
SOJUS – Sozialtherapeutische Hilfen für Jugendliche 

und junge Erwachsene mit Suchtproblemen und psychischen Störungen

in Berlin-Pankow 

Burgwall – Therapeutisches Wohnen für Jugendliche 

und junge Erwachsene mit Suchtproblemen und psychischen Störungen 

in Burgwall auf dem Reithof Hippocampus

Dein Leben leben
                             Betreuen – Begleiten – Probleme lösen

SOJUS · Burgwall

        von PROWO e. V.
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SOJUS und Burgwall, zwei Einrichtungen von PROWO e. V. 

bieten Jugendlichen einen geschützten und drogenfreien Ort 

für Veränderung. Jugendliche ab 14 Jahren und junge 

Erwachsene können ihre Probleme mit Drogenmissbrauch 

und psychischen Störungen oder Krankheiten in einer 

Atmosphäre lösen, die Halt gibt. Dies gilt auch für jugend-

liche Schwangere, die sich zu einer gemeinsamen 

Zukunft mit ihrem Kind entschließen.

Zuhause für den Übergang

Raus aus dem Teufelskreis aus Drogenmissbrauch und 

psychischen Problemen – das ist für alle hier der wichtige 

erste Schritt. Ob in der Stadt mit ihren vielen Möglichkeiten 

oder auf einem Reithof mit seinen festen Forderungen – 

hier finden die Jugendlichen ein Zuhause. Rund um die Uhr 

sind Mitarbeiter mit einer therapeutischen und päda-

gogischen Ausbildung in allen Lebensfragen für sie da. 

In den verschiedenen therapeutischen Wohnformen erhalten 

die Jugendlichen genau die Unterstützung, die sie brauchen. 

Die Grundidee: Hier leben, lernen und arbeiten Menschen 

gemeinsam. Hier entstehen Beziehungen, die tragen.

Immer etwas Besonderes

Das Hilfeangebot ist flexibel gestaltet und passt sich so 

dem Bedarf der Jugendlichen an mit Psychotherapie, 

Gruppenarbeit, sozialpädagogischer Begleitung, Hilfe-

stellungen für den Alltag oder beruflicher Qualifizierung. 

Von Therapeutischen Wohngemeinschaften, Individual-

leistungen in kleinen Wohneinheiten, Betreutem Einzel-

wohnen bis zu ambulanten pädagogischen und psycho-

therapeutischen Leistungen ist alles auf Unterstützung 

und Begleitung der Jugendlichen ausgerichtet.

SOJUS | Burgwall 

von PROWO e. V.

Hilfen für Jugendliche mit Drogen -

problemen und psychischen Störungen
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SOJUS: Ein Haus in der Stadt

Mitten in Berlin-Pankow steht SOJUS ein geräumiges Haus 

zur Verfügung, mit Einzelzimmern, Gruppen- und Arbeits-

räumen, zwei Außenterrassen und einer großen Rasenfläche 

im Innenhof. Ganz in der Nähe sind die Wohnungen für 

individuell betreute Jugendliche, die rund um die Uhr die 

Angebote im Haupthaus nutzen können. SOJUS ist ein 

Schutzraum in der Stadt – hier können die Jugendlichen 

pädagogische, schulische und berufliche Angebote im 

Haus und außerhalb nutzen. 

Burgwall: Ein Hof auf dem Land

Ganz anders gelegen – Burgwall von PROWO e. V. 

auf einem ehemaligen Gutshof in der Nähe von Zehdenick 

ist eine Einrichtung mit einer besonderen familiären 

Atmosphäre. Leben, Lernen und Arbeiten gehen hier 

zusammen. Auf dem Hof ist der landwirtschaftliche 

Betrieb HIPPOCAMPUS mit Schwerpunkt Pferdehaltung, 

und -service, Pferdezucht und Reittherapie ansässig. 

Er bietet die Grundlage für ein breites Feld von Möglich-

keiten für neue Erfahrungen und die Entwicklung 

lebenspraktischer Kompetenzen. Es gibt eine Wohngruppe 

mit Einzel- und Doppelzimmern, einen gesonderten 

Mutter-Kind-Bereich und Betreutes Einzelwohnen.

