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Der Prowo e.V. bietet einrichtungsübergreifend Reisen an, in deren Rahmen 
Bewohner*innen verschiedener Einrichtungen gemeinsam verreisen können. Im Jahr 
2017 wurden diverse Reisen angeboten, wie zum Beispiel ins Erzgebirge, an die Ostsee 
oder an den Tornowsee in Brandenburg. Die Klient*innen aus den unterschiedlichen 
Projekten und Mitarbeiter*innen gestalteten die erlebnispädagog isch orientierten Reisen, 
bei denen es vor allem um das Wecken von Interesse an Bewegung, Grenzerfahrungen, 
Naturverbundenheit, Selbstwirksamkeit und sozia le Kompetenz ging. 

Den Wohnu ngsbestand konnten wir im Jahr 2017 weiter ausbauen. Zum Bilanzstichtag 
wurden vom Prowo e.V. insgesamt 41 Standorte mit 111 angemieteten sowie eigenen 
Wohnungen angeboten. 
Auch 2017 wurde neuer Wohnraum geschaffen. Anfang Februar 2017 wurde eine neue 
Wohnung in der Rostocker Straße angemietet. Mitte Juni 2017 konnten wir zudem zwei 
Etagen mit insgesamt 16 Wohneinheiten in der Havemannstr. für unsere neu geschaffene 
Einrichtung für uns gewinnen. 

Der Sportverein des Prowo e.V . mit dem Namen Prowo Sport e.V. hat das Ziel, die 
Bewegungsaktivität von psychisch kranken Menschen und suchtgefährdeten Menschen 
auf allen Ebenen als Mittel zur gesundheitlichen Prävention und Rehabilitation zu fördern. 
Des Weiteren unterstützt der Verein sportliche Angebote für Mitarbeiter*innen von 
Betreuungseinrichtungen und leistet somit einen Beitrag zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Im Jahr 2017 wurden viele Aktivitäten angeboten und durch 
Klient*innen und Mitarbeiter*innen in Anspruch genommen. 

Alle Einrichtungen und Fachbereiche waren insgesamt gut belegt. 
Die Angebote der Erwachsenenhilfe sind in allen Bezirken in die regionalen 
Steueru ngsstru ktu ren ei ngebu nden. 

Mit einer guten Auslastung aller Einrichtungen (SGB VIII und SGB XII) ist auch weiterhin 
zu rechnen. 

Die Leitungsverantwortlichen des Vereins und der geschäftsführende Vorstand handeln 
aktiv in den regionalen Gremien, den psychosozia len Arbeitsgemeinschaften, dem 
Psychiatriebeirat von Friedrichshain -Kreuzberg sowie den Arbeitsgruppen des 
pa ritätischen Woh Ifa h rtsverbandes. 

Supervisionen werden in allen Teams und Einrichtungen kontinuierlich stets sehr gut 
angenommen, und die Mitarbeiter*innen nahmen am internen Qualitätszirkel teil. 
Teamtage fanden auch im Jahr 2017 weiterhin in allen Einrichtungen statt, damit die 
zugrunde liegenden Konzeptionen überprüft und überarbeitet werden konnten. 

Finanzen 

Die Finanzlage des Prowo e.V. ist im Jahr 2017 stabil gewesen. Trotz der hohen 
Ausgaben für Umzüge und Instandhaltungen sind die liquiden Mittel weiterhin auch im 
Hinblick auf die zukünftig kalkulierten Ausgaben vorhanden. 

Berlin, den 

Geschäftsführender Vorstand 


