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Unser Regelgruppe „Phoenix“ befindet sich im Haupthaus des 

Kinderhauses Berlin - Mark Brandenburg e.V. im Stadtbezirk 

Lichtenberg/Hohenschönhausen. Wichtig zu erwähnen ist hierbei 

unsere angegliederte Wohngruppe für Jugendliche, die unseren 

Kindern bzw. Jugendlichen zur weiteren Verselbständigung zur 

Verfügung steht. Die Wohngruppe befindet sich gleich über uns in der 

5. Etage.  Die Lage unserer Einrichtung bietet uns eine gute Anbindung 

an umliegende Schulen, Arztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten u.ä. 

Zudem haben wir den Luxus unsere hausinterne Turnhalle, den 

Fitnessraum sowie unseren Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool 

häufig nutzen zu können. Denn flexible Alltagsgestaltung mit dem 

zentralen Aspekt der Bewegung und des Sports hat bei uns einen 

hohen Stellenwert. Mit Freude richten wir auch sportliche Turniere für 

das ganze Kinderhaus aus. 

Unser pädagogisches Team hat den Anspruch, unsere Kinder und 

Jugendlichen in allen Lebenslagen zu begleiten, zu stärken, zu fördern 

und zu schützen.  Die Gemeinschaft steht bei uns im Vordergrund 

und die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ist hierbei stets in 

unserem Fokus. Wir ziehen alle an einem Strang und helfen einander. 
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Im Mittelpunkt unseres Gruppenlebens stehen neben Sport, Kunst 

und erlebnispädagogischen bzw. gruppenstärkenden Aktivitäten auch 

kulturelle Unternehmungen sowie die Wissensvermittlung in diesem 

Bereich. So sind z.B. nach Museumsbesuchen auch kleine Kunstwerke 

von unseren Kindern/Jugendlichen im Kontext der vorher 

gewonnenen Eindrücke gestaltet worden, die nun unseren 

Gruppenbereich schmücken.   

Bildung und Kultur kommen also nicht zu kurz, neben 

Museumsbesuchen machen wir auch Fototouren und „Ralleys“ durch 

die Stadt und erlaufen uns so unser Lebensumfeld. 

Wir sind Abenteurer und Entdecker. Das Kinderhaus besitzt einen 

Bungalow auf einem Reithof, dort wird geritten, gezeltet, wir gehen 

auf Nachtwanderungen, machen Bootstouren und entspannen 

gemeinsam am Lagerfeuer. 

Bei uns bleiben die Kinder in den meisten Fällen so lange, bis sie als 

junge Erwachsene in den eigenen Wohnraum ziehen. Wir setzen auf 

langfristige Beziehungen, die durch unseren eigenen 

Verselbständigungsbereich erhalten bleiben und somit Kontakt-

abbrüchen in sensiblen Altersstufen vorbeugen sollen.  

„Careleaving“ ist bei uns gelebte Kultur, unsere Ehemaligen finden 

immer wieder den Weg zu uns, sei es um Hilfe beim Ausfüllen von 

Formularen o.ä. zu bekommen, sei es um sich gemeinsam über Erfolge 

zu freuen oder den Nachwuchs zu bestaunen. 

 


