
Ausbildung und Integration – unsere Aufgabe!
Mitten im Quartiersgebiet „Heerstraße-Nord“ bilden wir seit fünf Jahren erfolgreich junge Menschen aus. 
Wir bilden sie zu Köchen und Köchinnen, sowie zu Kauffrauen und -Männern für Büromanagement aus. 
Neu hinzugekommen ist das duale Studium im sozialpädagogischen Bereich. Gerade jungen Menschen 
aus dem Stadtteil ermöglichen wir gerne eine spannende Berufsausbildung - auch wenn eine stockende 
Schullaufbahn oder körperliche Beeinträchtigungen bisher die Suche nach dem Ausbildungsplatz erfolglos 
verlaufen ließen.

Die evangelische Kirchengemeinde zu Staaken mit ca. 8000 Mitgliedern ist eine im Jahr 1999 aus drei 
Vorgängergemeinden fusionierte Gemeinde. In dieser wuchsen gleichsam drei unterschiedliche sozialräu-
me in einer Gemeinde zusammen. Arbeit mit Familien, Jugendlichen, Kindern, Senioren und Geflüchteten 
sind wesentlicher Bestandteil der Gemeinde.

Derzeit bilden wir zwei junge Menschen, einen mit Fluchterfahrung, in der Küche im Gemeindehaus im 
Pillnitzer Weg 8 aus. Von dort beliefern wir etwa unsere Kita und unser Stadtteilcafé mit einem frischen 
und gesunden Mittagstisch. Außerdem sind bei uns eine Auszubildende für Büromanagement und eine 
Studentin im Bereich Sozialpädagogik in Ausbildung. Manche der Auszubildenden beginnen auch ihre 
„Karriere“ bei uns im Café Pi8 mit einem freiwilligen sozialen Jahr.

Um unser Spektrum zu erweitern  befinden wir uns derzeit in Gründung eines Inklusionsbetriebes im 
Cateringbereich, der Kitas und Schulen im Umkreis mit frischem und leckerem Essen beliefert.
Dieses Unternehmen ermöglicht es jungen Menschen eine Berufsausbildung  und Menschen mit Behinde-
rung einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz anzubieten.

Aus aktuellem Anlass bitten wir um ihre Unterstützung
Damit wir weiter die Menschen, die uns sehr am Herzen liegen, bei ihrem beruflichen Start ins Leben 
unterstützen können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Denn für jede Ausbildung muss die Kirchenge-
meinde ca. 9.000 Euro p.a. aufbringen. Weil im Personalstellenplan keine Ausbildungs- plätze vorgesehen 
sind muss die Gemeinde diese aus Spendenmitteln selbst finanzieren. 

Möchten sie unseren Auszubildenden/Studierenden und uns ermöglichen den gemeinsamen Weg auch in 
Zukunft weiter gehen zu können? Ihre Spende macht es möglich!  Über ein dauerhaftes Engagement oder 
eine Patenschaft für eine*n Auszubildende/Auszubildenden würden wir uns sehr freuen. Aber auch einma-
lige Spenden helfen uns weiter.

Sie möchten uns und unser Projekt gerne kennenlernen?  
Vereinbaren sie  einen Termin unter:
Tel.: 030 363 81 80   -  Herr Sawicki
cafepi8@kirchengemeinde-staaken.de

Spenden können Sie gerne auf folgendes Konto:
Kontoinhaber – Kreiskirchliches Verwaltungsamt Spandau

IBAN – DE73 1005 0000 0810 0050 00
BIC – BELADEBEXXX

Verwendungszweck – Ev. KG zu Staaken, Ausbildungsinitiative

EINE ZUKUNFT FÜR DIE JUGEND


