung, Veränderungen des sozialen Umfeldes der Familie und vieles 

andere mehr sind nur GEMEINSAM möglich und erfolgversprechend. Was zunächst 

unmöglich erscheint, verliert in der gemeinsamen Betrachtung häufig seine 

Übermächtigkeit. Das Ohnmachtsgefühl lässt nach und neue (Aus)Wege werden 

erkannt. Jede Familie ist individuell, darum arbeiten wir nicht nach festgelegten 

Handlungskonzepten, sondern entwickeln mit jeder Familie ihren Plan. 

Unser Team unterstützt dabei mit den unterschiedlichsten Methodiken. 

INDIVIDUALITÄT setzt Flexibilität in der gemeinsamen Arbeit voraus. Alle KollegInnen 

erweitern ihr Fachwissen ständig und stellen sich jeder neuen Herausforderung mit 

viel Interesse. Wir sind ein stabiles eingespieltes Team aus „alten Hasen“ und 

„NeustarterInnen“, was geistige Mobilität und ständiges Reflektieren der fachlichen 

Knowhows garantiert.   

In unserem Projekt finden Kinder von 2 bis 12 Jahren ein kurzfristiges Zuhause. Sie 

erwartet hier eine klare Tagesstruktur, die ihnen hilft, sich schnell zu orientieren. Wir 

nutzen die tollen Spielplätze in der Umgebung, die Sportmöglichkeiten im Volkspark, 

gehen rodeln, planschen und erkunden die Pflanzenvielfalt. Darüber hinaus lernen fast 

alle Kinder bei uns Fahrradfahren, wir machen Waldfühlungen, Zoobesuche, Ausflüge 

ins Umland, Karaoke, Joggen, bieten Yoga an, spielen Fußball, Kochen, Backen, 

Malen und Basteln mit unseren Kindern, wann immer es sich anbietet.      

KEIN TAG OHNE ANGEBOT! Und in den Sommerferien fahren wir gemeinsam mit 

den Kindern ein paar Tage an die Ostseeküste. Natürlich können die Kinder Wünsche 

äußern und die größeren Kinder aktiv an der Tagesgestaltung und -planung mitwirken. 

In allen Fragen können die Kinder mitbestimmen und werden beteiligt. Gemeinsame 

Tagesauswertungsrunden bieten dazu täglich Gelegenheiten.  

Die allumfassende Förderung der Kinder ist uns sehr wichtig. Wir haben tolle 

Kooperationspartner und ein gutgreifendes Netzwerk im Umfeld, welche uns 

maßgeblich bei unserer Arbeit unterstützen. Wir arbeiten gemeinsam als 

ErzieherInnen und SozialpädagogInnen. Auch die langjährige Zusammenarbeit mit 

einer guten Psychologin erweist sich immer wieder als extrem gewinnbringend sowohl 

für das Team als auch für die Kinder.  

 

 


