Mietobjekt 1289/9/223, Torstraße 205207, 10115 Berlin
Berlin, 9.12.2016
Sehr geehrte Frau Striever
Wie in der vergangenen Woche Freitag telefonisch besprochen, wende ich mich nach unserer Mitgliederversammlung am
8.12.2016 erneut an Sie: Alle anwesenden Mitglieder, der Vorstand und auch der Aufsichtsbeirat des KLIK e.V. haben sich
FÜR DEN VERBLEIB DER KONTAKTSTELLE VOR ORT ausgesprochen. Folgende Argumente kommen dabei zum Tragen:
1) Obdachlosigkeit als soziales Problem in BerlinMitte
Ebenso wie der Zahl der Menschen ohne mietvertraglich abgesicherten Wohnraum in den vergangenen Jahren seit 2010
wieder kontinuierlich angestiegen ist, wächst auch die Zahl derjenigen, die ohne Obdach auf der Straße leben. Die Anlauf
und Beratungsstelle wird jährlich von mehr als 300 unterschiedlichen wohnungs und obdachlosen jungen Menschen im
Alter von bis zu 27 Jahren aufgesucht. Schwerpunktmäßig (70%) kommen diese Menschen aus den mittel/ mittel
osteuropäischen Staaten der EU. Mangels Zukunftsperspektiven aber auch aufgrund fehlender Hilfestrukturen in den sog.
Herkunftsstaaten bleiben auch Menschen mit objektiv geringen Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe in Berlin und
versuchen hier ihr Leben zu meistern. Weil sozialrechtlich begründet jedoch kaum Hilfeansprüche geltend gemacht
werden können, sind sie besonders stark von Verelendung bedroht und betroffen. Klik hat schon früh auf die Situation
und die Bedarfslage ausländischer wohnungsloser Menschen aufmerksam gemacht und ist berlinweit die einzige
spezialisierte Einrichtung mit einem, den mannigfaltigen Problemlagen entgegenwirkenden Angebot.
2) Lange Tradition sozialräumlicher, zivilgesellschaftlicher Unterstützung
Klik ist als Anlauf und Beratungsstelle für wohnungslose Jugendliche und junge Erwachsene seit 1994 im Bezirk Alt
Mitte verankert. Private Spender und Geldgeber, wie die Köpjohann'sche Stiftung bezuschussen Klik seit Jahren gezielt im
Rahmen einer sozialräumlich abgestimmten Förderstrategie.
3) Laufende Projektförderung auf europäischer und auf Bundesebene
Als Antwort auf die in Berlin Mitte zunehmend „sichtbare“ Obdachlosigkeit ist Klik in Kooperation mit dem Bezirk Mitte
als EHAP Förderprojekt vom BMAS ausgewählt worden. Unsere mehrsprachigen und teilweise in den Herkunftsländern
unserer Klientel ausgebildeten Fachkräfte leisten eine öffentlich und politisch gewollte Hilfe zur sozialen Eingliederung
besonders benachteiligter Personen.
Im Sinne der Werte und Prinzipien: Verantwortlichkeit, Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, zu denen sich die WBM
öffentlich bekennt, gehen wir davon aus, dass Sie zusammen mit uns eine Lösung der Situation angehen werden.
Da wir in Verantwortung gegenüber unserer Klientel und unseren Mittelgebern auf eine zeitnahe Lösung
angewiesen sind, bitte ich herzlichst um einen Gesprächstermin in den kommenden beiden Wochen vor dem
Jahreswechsel (Vorschlag: 16.12., 19.12., 20.12, 21.12.).
Rückmeldungen erbitte ich per Email.
Mit freundlichem Gruß
KLIK e.V.

i.V. Alexandra Post

