
Wir drucken umweltbewusst durch zusätzliche 
Klimaschutzmaßnahmen: Mit dem Druck dieses Flyers 
unterstützen wir ein Waldschutzprojekt in Peru.

ge
st

al
tu

ng
: w

w
w.

el
ep

ha
nt

-c
as

tle
.d

e

Kinderwohngruppe Yuca 
im Quartier WIR
Brodenbacher Weg 36
13088 Berlin

yuca@sozdia.de
www.yuca.sozdia.de

... engagiert sich seit 1990 mit 

ihren mehr als 50 Einrichtun-

gen in der sozialdiakonischen 

Kinder-, Jugend-, Familien- 

und Gemeinwesenarbeit.

In ihren Kindertagesstätten, 

Jugendklubs, Stadtteil-

zentren, Ausbildungs-

betrieben, Einrichtungen für 

Jugend- und Familienhilfe 

sowie Eingliederungshilfe und 

Wohnungsnotfallhilfe, Orten 

für Geflüchtete und umwelt-

pädagogischen Lernorten 

begegnen sich täglich  

mehr als 5.000 Kinder,  

Jugendliche und Familien.

Alle Einrichtungen und 

Projekte der SozDia werden 

durch einen Grundgedanken 

vereint: Mit den Menschen 

vor Ort Lösungen finden, 

gemeinsam tätig werden und 

Verantwortung für sich und 

andere übernehmen, um im 

wirklichen Sinne gemeinsam 

Leben gestalten zu können.

www.sozdia.de yuca.sozdia.de

Im neuen „Quartier WIR“ bieten 
wir für Kinder im Alter von 6-14 
Jahren einen Ort, an dem sie 
willkommen und geborgen sind.

Kinderwohngruppe Yuca

MITTEN IM WIRWeißer 
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Yuca: vom Wurzeln schlagen
In unserer Kinderwohnung Yuca finden Kinder ein neues 
Zuhause, die wegen besonderen Belastungssituationen 
nicht in ihren Herkunftsfamilien leben können.

In dem neu entstandenen „Quartier WIR“ bieten wir bis 
zu zehn Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren ein neues 
Zuhause. Sie können zur Ruhe kommen, sich aber auch 
ausprobieren und Schritt für Schritt gemeinsam mit 
unseren Kolleg*innen neue Perspektiven für sich entde-
cken und mutig neue Wege gehen, mit der Gewissheit, 
dass sie aufgefangen werden, wenn es nötig ist. 

…bis zum Aufwachsen
Wir möchten die Kinder auf ihrem Weg ins Leben beglei-
ten. Uns ist wichtig, die individuellen Ressourcen jedes 
einzelnen Kindes zu sehen, die Entwicklung zu fördern 
sowie die Teilhabe innerhalb der Gesellschaft zu stärken.

Ein erfahrenes Team aus Sozialarbeiter*innen und 
Erzieher*innen begleitet die Kinder rund um die Uhr. 
Jedes Kind hat eine*n Bezugsbetreuer*in an seiner Seite, 
die*der mit ihm gemeinsam eine individuelle Perspek-
tive entwickelt und ihn*sie begleitet und unterstützt, 
mutig die entsprechenden Wege zu gehen.

Das Quartier „wir“
Die Kinderwohnung Yuca befindet sich in  
Berlin-Weißensee. In direkter Nähe zum Ortsteil  
Hohen schönhausen ist 2020 das „Quartier WIR“, ein  
Neubauquartier der Wohnungsbaugenossenschaft 
BeGeno16, entstanden. 

Als Teil der BeGeno16 bietet das „Quartier WIR“ zahl-
reiche und aktive Begegnungsorte sowie ein großes 
Angebot an Freizeitaktivitäten, das von den Kindern 
jederzeit genutzt werden kann. Zur freien Verfügung 
stehen so z.B. das Schwimmbad, die Werkstatt oder 
auch der Multifunktionsraum.

Etwa 250 Menschen – Familien, Erwachsene sowie 
Jugendliche – leben hier in einer lebendigen Nachbar-
schaft zusammen, die für die Kinder unserer Kinder-
wohngruppe Yuca viele Begegnungs- und Erfahrungs-
möglichkeiten bietet.

Nicht zuletzt sind das SozDia-Ausbildungsrestaurant 
für Jugendliche sowie die Jugendwohnung wichtige 
Partner in der Siedlung.

kinderwohnung yuca

Ausbildungs
restaurant
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Schwimmbad

Brodenbacher Weg 36 

Erdgeschossnutzungen Quartier „WIR“

Was wir tun
• Jedes Kind hat eine eigene Geschichte – wir nehmen sie an  
und entwickeln individuelle Perspektiven.

• Jedes Kind hat eine*n persönliche*n Bezugserzieher*in,  
der*die eine verlässliche, vertrauensvolle Beziehung aufbaut.

• Wir begleiten und unterstützen bei den ganz alltäglichen  
Bedarfen der Kinder, wie Schule, Freizeit, Aufbau von  
Freundschaften und Gesundheit.

• Die Kinder sind Teil einer lebendigen Nachbarschaft und gemein-
sam tragen wir aktiv zur Gestaltung eines Miteinanders bei.

• Wir fördern und entwickeln aktiv die Eltern-Kind-Bindung.  
Unser Ziel ist es, die Kinder nachhaltig – wenn möglich und  
in Abstimmung mit den Eltern – in die Herkunftsfamilien  
zurückkehren zu lassen.

Die Unterbringung der Kinder erfolgt nach § 34 SGB VIII  
als Regelangebot im Rahmen der Hilfe zur Erziehung. 

Spielplatz

multifunktionsraum

§

Quartier „WIR“

UNSER NEUES 

ZUHAUSE


