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Entstehung 

Die erste Wohng eme inschaft des Prowo e.V. wurde 1986 in Be rlin Kreuzberg gegründet . 
Den Bod en hi erfür bildete das Modellprogramm Psychiatrie des Bundesgesundheits
ministerium s und die Antipsychi atriebeweg ung mit ihrer Ha ltung, dass Menschen mit 
psychischen Erkranku ngen so leben können, dass ihre persönlichen Bed ürfn isse, 
Wünsche und Grenzen respektiert werden. Dies ist Motivation für unsere Arbeit bis heute. 

Verein 

Die Mitgl iederversamm lung des Vereins bestand im Jah r 2016 aus 24 Mitg li edern . Der 
Vorstand bildet sich aus fünf Mitgliedern. 
Der Verein hat den Zweck, psychi sch kranke Menschen zu beraten, vor Klinikaufenthalten 
zu bewahren, in Wohngem einschaften zu betreuen sowie im Ra hmen ei nes 
Nachsorgeprogrammes ein ze ln zu betreuen. Darüber hinaus soll er ein betreutes Wohnen 
in einer eigenen Wohnung direkt nach der Klinik, sow ie Arbeitsmöglichkeiten für 
psychisch Kranke fördern und schaffen . Er hat weiter den Zweck betreute 
Wohnmöglichkeiten für psychisch kra nke Eltern mit ihren Kindern, sow ie 
drogenabhängigen psychi sch Kranken zu fördern. Der Verein unterhält zu diesem Zweck 
Einrichtungen, wie z.B. Therapeutische Wohngemeinschaften, betreutes Ein ze lwohnen 
und andere Wohnformen . Die gesetzlichen Grund lagen der Arbeit sind im SGB VII I, SGB 
XII und SGB V angesiede lt. Der Verein verfolgt die Aufgabe, zur Entwicklung von Wohn
und Arbeitsmöglichke iten beizutragen. 

Der Verein arbeitet ausschließ lich und unmittelbar für gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünst igte Zwecke" der Abgabenordnung § 52 
Abs. 2 Satz 1. Die Mittel des Vereins werd en nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet. 
Die zur Erreichung se ines Zweckes notwendigen Mittel erwirbt der Verein durch Tages
und Kostensätze, Mitgliedsbeiträge, Veran staltung en, Spenden und öffentliche 
Zuwend ungen. 

Ziel unse rer Arbeit ist es, Klienten/Innen darin zu unterstütze n, mit Würde, 
Selbstachtung und größtmög li cher Se lbstbestimmung leben zu können. Die zentra le 
Grundlage hierfür ist ein zugewandtes, profess ion elles Bez iehung sa ngebot in einem 
verläss li chen strukture llen Rahmen. 

Unabdingbar für die Gesta ltung einer zielori ent ierten Behandlung, Betreuung und 
Beg leitung ist d ie vertrau ensvolle und kr iti sche Kooperat ion mit externen Institutionen 
und Helfern der psychosozial en Versorgung . Diese gehören ebenso zur Lebensrealität der 
Klienten wie ihre Fam il ien und Freunde. 

Die Wahrnehmung und Anerkennung der Unterschiedlichkeit zwischen den Kli enten, 
ihrem soz ial en Kontext und uns als profess ionellen Helfern ist von elementarer 
Bedeutung für d ie gemeinsame Arbeit. Aufgrund der v ielfält igen Ausprägungen 
psychiatrischer Krankhe itsbilder hinsicht lich Art und Schwere, gilt es, erreichbare Ziele zu 
vereinbaren und bei all en Einschränku ng en darauf hinzuarbeiten. 

Umsetzung 

Auch im Jahr 2016 haben wir un s neben den bestehenden Betreuungsangeboten, in 
Bezug auf die Beschäftigungs- und Arbeitsmög lichkeiten, für die von uns Betreuten stark 
gemacht. Dies geschieht durch unseren Tages laden, der unter anderem einen 
Mittagstisch für unsere Bewohn er/Innen und Mitarbeiter/Innen anb ietet und in diesem 
Ra hmen eine Zuverd ienstmög li chke it schafft. 
Der Prowo e. V. bietet einrichtungsübergreifend Reisen an, bei denen Bewohner/In nen 
verschiedener Einrichtungen geme insam verreise n können. Mitte Januar 2016 fand die 
alljährliche Winterre ise statt, Mitte Mai sind Bewohner/Innen aus unterschied li chen 



Einrichtu ng en ins Erzgebirge gefahren, Ende August gab es w ieder eine Ostsee-Reise und 
im Oktober wurde ein e Reise nach Brandenburg an den Tornowsee angeboten. 
Die Klienten/Innen aus den unterschied lichen Einrichtungen und Mitarbeiter/Innen 
gestalteten die erlebnispädagogisch orientierten Reisen, bei denen es vor allem um das 
Wecken von Interesse an Bewegung, Grenzerfahrungen, Naturverbunden heit, 
Selbstwirksamke it und sozia le Kompetenz ging. 

