
 

Blaues Kreuz Diakoniewerk Märkischer Kreis 

„Küche für Gruppenarbeit mit Menschen mit Suchterkrankung“ 

Grundinformationen zum Träger und zum Projekt  
 

Träger:         

  
 

Das Blaue Kreuz Diakoniewerk (http://blaues-kreuz-diakoniewerk.de) unterstützt suchtkranke Menschen. 
Sein Engagement gilt der Suchtvorbeugung ebenso wie der Hilfe für Suchtkranke, Angehörige und 
Gefährdete mit dem Ziel, eine gesunde und suchtmittelfreie Lebensweise zu erreichen. Es wirkt in die 
Gesellschaft hinein, um zu einem breiteren Verständnis von Gesundheit und Lebensqualität beizutragen. 
  
Einrichtung 
Das Ambulant Betreute Wohnen bietet eine langfristige intensive Betreuung für chronisch mehrfach 
beeinträchtigte suchtkranke Menschen an. Wir betreuen Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung leben, 
jedoch aufgrund ihrer Suchterkrankung alleine nicht mehr zurechtkommen. Wir bieten ihnen Beratung, 
Begleitung und Unterstützung in der Gestaltung des Alltags und suchen gemeinsam nach neuen Wegen. 
 

Weitere Angebote des Trägers: 

Wöchentliche Freizeitaktivitäten mit Ausflügen, Spielen, Museumsbesuchen, Grillen etc.  
Jährlich mehrtägige Freizeiten.                                                     
 

Verankerung des Projektes in den Angeboten des Trägers: 

Die neue, geräumige Küche mit Backofen, Herd, Kühlschrank und Mikrowelle wird für Gruppenangebote wie 
Kochgruppe und Frühstückstreffen sowie für gemütliches Kaffeetrinken bei Einzel- und Gruppengesprächen 
genutzt. 
 

Titel des Projektes: 

„Küche für Gruppenarbeit mit Menschen mit Suchterkrankung“ im neuen Büro des Ambulant Betreuten 
Wohnens - Blaues Kreuz Diakoniewerk mGmbH - Blaukreuzzentrum Märkischer Kreis. 
 

Schilderung des Projektes 
 

Anzahl der Teilnehmer*innen: 

4-6 Klient:innen, die sich aktiv an den Umbauarbeiten der neuen Büroräume und an der Installation der 
Küche beteiligten.  
Ca. 30 Klient:innen aus der näheren Umgebung, die neben der Kochgruppe an diversen 
Gruppenveranstaltungen teilnehmen oder Unterstützung, Gespräche und Kontakte suchen. 



 

   
Start - Ende des Projektes: 

Mit den Umbauarbeiten haben wir im Februar 2022 begonnen. Die Küche wurde ebenfalls im Februar 2022 
gekauft und Anfang März installiert. Kontaktangebote finden seitdem täglich statt.  
 

Situation zu Beginn des Projektes: 

Wir betreuen suchtkranke Menschen, die zum Teil bereits suchtmittelfrei, zum Teil noch nicht suchtmittelfrei 
leben. Einige leiden unter einer Sozialphobie, sie ertragen es kaum, sich länger in Gruppen aufzuhalten.  
Viele haben es verlernt zu kochen, oder es fehlt ihnen an Antriebskraft, sich etwas zu Hause zu kochen. Sie 
achten nicht auf gesunde Ernährung. Sie leben von Dosen- und anderen Fertiggerichten. 
 
Projektziele: 

Training der sozialen Kompetenz wie Kompromissbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit 
Gemeinschaftserlebnisse  
Förderung der Potentiale und Fähigkeiten in Bezug auf haushaltsbezogene Tätigkeiten 
Verbesserung der Belastbarkeit 
Bewältigung von Antriebsstörungen, Interesselosigkeit und Depressionen 
Einüben von gesunder Ernährung 
Verbesserung der Gesundheit 
Erleben von Selbstwirksamkeit bei der Planung von Mahlzeiten, beim Einkaufen und Kochen 
Stärkung des Selbstbewusstseins durch Erleben von Selbstwirksamkeit 
Stärkung des Abstinenzwillens und der Abstinenzfähigkeit 
Steigerung von Lebensfreude 
 

Leitung: 

1 Diplom-Heilpädagogin, die den Einbau der Küche begleitete 
2 Betreuer:innen (Assistenzkraft, Sozialarbeiterin), die die Kochgruppe leiten  
Weitere Betreuer:innen (Sozialpädagog:in, Sozialarbeiter:in, Erzieher:in, Assistenzkraft), die die 
Räumlichkeiten mit unseren Klient:innen zu Einzel- und Gruppengesprächen oder zum Spielen bei einem 
gemütlichen Kaffee oder Frühstück nutzen. 
 



