Berliner Stadtmission
Komm&Sieh gGmbH

Gemeinsam für den Kiez – mit Komm & Sieh,
dem integrativen Bereich der Berliner Stadtmission
Was und wieviel brauche ich wirklich?
Weil sich Berliner:innen diese Frage stellen, können wir monatlich fast 1.500 bedürftige Gäste
kostenlos in unserer Kleiderkammer ausstatten. Die Kleiderkammer ist unser Herzstück. Wir
werden mit losgelassener Kleidung und Hausrat beschenkt und geben diese Geschenke
gerne weiter. In unserer zentralen Sortierung im Textilhafen wird der Bedarf unserer bedürftigen Gäste ermittelt und aussortiert. „Männersachen“ sind vor allem heiß begehrt, da ca.
90% unserer Gäste in der Kleiderkammer männlich sind. Was dort nicht benötigt wird, hat
eine Chance über unsere Second-Hand-Läden ein neues Zuhause zu finden oder landet im
Materialpool im Textilhafen. Hier wird Alttextilien buchstäblich ein 2. Leben eingehaucht, viele
Upcycling Designer:innen haben den Materialpool bereits für sich entdeckt und so schließt
sich für viele Textilien hier der textile Kreislauf.
Komm & Sieh ist ein Integrationsunternehmen und direkte Non-Profit Tochtergesellschaft der
Berliner Stadtmission. 40% unserer Mitarbeitenden haben eine ausgewiesene Schwerbehinderung. Darüber hinaus geben wir vielen Menschen mit schwierigen Lebenssituationen die
Möglichkeit einen strukturierten Alltag zu üben und sich diesen langfristig wiederaufzubauen.
In unseren Second-Hand-Läden kann gestöbert und viel entdeckt werden. Secondhand ist
immer die erste Wahl, wenn wir die Bewahrung der Schöpfung im Blick haben – und auch für
den eigenen Geldbeutel eine gute Option. Wir nehmen gerne Anregungen unser Kund*innen
an und haben vor allem auch für Sorgen und Nöte ein offenes Ohr. Jeder unserer SecondHand-Läden ist anders, da er von seinem unmittelbaren Kiez und den Mitarbeiter:innen geprägt und mitgetragen wird. Die Erträge der Second-Hand-Läden ermöglichen uns kontinuierliche und integrative Arbeit in diesem Bereich seit 1994. Mit den Überschüssen können wir
die Obdachlosen- und Flüchtlingsarbeit der Berliner Stadtmission unterstützen.
Wir freuen uns, wenn Du uns dabei unterstützen möchtest.
Unsere Arbeitsbereiche sind vielfältig und nach einer Schnupperphase, bei der Du unsere
Arbeit kennen lernst, kannst Du Dich längerfristig während Deines FSJs genau auf den Bereich konzentrieren, der Dir besonders liegt und uns bei unserer wichtigen Arbeit unterstützen.
Du bist herzlich willkommen!