Wir haben als Träger in 2016 deutlich zu spüren bekommen, dass bezah lbarer Wohnraum 
in den Innenstadtbezirken kaum noch zu bekommen ist und gleichzeitig Investoren jede 
Gesetzeslücke nutzen, um in den bestehenden Wohnungsbestand hi nein 
Eigentumswohn ungen zu schaffen und/oder teurere Mietwohnungen zu realisieren. 
Dies ist an anderer Ste lle d ifferenz iert beschrieben worden. Wir haben die 
Nutzungsmög li chkeit (Betreutes Wohnen) für zwei Häuser in 2016 verloren, ein mal in der 
Inva li denstraße mit sechs Wohnungen und in der Stephanstraße m it insgesamt 12 
Wohnungen. 
Es ist uns gelungen, Ersatzwohnraum zu schaffen. Am Standort Klixstraße in 
Reinickendorf konnten wir drei Etagen für die Einrichtung "Die Zw iebe l" gewinnen. Der 
Umzug nach aufwendigen Baumaßnahmen (Umwand lung von gewerb li che r Nutzung zu 
Wohnzwecken) wurde Anfang November 2016 realisiert. Zum Bilanzstichtag wurden vom 
Prowo e. V. insgesamt 41 Standorte mit 111 angem ieteten, sow ie eigenen Wohnungen 
angeboten. 

Am 12.01.2016 gründete der Prowo e.V. einen Sportvere in m it dem Namen Prowo Sport 
e .V .. Er hat das Z iel, die Bewegungsaktivität von psychisch kranken Menschen und 
suchtgefährdeten Menschen auf all en Ebenen als Mitte l zur gesundheitli chen Prävention 
und Rehab ili tation zu fördern . Des Weiteren unterstützt der Vere in sportlich e Angebote 
für Mitarbeiter/Innen von Betreuungseinrichtungen und leistet som it einen Beitrag zur 
betrieblichen Gesund he itsförd erung . 

Al le Einrichtungen und Fachbereiche waren insgesamt gut belegt. Die Angebote der 
Erwachsenenhi lfe sind in allen Bez irken in d ie regionalen Steuerungsstrukturen 
ei ng ebu nden. Mit einer guten Aus lastung all er Einrichtungen ist auch weiterhin zu 
rechnen. 

Die Le itungsverantwort li chen des Vere ins und der geschäftsführende Vorstand handeln 
aktiv in den reg iona len Grem ien, den psychosozialen Arbeitsgemeinschaften, dem 
Psychiatriebeirat von Friedrichsha in-Kreuzberg, dem Geme indepsychiatrische Verbund 
Re inicke nd orf, sowie den Arbeitsgruppen des parität ischen Wohlfahrtsverbandes. 

Superv isionen werden in all en Teams und Ein r ichtungen kont inuierlich stets sehr gut 
angenommen, und d ie Mitarbe iter/Innen na hmen am internen Qua litätsz irke l te il. 
Teamtage fand en auch im Jahr 2016 weiterhin in all en Ein richtungen statt, damit d ie 
zugru nde liegenden Konzeptionen überprüft und überarbeitet werden konnten. 

Finanzen 

Die Fin anzlage des Prowo e .V. ist auch im Jahr 2016 weiterhin stabi l . Trotz der relativ 
hohen Ausgaben an Umzüg en und Insta ndhaltungen sind liquide Mittel weiterhin auch im 
Hinbli ck auf die zukünftig ka lku lierbaren Ausgaben vorh anden. 
Unser großes Bauvo rhaben in der Klixstr. 27 konnten wir dank der Zuschüsse vom 
Deutschen Hi lfswerk sowie vom Paritäti schen Woh lfahrtsverband verwirk li chen. 

Berlin, den 01.06.2017 

Helmut Ell e 