 

 

Aktivitäten: 

Die geräumige Küche mit Backofen, Herd, Kühlschrank und Mikrowelle wurde von unseren Klienten mit 
großem Engagement und Eigeninitiative im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen für die neu 
angemieteten Räumlichkeiten eingebaut.  
Jeden Montag treffen sich vier bis zehn Klient:innen mit zwei Mitarbeiter:innen zum gemeinsamen Kochen.  
Auch größere Feiern finden hier statt wie Osterfeier und Weihnachtsfeier. Das Sommerfest mit 43 
Teilnehmer:innen, das im Freien stattfinden sollte, wurde wegen schlechten Wetters kurzfristig in die neuen 
Büroräume verlegt. Unsere Klient:innen konnten für das Fest mit ihren Bezugsbetreuer:innen im Büro Salate 
vorbereiten und Kuchen backen.  
Es finden spontane Frühstücksangebote statt sowie Gruppengespräche bei einem gemütlichen Kaffee. Drei 
Mal wöchentlich trifft sich eine Gruppe, die unter dem Motto „Sport gegen Sucht“ zum Billardspiel einlädt 
und die Küche für ihre Versorgung mit heißen und kalten Getränken und Gebäck nutzt.  
Die Küche bietet Raum für entlastende Gespräche und die Möglichkeit für Gesellschaftsspiele.  
Die Räumlichkeiten sind Ausgangspunkt für Gruppenausflüge. 
 

 
 

 



 

Erreichte Ergebnisse 

 
Ist-Zustand 
Die Situation unserer Klient:innen ist durch folgende Faktoren geprägt: 

- sie leben zurückgezogen  
- sie haben keinen Mut und keine Kraft, von sich aus etwas zu unternehmen, um am sozialen und 

kulturellen Leben teilzunehmen 
- sie leiden teilweise unter Depressionen 
- es fehlt ihnen an Selbstachtung 
- sie verfügen über eine geringe Frustrationstoleranz 
- sie erleben wenig Selbstwirksamkeit 
- ihre Kommunikationskompetenz ist eingeschränkt 
- es fällt ihnen schwer, ihre Bedürfnisse angemessen zu äußern 
- sie sind nur begrenzt kritikfähig 
- sie versuchen, ihren Problemen mit Hilfe von Suchtmitteln zu entkommen  
- einige haben Freizeiterfahrungen mit dem Blauen Kreuz aus den letzten Jahren 
- wir verfügten im alten Büro über eine unzureichende provisorische kleine Küche 

 

 
Sommerfest im Café 



 

Veränderungen 
Folgende Ergebnisse werden durch die neue Küche in den neuen Räumlichkeiten erzielt: 

- Teilhabe am sozialen Leben durch gemeinschaftliche Veranstaltungen wie Kochen, Spielen, 
Gespräche 

- Erweiterung der sozialen Kompetenz wie Kompromissbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit  
- Gestärktes Selbstwertgefühl durch Herstellen von besonderen Gerichten 
-  Erhöhung der Belastbarkeit  
-  Bewältigung von Antriebsstörungen, Interesselosigkeit und Depressionen  
- Gemeinschaftserlebnisse 
- Erleben von Selbstwirksamkeit beim Kochen und Planen der Gerichte 
- gesunde Ernährung 
- Verbesserung der Gesundheit 
 
 

 
Musikgruppe  

 



 

Besondere Vorkommnisse - Unerwartetes: 

Positiv:  
Beim Aufbau der Küche: 
Die Teilnehmer zeigten Eigeninitiative, zum Beispiel beim Anpassen der Küche (Regale, Spülmaschine und 
Schränke) in die vorhandenen Gegebenheiten oder bei der Planung zur Verlegung von Wandfliesen.  
Sie zeigten Verständnis füreinander, wenn sich jemand überfordert fühlte und er die Kontrolle über seine 
Emotionen verlor. So war auch die Versöhnungsbereitschaft nach einem Streit groß. 
Unsere Klienten trafen sich auch samstags zum eigenständigen Arbeiten ohne Mitarbeiter:innen aus dem 
Team. Sie haben die Gemeinschaft beim Arbeiten und bei den Essenspausen genossen. Selbst Putzarbeiten 
wurden ohne Aufforderung bereitwillig erledigt. Sie haben Selbstwirksamkeit erlebt.  
 