SOJUS | Burgwall 

Zwei Einrichtungen für junge Menschen, 

die ihren Weg finden wollen
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Hinter der Arbeit von SOJUS und Burgwall steht der 

psychosoziale Träger PROWO e. V. Projekt Wohnen mit 

seiner langjährigen Erfahrung in vielen Berliner Bezirken 

und Brandenburg. Die Geschichte des Vereins ist unmittelbar 

verbunden mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung 

von Hilfeangeboten im Rahmen der Jugendhilfe sowie der 

Psychiatrie und Suchthilfe. Der Grundsatz: besondere 

Angebote für Menschen mit einem besonderen Hilfebedarf.

PROWO: Vom Modellprojekt zum 

berlinweiten Netzwerk für Therapeutisches Wohnen

PROWO e. V. wurde 1982 im Rahmen des Modell-

programms Psychiatrie gegründet. Seit Gründung 

der ersten Therapeutischen Wohngemeinschaft in 

Berlin-Kreuzberg hat es sich zu einem Netzwerk 

vielfältiger Angebote auf der Grundlage von SGB VIII 

und SGB XII entwickelt. Sie richten sich an Jugend-

liche, Erwachsene, Frauen sowie Eltern und Kinder.

Ein verbindendes Leitbild 

Der Mensch steht im Mittelpunkt – mit dem, 

was er kann, was er sich wünscht, was er anderen 

bedeutet und allem, was ihm Probleme bereitet. 

Das Leitbild bestimmt alle Angebote von PROWO e. V. 

und soll Menschen erreichen, die Erfahrungen mit 

psychiatrischer Erkrankung und Sucht gemacht haben. 

Alternativer Lebensraum 

PROWO e. V. unterstützt Menschen in Berlin und 

Brandenburg dabei, außerhalb von Versorgungsein-

richtungen ihren persönlichen Weg zu finden und zu gehen. 

Das schließt ihren Alltag ebenso ein wie die Therapie, 

den beruflichen Lebensweg ebenso wie den privaten. 

Der Träger PROWO e. V.

Ein psychosozialer Projektverbund
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SOJUS | Burgwall 

Therapie und Alltag verbinden

Wenn Drogenmissbrauch und psychische Störungen 

zusammenwirken, wird es für alle Beteiligten schwer. 

Die Auseinandersetzungen mit der Familie eskalieren. 

Die Jugendlichen geraten auch in Konflikte mit Freunden, 

Schule oder Arbeit. Sie stehen in der Gefahr, zu verwahrlosen 

oder krank zu werden und bei manchen führt der Weg 

in die Kriminalität. Ohne therapeutische und pädagogische 

Hilfe finden sie kaum einen Ausweg aus ihrer schwierigen 

Situation. Die Angebote beider Einrichtungen unterstützen 

Jugendliche, die sehen, dass es so nicht weitergeht.

Mit psychischen Problemen umgehen

Die vielen Verletzungen aufzuarbeiten und Beziehungen 

zu vertrauen, ist oft das Schwierigste daran. Die Ausein-

andersetzung mit psychischen Störungen und Krankheiten 

wie Verhaltensstörungen, Psychosen, Entwicklungs- oder 

Persönlichkeitsstörungen sind daher von zentraler Bedeutung 

für therapeutische und pädagogische Hilfe. Erst dann 

können Jugendliche wieder Pläne schmieden und sie 

angehen – Freunde, Schule, erfüllte Freizeit, Berufswünsche. 

Ohne Drogen leben

Bei SOJUS und Burgwall von PROWO e. V. leben 

Jugendliche, die zuvor Drogen wie Cannabis, Alkohol, 

Halluzinogene, Amphetamine oder Barbiturate miss-

braucht haben. Den meisten von ihnen gelingt erst eine 

Veränderung, wenn sie in der Gemeinschaft mit ihren 

festen Regeln und Abläufen leben und regelmäßige 

therapeutische Hilfe haben. Ein wesentlicher Schritt ist 

dabei die Entscheidung, ohne Drogen zu leben. 
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Pläne schmieden

Die Therapeutischen Gemeinschaften unterstützen 

die Jugendlichen darin, ihre individuellen Pläne zu schmieden. 

Ganz vorn stehen dabei die schulische und berufliche 

Integration – je nach den Möglichkeiten des Einzelnen. 

