
Für mehr Lebensqualität: Wir unterstützen 
Menschen auf dem Weg aus ihrer Abhän-
gigkeit – mit fachlicher Kompetenz, 
Menschlichkeit und Respekt.  

Wir arbeiten für die Gesundheit und Lebens
qualität von suchtmittelabhängigen Menschen 
und setzen uns für ihre Teilhabe am Leben in 
unserer Gesellschaft ein. Gemeinsam engagieren 
wir uns für die Selbstbestimmung von Menschen 
mit einer Abhängigkeitserkrankung. Wir sind 
gemeinnützig organisiert und haben die Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft unterzeichnet. 

Unsere Kompetenz
Soziale und humane Dienstleistung hat bei uns 
Tradition. Seit 1975 sind wir in Berlin zuhause, 
heute verfügen wir über zwei stationäre Reha
Einrichtungen in Berlin und Brandenburg, ein 
Adaptionshaus in Brandenburg sowie eine Ein
richtung der interkulturellen Suchthilfe.

Unsere Stärke ist die fachliche Kompetenz unse
rer Mitarbeiter*innen: Sie sind hoch motiviert, 
qualifiziert und bilden sich regelmäßig fort. Wir 
sehen sie mit ihren individuellen Stärken und 
Kompetenzen, fördern selbständiges und kreati
ves Arbeiten. Ebenso unterstützen wir unsere 
Mitarbeiter*innen dabei, Beruf und persönliche 
Lebensplanung in Einklang zu bringen.

Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung  
und Verbesserung aller Betreuungs und Behand
lungskonzepte. Wir arbeiten ressourcenorientiert 
mit externen Kooperationspartner*innen und 
Auftraggeber*innen zusammen.
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Leitbild
Für Menschlichkeit
Wir sind der Überzeugung, dass jeder Mensch 
das Recht auf ein würdevolles Leben hat. Des
halb behandeln wir Menschen mit Suchtproble
men – individuell und wertschätzend. Auf ihrem 
Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützen 
wir auf der Grundlage einer vertrauensvollen 
therapeutischen Beziehung mit unseren medizi
nischen, psychotherapeutischen, sozialpädagogi
schen, sozialarbeiterischen und arbeitstherapeu
tischen Kompetenzen. Unsere Rehabilitand*innen 
erfahren durch die interdisziplinäre Betreuung 
Rückhalt, gleichzeitig fördern wir soziale Kompe
tenzen. Die (Re)Integration der Rehabilitand*
innen in Arbeit/Ausbildung/Beschäftigung ist  
ein wesentlicher Aspekt unseres Auftrages.

Mit Respekt
Wir schätzen die Individualität unserer Reha
bilitand*innen und nehmen auch in schwierigen 
Lebenslagen ihre Stärken und Kompetenzen 
wahr. Kulturelle Vielfalt empfinden wir als Berei
cherung unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. 
Wir setzen uns aktiv gegen Diskriminierung und 
Ausgrenzung ein, bauen Hürden ab und schaffen 
Raum für Begegnungen. In unserem Unterneh
men fördern und leben wir ein Arbeitsklima der 
gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz. 
Unserer Umwelt begegnen wir respektvoll und 
handeln ökologisch nachhaltig.


