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Sense
Life

Change

Vom Spüren her leben

Seit 30 Jahren haben wir das Ziel, ernsthafte Beiträge zu 
leisten, damit auch bisher in psychiatrischer Behandlung 
nicht gesund werdende Patient*innen eines Tages 
berechtigt hoffen dürfen, gesund zu werden. 

Unser Arbeiten und Wirken orientiert sich eng an der 
subjektiven Lebenswelt der Menschen, die wir beraten, 
betreuen und inspirieren. In unseren Wirkungsstätten 
stellen wir vielfältige Räume und Möglichkeiten für 
Persönlichkeitsentwicklung, Teilhabe, Selbstbestimmung 
und Veränderung in Richtung einer gewünschten 
Lebenssituation bereit. 

Der Mittelpunkt unseres Unternehmens sind die Men- 
schen. Erfolgreiche Lösungen von komplexen Auf-
gaben gelingen uns durch unser Wirken in einer 
starken Gemeinschaft. Die Vielfalt an Orten und ihre  
Atmosphären sind der Rahmen unseres Wirkens. 
Gestaltungskraft, Innovation und schöpferische Prozesse 
sind der Antrieb, unserem Ziel näherzukommen. 

Wir nehmen Euch mit auf eine Reise in unsere Prenzl- 
kommwelt mit spannenden Präsentationen, inspirierenden 
Begegnungen und regem Austausch.

„Quintessenz der phänomenologi-
schen Methode ist das Absteigen 
von allen hohen Rössern, auf denen 
jemand sitzen kann, um zu prüfen, 
wie gut der Boden hält, auf dem 
die Rösser stehen, und wie gut die 
Rösser halten, auf denen die Reiter 
sitzen, und um den Boden genauer 
zu prüfen, als es vom hohen Ross 
aus möglich ist. Dieser Boden ist 
die unwillkürliche Lebenserfahrung. 
Unwillkürliche Lebenserfahrung ist 
alles, was den Menschen merklich 
wiederfährt, ohne daß sie es sich 
mit konstruktiver Absicht zurecht 
gelegt haben.“

Prof. Dr. Hermann Schmitz
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AUSSTELLUNG

Aufgrund unserer vielfältigen Projekte in Berlin und Branden-
burg ist es gar nicht so leicht, einen umfassenden Einblick über 
prenzlkomm zu erhalten. Wenn man eine Reise durch alle Pro-
jekte antreten würde, bräuchte man sicherlich mehr als zwei 
Tage, um sich alles in Ruhe ansehen zu können. 

Aus diesem Grund laden wir den gesamten Verbund jetzt mit 
„30 Jahre prenzlkomm“ in unsere Berliner „Fabrik“ ein.
Reisen Sie mit uns durch unsere Wohnprojekte, machen Sie 
einen kleinen Zwischenstopp in der Pferdeherde und genießen 
dann einen Workshop in einem unserer Arbeitsprojekte. 
Gehen Sie auf die Dachterrasse und lassen Sie sich Geschich-
ten aus den letzten 30 Jahren erzählen. 
Für tiefere Einblicke schauen Sie in unserer kleinen Bibliothek 
vorbei. Genießen Sie auch unsere kulinarischen Köstlichkeiten, 
mit denen wir unsere Hochzeitsgäste im Haus am See verwöh-
nen. 

Sie wollten schon immer mal sehen, wo und wie genau es im 
Tageszentrum zugeht, die Luft der Märkischen Schweiz schnup-
pern oder sehen wo und wie genau wichtige Veränderungen 
im Leben unserer Klient*innen geschehen? 
Dann begeben Sie sich mit uns auf einen Ausflug, bei dem Sie 
all dies und noch mehr erkunden können.

prenzlkomms Vielfalt entdecken Kontakt- und Beratungsstelle
mit Café „von Kuchenschwarm  
bis Stullenliebe“
 Beratung und Begleitung
 Geflüchtetenberatung

Tageszentrum
 Tageszentrum Leolo
 Tageszentrum Bilderwelten

Wohnprojekte
 Mutter/Vater-Kind Wohnen Dyade
 Therapeutische Wohngemeinschaft
 Übergangswohnhaus

Arbeit und Qualifizierung
 einLaden - Ladenmanufaktur 
 Holzschmiede - Holzhandwerk
 Von Kuchenschwarm bis Stullenliebe - Café
 Das Haus am See - Hotel und Events
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Tiergestützte Interventionen
 Pferdeherdegruppe
 Reitgruppe

Ambulante Therapie
 Ergotherapiepraxis
 Soziotherapie

Ambulante Betreuung
 Betreutes Einzelwohnen (BEW)
 Jugendhilfemaßnahmen
 Coaching

 Gruppenangebote
 prenzlkomm Akademie
 Berufliches Coaching
 Gruppe Selbstmitgefühl
 Gruppe Spüren
 Sportgruppen
 Projektwochen im  
 Haus am See
 Chor, Theater

Förderverein

Institut für Prosopiatrie

AUSSTELLUNG
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Die etwas andere Art
uns kennen zu lernen.

Gleich zwei Mal möchten wir Sie zu diesem 
lockeren Format einladen. Sie kennen das 
Prinzip: innerhalb einer Stunde werden Sie 
sechs verschiedenen Mitarbeiter*innen be-
gegnen und diese kennenlernen. 

Erfahren Sie, was unsere Mitarbeiter*innen  
bei prenzlkomm machen, was ihnen am 
Herzen liegt, für welche Themen sie brennen 
und tauschen Sie sich darüber aus. 

Gern möchten wir auch von Ihnen hören: 
Wer sind Sie und was hat Sie dazu bewogen 
vorbei zu kommen? Gibt es Fragen, die Ihnen 
unter den Nägeln brennen? Worauf sind Sie 
neugierig?

All das wollen wir in diesem knackigen und 
kurzen Einstiegsformat miteinander teilen und 
uns dann gemeinsam auf den kommenden Tag 
einstimmen.

Sollte Ihnen der Austausch beim Speed Dating 
zu kurz sein, dann verabreden Sie sich gern 
mit unseren Mitarbeiter*innen, das Gespräch  
später in der Ausstellung oder am Buffet zu 
vertiefen.

11 Uhr Dyade Küchengespräch

Unsere Mutter/Vater-Kind-Einrichtung Dyade ist normaler-
weise natürlich nicht einfach so zugänglich. Zu unserem 
Jubiläum machen wir eine kleine Ausnahme und laden Sie 
in die Küche der Dyade ein, um einen kleinen Eindruck zu 
bekommen und das Team vor Ort kennenzulernen und in 
den Austausch zu gehen. 

Gegründet vor über zehn Jahren, dient die Dyade als Ort, an 
dem ein psychisch erkrankter Elternteil und dessen Kinder 
eine Chance bekommen, zusammenzubleiben, während sich 
eine stabilisierende und veränderungswirksame Entwicklung 
vollzieht. Mit einem genauen Blick auf das Kindeswohl und 
dem nötigen psychologischen Feingefühl gelingt es uns in 
der Dyade erfreulicherweise sehr oft, die Familie gemeinsam 
mit einer attraktiven Zukunftsperspektive zu entlassen. 

Wie sich dieser komplexe und hohe Anspruch an die eigene 
Arbeit in der Praxis gestaltet, welche Herausforderungen 
es zu meistern gilt und wie man all dies in einem nicht 
immer freiwilligen Kontext erreicht, erfahren Sie vor Ort im 
Austausch mit unseren Kolleg*innen.

Nurten Konal M.Sc. Psychologie, 
B.A. Kindheitspädagogik

      Karoline Janiszewski Heilpädagogin

Die Dyade öffnet ihre Türen ab 12 Uhr
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WORKSHOP

NLP - Moment of Excellence

Manja Loth Systemische Therapeutin, 
Familientherapeutin

Maike Werner 
M. Sc. Psychologie
M.A. Philosophie

Herausfordernde Situationen konfrontieren uns häufig nicht 
nur mit Problemen, für die wir erst noch eine Lösung finden 
müssen, sondern stellen oft Situationen dar, in denen wir 
keinen Zugang zu unseren Ressourcen haben - uns fällt einfach 
nichts mehr ein, wir fühlen uns gelähmt, überwältigt, ideenlos. 
Dieser Problemzustand erschwert es erst recht, einen Umgang 
mit dem zu finden, was uns gerade belastet. Wie wäre es, wenn 
wir uns gezielt selbst wieder in einen Zustand bringen könnten, 
der so gut ist, dass wir wieder handlungsfähig werden? Mit  
den Mitteln des NLP stärken wir diese Art der Selbstwirksam-
keit. In unserem Workshop bieten wir Ihnen die Möglich- 
keit, selbst Erfahrungen mit diesen Techniken zu sammeln und 
damit gleichzeitig Einblicke in unsere ressourcenorientierte 
Arbeitsweise zu erhalten.

2002 hatte ein ehemaliger Kollege die Bank zusammen mit 
Klient*innen gebaut. Seitdem steht sie vor dem Fenster des 
Tageszentrums „Leolo“. 
In den vielen Jahren hat die Bank unterschiedlichste Men-
schen in diversen Situationen erlebt. Auch von Veränderungen 
im „Leolo“ und vom Wandel der Straße weiß sie zu berichten. 

Die Bank erzählt

HÖRSTÜCK

Dipl. - Soz. Päd. Jacqueline Schramm 
Systemische Therapeutin

14 Uhr

ab 12 Uhr
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Menschsein: Ein Ritt auf den Wellen personaler Emanzipation 
und personaler Regression 

oder 
Von der Macht des Leibes und der Gefühle. 

Neophänomenologische Erkenntnisse des Kieler Philosophen 
Prof. Dr. Hermann Schmitz und eine Hommage an sein Werk.

Laut Hermann Schmitz ist „Philosophieren das Sichbesinnen 
des Menschen auf sein Sichfinden in seiner Umgebung.“ Die 
Neue Phänomenologie, in deren Zentrum der Mensch als 
Person und dessen Selbstbesinnung steht, bildet eine Säule 
des Denkens und des Menschenbildes bei prenzlkomm. 

NEUE PHÄNOMENOLOGIE

HÖRSTÜCK

Dipl. - Psych. Steffi Müller

 Tontechnik und Musik: Holly Schlott

Die Menschen, die wir begleiten zu unterstützen, bei ihrem 
Sichbesinnen sowie beim Auflösen möglicher Verstrick-
ungen - und vor allem bei ihrem Sich(neu)finden in ihrer oder 
einer neuen Umgebung, ist uns ein wichtiges Anliegen. Die 
Anthropologie des Hermann Schmitz liefert uns dabei einen 
gänzlich neuen und sehr hilfreichen Blick auf die Phänomene 
des Menschseins und auf die Formen des Umgangs und der 
Stellungnahme. 

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Audio-Reise durch  
das neophänomenologische Universum des Menschseins. 

ab 12 Uhr
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VORTRAG

Steffi Müller präsentiert in diesem Vortrag eine der zentralen 
Methoden prenzlkomms, um mit schwer und schwerst 
betroffenen Menschen veränderungswirksam zu arbeiten: Den 
Aspekte Panorama Swish©.

Inhalt dieses Vortrags wird einerseits die Vorstellung der 
Methode selbst sowie der damit angestrebten Resultate sein; 
andererseits werden die dahinterliegenden Theorien, Modelle 
und Prinzipien dargelegt. Typische Herausforderungen und 
interessante diagnostische Befunde in der Anwendung dieser 
Methode werden ebenfalls erwähnt und können, zusammen 
mit anderen Fragestellungen, im Anschluss mit Steffi Müller 
diskutiert werden.

Wir weisen an dieser Stelle auf eine Live-Demonstration dieser 
Methode im Anschluss an diesen Vortrag hin.