Es gehört zum therapeutischen und sozialpädagogischen 

Ansatz, die Leistungs- und Erwerbsfähigkeit der Bewohner 

zu fördern. Darin werden die Jugendlichen von Anfang an 

unterstützt. Ob Mithilfe bei der Hausarbeit, gemeinsamen 

Bauarbeiten auf dem Gelände, der Pferdehaltung oder 

der Vermittlung in ein berufsvorbereitendes Praktikum – 

immer gibt es einladende Angebote, individuelle Kompeten-

zen zu entwickeln oder wieder zu erlangen. 

Perspektiven für Arbeit und Beruf

Die Entwicklung persönlicher Berufsperspektiven ist 

in Einzel- und Gruppengesprächen ein festes Thema.  

Beide Einrichtungen von PROWO e. V. arbeiten daher eng 

mit Schulen und Ausbildungsstätten in Berlin und Branden-

burg zusammen. Burgwall bietet darüber hinaus differen-

zierte Lern- und Arbeitsprogramme zur Kompetenz-

erweiterung und Heranführung an Arbeitsprozesse in 

verschiedenen Beschäftigungsbereichen. Hier lernen junge 

Menschen Pferdezucht und -haltung, arbeiten in der 

Hausgärtnerei, lernen praktischen Naturschutz oder 

arbeiten im Bereich Bauliches Gestalten.
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Die Bewohnerinnen und Bewohner, die bei SOJUS und 

Burgwall von PROWO e. V. leben, verbindet trotz ihrer 

unterschiedlichen biografischen Erfahrungen die gemein-

same Dynamik des Missbrauchs von Suchtmitteln und 

psychischer Störung. Darauf haben sich beide Einrichtungen 

in ihren Angeboten spezialisiert. 

Zu den Charakteristika dieser Symptomatik gehört, dass 

weder Sucht noch psychische Störung allein behandelt bzw. 

therapeutisch und pädagogisch bearbeitet werden können. 

Denn: Komorbidität – verstanden als das gleichzeitige Auftre-

ten zweier Krankheitsbilder – ist eine eigenständige Störung. 

Eine Zuordnung von Primär- und Sekundärproblematik 

ist daher wenig hilfreich. Vielmehr ist verdoppelte Sensibilität 

für eine wirksame Unterstützung notwendig.

Die Probleme sind so besonders wie die Menschen

Jugendliche leben in einer Zeit der persönlichen 

Veränderung, in der vieles ausprobiert und in Frage 

gestellt wird. So unterscheidet sich auch ihr 

Drogenkonsum meist von dem Erwachsener – bei vielen 

ist er polyvalent. Es werden also oft unterschiedliche 

Substanzen ausprobiert, ohne feste Muster.

Die Verbindung des Suchtmittelmissbrauchs mit 

psychischen Störungen kann unterschiedlichste Hinter-

gründe haben. So treten bei manchen Jugendlichen 

psychotische Symptome als Folge des Drogenkonsums 

auf, bei anderen sind Drogen eine Art Selbstmedikation. 

Manche geraten wegen ihrer Probleme in eine Umgebung, 

in der Drogenkonsum im Sinne einer „Szene” dazu 

gehört. Für andere wiederum führt der Rausch zu einer 

vermeintlichen Problemlösung. 

Drogenmissbrauch und 

psychische Probleme

Sensibel für individuelle Entwicklung
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Besondere Regeln für schwierige Situationen

Die Hilfe erfordert eine prozesshafte Begleitung. Darin 

werden Elemente der pädagogischen und therapeutischen 

Arbeit sowie der Suchtbehandlung zusammengeführt. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner finden bei SOJUS und 

Burgwall von PROWO e. V. den Halt fester und klarer Regeln. 

Diese sind fordernd und konfrontativ, beschützend und 

fürsorglich. Sie geben den Jugendlichen den notwendigen 

Schutz und Halt, sich mit Hilfe ihrer Therapeuten 

und Pädagogen mit ihren Problemen auseinandersetzen 

zu können.

Lösungsmöglichkeiten finden

Angemessene Hilfe bedeutet immer ein integriertes 

Angebot. Gemeinsam mit Therapeuten, Pädagogen, aber 

auch mit anderen Jugendlichen in der Gruppe, Hauswirt-

schaftskräften und Handwerkern werden Lösungen 

für anstehende Probleme unterschiedlicher Art gesucht. 

Um diese Grunderfahrung geht es bei allen Angeboten.