   
 
 
Nach dem Einbau der Küche: 
Unsere Klient:innen bringen ihre Ideen zum Kochen und Backen ein. Die Büroräume werden dank der 
schönen, großen Küche und der gemütlichen Atmosphäre, die hier herrscht, häufig besucht.  
Bei der Frage nach einem Sichtschutz an den Fenstern, um nach außen Datenschutz und Anonymität zu 
wahren, vertraten unsere Klienten die Ansicht: „Wir müssen uns nicht verstecken. Passanten sollen sehen, 
was wir hier machen.“ Wir konnten eine Lösung finden, in der die Räumlichkeiten offen wirken und doch 
wenig einsichtbar sind.  
 

  



 

Negativ:  
Es gab gelegentlich Streit bei Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel bezüglich der Gestaltung der Wand, 
des Anbringens von Regalen etc. 
Dem Mitarbeiterteam viel es schwer, sich darauf zu einigen, ob Kaffee, andere Getränke und Mahlzeiten 
kostenfrei oder zum Selbstkostenpreis angeboten werden sollen. (Wir einigten uns auf eine gastfreundliche 
Lösung mit kostenfreien Getränken. Dies hat als positive Folge, dass die Räumlichkeiten stärker genutzt 
werden und viele für ihre Getränke in eine Spendendose einzahlen.)   
 

 
Spielgruppe 
 
Potentialentfaltung 
Das Eingebundensein in die Arbeitsgruppe, die gemeinsame Planung und die gemeinsamen Aktionen fördern 
die Entfaltung individueller Begabungen und Potentiale. Einige der Klienten:innen nutzen die Küche 
ausgesprochen gern, um für andere zu kochen oder zu backen. Sie suchen nach Rezepten oder probieren 
etwas Neues aus. Die Rücksichtnahme aufeinander wird gefördert durch Sonderwünsche beim Essen 
(vegetarisch, mit Rücksicht auf religiöse Vorschriften, nicht zu hart zum Kauen etc. – je nach 
Teilnehmerzusammensetzung).  
 



 

Nachhaltigkeit – wofür war das Projekt Ihrer Meinung nach sinnvoll? 

Die Erfahrung, auch als ALG2-, Sozialhilfeempfänger:in oder Rentner:in noch leistungsfähig zu sein, nach der 
persönlichen Meinung gefragt zu werden und in Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden, stärkt das 
Selbstbewusstsein unserer Klienten:innen. Es können nicht mehr aktivierte Potentiale entfaltet werden. Das 
Arbeitsergebnis, die eingebaute Küche, und die häufige Nutzung der Küche wird als persönlicher Erfolg 
gesehen. Die Klient:innen bekommen viel Anerkennung für ihren Einsatz. Die Notwendigkeit, sich 
abzusprechen, Arbeitsabläufe zu planen und Aufgaben zu verteilen, fördert die Kommunikationsbereitschaft 
und -fähigkeit. Die Erfahrung, Konflikt- und Stresssituationen durch gemeinsame Reflexion, Geduld und 
Verständnis bewältigen zu können, erhöht die soziale Kompetenz. 
Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit stärkt die Abstinenzmotivation. 
Wirkung und Blick in die Zukunft 
Wirkung im Arbeitsfeld: 

Die Teilnehmer:innen sind motiviert, weiterhin suchtmittelfrei zu leben. 
Sie erzählen ihren Bekannten von den Möglichkeiten, die unsere Betreuung und unsere Räumlichkeiten 
bieten. 
Sie werden zum Vorbild für andere. 
Die Arbeit des Blauen Kreuzes wird bekannter. Es melden sich Menschen mit Suchtproblematik und bitten 
um Unterstützung, um ihr Leben verändern zu können.   
Die Gruppenaktivitäten werden stärker besucht.  
Wir können Aufgaben delegieren. Unsere Klient:innen engagieren sich füreinander. Sie übernehmen mehr 
Verantwortung für sich und für andere.  
 
 