Aspekte Panorama Swish©

Dipl. - Psych. Steffi Müller

In unserer Arbeit begegnen uns vorrangig Menschen, die in 
den klassischen ambulanten und stationären therapeutischen 
Kontexten entweder nicht ankommen oder längerfristige 
Bedarfe haben, die deren Möglichkeiten übersteigen. Im 
Bereich der Eingliederungshilfe haben wir die Möglichkeit, 
den Menschen dort zu begegnen, wo sie leben und sie in 
jenen Situationen zu begleiten, in denen ihre Ressourcen und 
Bewältigungsstrategien nicht ausreichen, um diese für sich 
gut zu meistern. In dem Bestreben, den uns anvertrauten 
Menschen dabei zu helfen, sich so zu entwickeln, dass ihnen 
eine gesellschaftliche Teilhabe wieder möglich wird, konnten 
wir feststellen, dass einige von ihnen während der Betreuung 
sogar gesund wurden. Sie verließen uns frei von vorherigen 
problematischen und belastenden Einflüssen. Das hat uns 
neugierig gemacht. Mit welchen Methoden und Arbeitsweisen 
lässt sich die Betreuung so veränderungswirksam gestalten, 
dass die Persönlichkeitsentwicklung unserer Klient*innen so 
weit reicht, dass wir sie in ein gutes und selbstbestimmtes 
Leben entlassen können?

In diesem Vortrag wird Petra Völz darüber sprechen, welche 
Erkenntnisse wir in 30 Jahren praktischer Arbeit gesammelt 
haben und wie sich diese in unserer Art der Betreuung, 
Beratung und Begleitung psychisch erkrankter Menschen 
niedergeschlagen haben.

VORTRAG
Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit

Dipl. - Psych. Petra Völz

13:00 Uhr
14:00 Uhr
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Menschsein: Ein Ritt auf den Wellen personaler Emanzipation 
und personaler Regression 

oder 
Von der Macht des Leibes und der Gefühle. 

Neophänomenologische Erkenntnisse des Kieler Philosophen 
Prof. Dr. Hermann Schmitz und eine Hommage an sein Werk.

Laut Hermann Schmitz ist „Philosophieren das Sichbesinnen 
des Menschen auf sein Sichfinden in seiner Umgebung.“ Die 
Neue Phänomenologie, in deren Zentrum der Mensch als 
Person und dessen Selbstbesinnung steht, bildet eine Säule 
des Denkens und des Menschenbildes bei prenzlkomm. 

NEUE PHÄNOMENOLOGIEab 12 Uhr

HÖRSTÜCK

Dipl. - Psych. Steffi Müller

 Tontechnik und Musik: Holly Schlott

Die Menschen, die wir begleiten zu unterstützen, bei ihrem 
Sichbesinnen sowie beim Auflösen möglicher Verstrick-
ungen - und vor allem bei ihrem Sich(neu)finden in ihrer oder 
einer neuen Umgebung, ist uns ein wichtiges Anliegen. Die 
Anthropologie des Hermann Schmitz liefert uns dabei einen 
gänzlich neuen und sehr hilfreichen Blick auf die Phänomene 
des Menschseins und auf die Formen des Umgangs und der 
Stellungnahme. 

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Audio-Reise durch  
das neophänomenologische Universum des Menschseins. 
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Café und Feinkost 
„von Kuchenschwarm bis Stullenliebe“

Erich-Weinert-Str. 37 . 10439 Berlin
Telefon: 030 444 16 64 . Fax: 030 447 38 392

www.kuchenschwarm.berlin

Mo-Fr 9:00 - 17:00

Hausgemachte Kuchen . Kekse . Stullen 
Tagesgerichte . Frühstücksvariationen 

Auch außer Haus

Die Räumlichkeiten des Cafés können auch angemietet werden.

Eine Init iat ive der prenzlkomm soziale Dienstleistungen gGmbh

Auf die kulinarische Begleitung für die Reise durch 
unser prenzlkomm-Universum freuen sich die 
Mitarbeiter*innen unseres Cafés von Kuchenschwarm 
bis Stullenliebe. Das Café aus der Erich-Weinert-Straße 
holen wir mitsamt der gemütlichen Atmosphäre und 
vielen ganz besonderen Köstlichkeiten auf unsere 
Veranstaltung. 

Wenn Sie jetzt schon neugierig geworden seid: 
Besuchen Sie uns in der Erich-Weinert-Straße 37. 

Bei uns erwarten Sie marktfrische kulinarische Köst-
lichkeiten: Fingerfood, Salate, Stullenvariationen, duf-
tende selbstgebackene Kuchen und natürlich leckere 
warme Mahlzeiten. 

von Kuchenschwarm bis Stullenliebe

Café
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prenzlkomm gGmbH
Schönhauser Allee 161a

10435 Berlin

www.prenzlkomm.de

Änderungen 

vorbehalten