Alltag mit Zukunft

Die Alltagsgestaltung ist zentrales Thema. Gesund und 

rücksichtsvoll mit sich selbst umzugehen, soll im Alltag neu 

gelernt und erprobt werden. Dazu braucht es eine persön-

liche Zukunftsperspektive. Das Hilfeangebot bezieht daher 

stets alltagspraktische und soziale Kompetenzen ebenso ein 

wie berufliche und schulische.

9
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Rund um die Uhr verlässlicher Halt und klare Orientierung – 

das ist die Idee des pädagogisch-therapeutischen Milieus. 

Dazu gehört zum einen die therapeutische Sensibilität für die 

besonderen Bedürfnisse Jugendlicher mit psychischen 

Störungen und Problemen mit Suchtstoffen. Zum anderen 

fordert der Ansatz pädagogische Konsequenz durch ver-

bindliche Tagesstruktur, transparente Regeln und klare 

Zuständigkeiten. Und: Hier halten Beziehungen Krisen aus. 

Verlässlichkeit für Alltag, Arbeit, Freizeit

Am Anfang steht für einige die Wiedererlangung von 

alltäglichen Fähigkeiten. Ob Aufstehen, Körperhygiene, 

Mahlzeiten, Schularbeiten oder Freizeitaktivitäten – 

durch kompensatorische und teilkompensatorische Hilfen 

übernehmen die Jugendlichen Schritt für Schritt Verant-

wortung für ihren Alltag. Dazu gehört auch, dass Konflikte 

ausgetragen und besprochen werden. 

Das Kompetenz-Erfahrungs- und Erweiterungs-Programm 

(KEEP) ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in Burgwall. 

Dazu gehört die persönliche Erprobung in verschiedenen 

Berufsfeldern. Die integrierte Arbeitsanleitung bietet 

insbesondere denen, die nicht oder noch nicht wieder in die 

Schule gehen bzw. eine Ausbildung machen, eine sinnvolle 

Alternative. Viele haben hier erste beruflich orientierte 

Erfolgserlebnisse, gewinnen Vertrauen in ihre eigenen 

Fähigkeiten und werden neugierig auf Neues.

Mutter und Kind in Burgwall

Bei jungen und meist minderjährigen Müttern ermög-

licht der Schutzraum in Burgwall eine wichtige Entlastung, 

die sie benötigen, um wieder Fuß fassen zu können. 

Sie wissen, dass ihre Kinder jederzeit versorgt sind und 

die Förderung erhalten, die sie für ihre gesunde 

Entwicklung brauchen. Die jungen Mütter erhalten 

pädagogische und therapeutische Hilfe, Schritt für Schritt 

elterliche Verantwortung zu übernehmen. 

Unser Ansatz

Pädagogisch-therapeutisches Milieu
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Pädagogische und therapeutische Beziehung

Das multiprofessionelle Team arbeitet mit sozial- und 

arbeitspädagogischen Ansätzen ebenso mit Elementen der 

Gestalttherapie, systemischen Therapie, Verhaltens- und 

Körpertherapie, der strukturbezogenen und tiefenpsycho-

logischen Psychotherapie sowie der dialektisch-behavioralen 

Therapie (DBT). In Burgwall wird zudem Reittherapie 

angeboten. Darüber hinaus gibt es ein System von Bezugs-

betreuern, das eine intensive Begleitung sicherstellt. 

Dabei geht es um ein weites Spektrum an Angeboten und 

Anforderungen (Auswahl):

·  Abstimmen von Tagesplänen

·  Einteilung von Taschen- und Bekleidungsgeldern

·  Anleitung im Wohnbereich (Hygiene, gemeinsame Mahlzeiten)

·  Drogenscreening und Kontrolle der Medikamenteneinnahme

·  Krisengespräche

·  Einzel- und Gruppentherapie

·  Reittherapie

·  Gruppentreffen

·  Angehörigenarbeit

·  Rückführung in die Familie

·  schulische und berufliche Förderung

Diagnostische Klarheit

Eine wichtige Grundlage der Beziehung zwischen den 

Jugendlichen und ihren Betreuern liegt darin, dass 

klar benannt wird, worin die Entwicklungsmöglichkeiten 

und damit verbundenen Aufgaben für den Einzelnen 

liegen. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung 

mit psychischer Erkrankung und der mit ihr verbundenen 

medikamentösen und ärztlichen Behandlung.
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Die Angebote von SOJUS 

und Burgwall von PROWO e. V.

Betreuen – Begleiten – Probleme lösen 

 Integration erfolgt in enger Zusam- 
 menarbeit mit Schulen und 
 Ausbildungsstätten (Tannenhof-
 schule, ajb, Regelschulen) 

 Kompetenzerweiterung und zur 
 Heranführung an Arbeitsprozesse im  
 Haus und im Verbund von PROWO e. V. 

 Einzeltherapie 

 therapeutische Kompetenz 

 (DBT, PEGASUS) 

 (Bandequipment, Kicker, Dart, 
 Tischtennis, Fitness, 
 Erlebnispädagogik

SOJUS von PROWO e. V.
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 Integration sowohl in der 
 Umgebung als auch in Berlin 

 Ausbildungsstätten in der Nähe

 Kompetenzerweiterung und zur 
 Heranführung an Arbeitsprozesse 
 in den Bereichen 
 - Pferdezucht- und haltung 
 - Bauliches Gestalten 
 - Hausgärtnerei

Burgwall von PROWO e. V.

Therapeutische Wohngemeinschaft (TWG) (§ 35 a SGB VIII)

Individualleistungen in kleinen Wohneinheiten (§§ 34, 35 a SGB VIII)

Betreutes Einzelwohnen (§§ 34, 35 a SGB VIII)

 

Individualleistungen für traumatisierte Jugendliche (§ 35 a SGB VIII)

Ambulante pädagogische Leistungen (§§ 29, 30, 31, 35, 35a, 41 SGB VIII)

 

Ambulante psychotherapeutische Leistungen (§§27, 35 a SGB VIII)
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Zu psychischen Erkrankungen und der Überwindung von 

Drogenmissbrauch gehören Krisen. Wenn man diese 

gemeinsam durchlebt, ist das eine starke Belastung für alle 

Beteiligten. 

Gleichzeitig entsteht aber die Erfahrung, dass Krisen nicht 

isolieren müssen. Sie sind nicht nur ein Drama. Es lohnt sich, 

gemeinsam durch die Krise hindurch zu gehen, weil dadurch 

oft große Entwicklungsschritte gelingen.

Es wird zunächst versucht, Krisen vor Ort zu bewältigen. 

Selbst wenn ein Klinikaufenthalt nötig ist, wird die Beziehung 

zwischen dem Jugendlichen und den Mitarbeitern aufrecht 

erhalten. Das Team arbeitet in diesem Fall eng mit den 

Kliniken zusammen und entwickelt mit den behandelnden 

Ärzten ein am Einzelfall orientiertes Krisenmanagement.

Krisen

Gehören dazu
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Die Bereitschaft, die Therapeutische Wohngemeinschaft 

als einen abstinenten und drogenfreien Raum anzuerkennen, 

ist Voraussetzung für die Aufnahme. Gleichzeitig ist Abstinenz 

bei den Jugendlichen in der Regel das Ergebnis eines 

längeren therapeutischen Prozesses. Der Umgang mit 

Rückfällen gehört daher immer zu dem Weg aus der Sucht. 

Entscheidend ist, was die Jugendlichen aus Rückfällen lernen. 

Offenheit ist jetzt wichtig.

Motivation zählt

Gemeinsam mit ihren Betreuern und Therapeuten 

betrachten die Jugendlichen nach einem Rückfall 

die Ursachen, die dazu führten. Was waren Auslöse-

bedingungen und -situationen? Auf der Grundlage 

von gewonnenen Einsichten treffen Betreuer und Jugend-

liche verbindliche Vereinbarungen wie etwa das Führen 

von Tagesberichten, themenzentrierte Gespräche 

oder auch die Einschränkung problematischer Kontakte. 

Gestärkt weiter

Die erfolgreiche Bewältigung eines Rückfalls ist meist 

eine wertvolle Erfahrung auf dem Weg zu einem abstinenten 

Leben. Das gilt nicht nur für den Einzelnen – auch die 

Gruppe der anderen Jugendlichen geht in der Regel gestärkt 

aus einem solchen Prozess hervor. Sie finden zusammen 

neue Zugänge, Erfahrungen und Formen der Problemlösung. 

Ohne Drogen

Rückfälle aufarbeiten

en
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Der Aufenthalt bei SOJUS und Burgwall von PROWO e. V. 

bedeutet für viele Jugendliche einen wichtigen Schritt 

heraus aus einer desolaten Situation – häufig auch einen 

Schritt heraus aus der klinischen psychiatrischen Versorgung. 

Der Ansatz des pädagogisch-therapeutischen Milieus hat 

eine klare Botschaft: Lebe Dein Leben! 

Voraussetzung dafür ist eine Atmosphäre, in der 

gegenseitige Achtung, ein freundlicher, liebevoller Umgang 

und Wertschätzung erlebt und erlernt werden können. 

Therapie und pädagogische Angebote entwickeln sich mit

Einen eigenen Haushalt führen, Sport treiben, 

sich mit der Familie versöhnen, Freundschaften aufbauen, 

schulische und berufliche Ziele angehen – im Laufe 

der Zeit verändern sich die Wünsche und Ziele der Jugend-

lichen. Das pädagogische und therapeutische Hilfe-

angebot verändert sich dabei mit. Die professionellen 

Standards der Hilfe bleiben gleich, während sich 

die Form des Angebots wandelt und auf die individuelle 

Situation und die Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht.

Ziel

Rein ins Leben
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Ein verlässlicher Begleiter

Vom Therapeutischen Gruppenwohnen über Individual-

angebote in kleineren Wohneinheiten, Betreutem Einzel-

wohnen in trägereigenen oder auch selbst gemieteten 

Wohnungen bis zum loseren Kontakt über einzelne 

ambulante Angebote – bei jedem Grad der Selbstständig-

keit bleiben SOJUS und Burgwall sowie ihr Trägerverein 

PROWO e. V. verlässlicher Begleiter der Jugendlichen. 

Wenn sie das wollen, auch bis ins Erwachsenenalter. 

Zukunft leben

Eigenständigkeit heißt immer auch, sich selbst 

und die eigene Erkrankung einschätzen zu können. 

Erforderlich ist ein selbstbewusster und eigen-

verantwortlicher Umgang mit psychischen Störungen 

und der Gefährdung durch Suchtmittel. Eigenständig-

keit braucht aber auch die Leistungs- und Erwerbs-

kompetenzen, um die eigene Zukunft angehen zu können. 

Bei minderjährigen Müttern geht es dabei auch 

um eine gute Entscheidung, wie sie die Zukunft mit 

ihrem Kind gestalten wollen. 

17
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Therapeutisches Wohnen erfordert eine differenzierte 

und dichte Betreuung. Bei SOJUS und Burgwall arbeiten 

daher Fachkräfte aus Pädagogik, Psychotherapie, 

Hauswirtschaft und Handwerk zusammen.

Fallbesprechung und Supervision

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter koordinieren ihre Arbeit 

in wöchentlichen Teamsitzungen, führen kontinuierliche 

Fallbesprechungen durch und arbeiten unter regelmäßiger 

fallbezogener Supervision. Die medizinische Behandlung 

findet durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte statt, 

mit denen das Team in engem Kontakt steht.

Das Team

Kompetenzen für ein 

spezialisiertes Angebot



SOJUS und Burgwall von PROWO e. V.

Die Angebote

·  Therapeutische Wohngemeinschaft (TWG)  

(§ 35 a SGB VIII, § 19 SGB VIII) 

·  Individualleistungen in kleinen Wohneinheiten  

(§§ 34, 35 a SGB VIII)

 

(§ 35 a SGB VIII)

·  Betreutes Einzelwohnen (§§ 34, 35 a SGB VIII i. V.  

mit § 41 SGB VIII)

·  Ambulante pädagogische Leistungen  

(§§ 29, 30, 31, 35, 35a i. V. mit § 41 SGB VIII)

·  Ambulante psychotherapeutische Leistungen  

(§§ 27, 35 a,  SGB VIII)

Weitere Informationen zu den 

von PROWO-Projekten finden Sie unter: 

www.prowoberlin.de
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www.prowoberlin.de

SOJUS von PROWO e. V. 

Kreuzstraße 16

13187 Berlin

Fon: 030-49 76 09 31

Fax: 030-49 76 09 32

sojus@prowo-berlin.de

Burgwall von PROWO e. V.

Marienthaler Str. 18

16792 Zehdenick OT Burgwall

Fon: 033080-40 56 2

Fax: 033080-40 59 1

burgwall@ prowo-berlin.de


