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Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
REgion BRandEnBuRg ost
K.-E.-Ziolkowski-Ring 13 | 15517 Fürstenwalde 
tel. (0 33 61) 37 55 15

zilki13@caritas-fuerstenwalde.de

Nehmen Sie Kontakt 
 zu uns auf. 
     Wir freuen uns auf Sie.

 RuFEn siE uns an. 
  tEl. (0 33 61) 37 55 15

Soziale integration 

durch bürgerSchaftlicheS 

engagement im Wohnumfeld

Öffnungszeiten 

Mo | Fr 09:00 – 16:00 Uhr

Di | Do 10:00 – 15:00 Uhr

Mi 09:00 – 14:00 Uhr oder nach Vereinbarung

Bitte beachten Sie auch die Aushänge im Schaukasten!

Wir Sind für Sie da
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Fürstenwalde-Nord
www.caritas-brandenburg.de

Wir freuen uns auf Sie.

gemeinsam

zuhören

Investition in 
Ihre Zukunft

Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Herausgegeben vom Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
www.caritas-spenden-berlin.de



„Zilki 13“ ist Anlauf- und Beratungsstelle sowie Raum 
der Begegnung für das Quartier östlich der Juri-Gaga-
rin-Straße in Fürstenwalde-Nord. 

Wir möchten Hilfsbedürftigen und Menschen mit 
Problemen neue Perspektiven aufzeigen und in ihnen 
verborgene Stärken und Ressourcen aktivieren.

Unsere Initiative zielt dabei auf ein neues Miteinander 
im Wohngebiet, indem wieder mehr auf den Nächsten 
geachtet werden soll. Dazu gehören Nachbarschafts-
hilfe, Ehrenamt, Patenschaften sowie gemeinsame 
Freizeitprojekte zur Verbesserung der Lebensqualität 
im Quartier. Träger ist der Caritasverband für das 
Erzbistum Berlin e. V., der eng mit der Wohnungswirt-
schaft Fürstenwalde zusammenarbeitet.

unSer angebot
WaS iSt „zilKi 13“?

Der „Zilki 13“ ist täglich von Montag bis Freitag 
am Vormittag mit einem Ansprechpartner vor Ort 
besetzt (montags und donnerstags oder nach Verein-
barung auch in den Nachmittagsstunden). 

Zweimal im Monat kann bei unserem Kochkurs 
gemeinsam gekocht, gegessen und „gequatscht“ 
werden. Und an zwei Tagen in der Woche können Sie 
gemeinsam mit einer ausgebildeten Fachkraft Nähar-
beiten durchführen.  

Ein Diplomsozialpädagoge und Sozialarbeiter sowie 
ein ausgebildeter Coach stehen Ihnen zur Beratung 
und Problembewältigung zur Verfügung. Zusätzlich 
gibt es einen ehrenamtlichen Mitarbeiter und einen 
Mitanwohner, der gern mit Ihnen eine kleine Singe-
gruppe eröffnen würde.

Helfen Sie, mit Ihren Ideen und Ihrem Einsatz unser 
Angebot zu erweitern. Hin und wieder finden bei 
uns auch kleine Ausstellungen statt. Falls Sie eben-
falls etwas haben, was andere interessieren könnte, 
würden wir Ihnen unseren Raum dafür gern zur 
Verfügung stellen. 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. 
Wir freuen uns auf Sie! 

die zielgruppe
Das Projekt richtet sich sowohl an in Deutschland 
geborene Menschen, als auch an Zuwanderer (Spät-
aussiedler und deren Familienangehörige). Vor allem 
Langzeitarbeitslose können sich mit ihren Sorgen und 
Nöten an uns wenden, um wieder neue Orientierung 
zu finden und mit anderen Menschen in Kontakt zu 
treten. 

„Zilki13“ bietet Unterstützung bei Problemen jeg-
licher Art – in Form von direkter Hilfe oder Beglei-
tung zu anderen themenbezogenen Beratungsstellen, 
Ärzten, Behörden und allem, was Ihnen sonst alleine 
schwerfällt. Wir haben für alles ein offenes Ohr.

Unser Angebot richtet sich an alle Bürger, die andere 
Menschen mobilisieren und etwas mit ihren Nachbarn 
und Mitmenschen aus der näheren Umgebung unter-
nehmen möchten. 

Bei uns können Sie sich engagieren und wieder am 
Leben außerhalb der eigenen vier Wände teilhaben, 
einen Beitrag leisten und anderen helfen:

• Besuchen Sie unseren offenen Treff.

• Seien Sie kreativ, gründen Sie einen Zirkel, eine 
Arbeitgemeinschaft, einen Themenkreis – wir 
helfen Ihnen dabei.

• Wir bieten Ihnen Räume, in denen Sie sich frei 
entfalten können – vom gemeinsamen Kino-
abend, Handarbeitskurs, Lese- oder Musizier-
abend, Basteln mit Kindern oder einer gemeinsa-
men Tanzchoreografie – alles ist bei uns möglich.

• Surfen Sie im Internet oder backen und kochen 
Sie gemeinsam mit anderen.

• Veranstalten Sie ein alljährliches Wohngebiets-
fest oder helfen Sie Ihrem Nachbarn, wenn er 
dringend Ihre Hilfe braucht.

• Freuen Sie sich auf gemeinsame Aktivitäten oder 
genießen Sie einfach ein gutes Gespräch mit 
jemand anderem.

WaS paSSiert
bei unS aKtuell?

Und ansonsten?...

... sind Sie gefragt!:


