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Besichtigung Wohnprojekt Vista Neukölln 

Vista hat gesamthaft 200 Mitarbeitende und setzt Projekte um zum Thema legale und illegale 
stoffgebundene Süchte. 

Wohnprojekt Vista Neukölln besteht seit 10 Jahren und bietet betreutes Wohnen bei Substituti-
on an und ist gesetzlich anerkannt nach § 53 SGB XII (Therapie statt Strafe). 

Das Angebot richtet sich an Menschen ab 18 Jahren. Das aktuelle Klientel ist zwischen Mitte 20 
bis Mitte 60 Jahre alt.

Compliance seitens der KlientInnen wird erwartet und vorausgesetzt. Die Anmeldung läuft 
entweder direkt von den KlientInnen aus oder über Zuweisungen externer Stellen. Wer eine 
Wohnung bekommt, wird dann gemeinsam in der Teamsitzung entschieden. Die betreffende 
wohnungssuchende Person muss sich dann regelmässig bei Vista melden und sich nach dem 
Stand der Dinge erkundigen. 

Vista kann Auflagen stellen vor dem Einzug, z.B., dass davor eine Entgiftung zwingend erfolgt. 

Der Antrag für Kostenübernahme Wohnung wird ans Job Center oder Sozialamt gestellt. Dies 
erfolgt zusammen mit einem Antrag Kostenübernahme Betreuung, welche aus einem Hilfeplan 
und einem ärztlichen Zeugnis besteht. Letzteres bestätigt, dass die entsprechende Person psy-
chosoziale Begleitung benötigt. In der Regel erfolgt dann die Kostengutsprache für ein ½ bis 1 
Jahr und dann muss wieder eine Verlängerung beantragt werden.

Aktuell ist es so, dass die Vista einen Tagessatz erhält für die Betreuung. Dies unabhängig da-
von, ob die jeweilige Person an diesem Tag Gespräch hat oder nicht. Der Tagessatz ist 42 Euro. 
Es wird ein neues Bundesteilhabegesetz in Kraft treten, welches im nächsten Jahr umgesetzt 
wird. So ist es möglich, dass keine Tagessätze mehr bezahlt werden, sondern neu eine Dokmen-
tationspflicht eingeführt werden muss (Minuten/Stunden Abrechnung der geleisteten Arbeit). 

Bei Personen aus anderen Bezirken oder unklarem Aufenthalt dauert die Abklärung für Kosten-
übernahme teils lange. 

Personen, welche einen Job haben, müssen die Wohnung von ihrem Einkommen selbst bezahlen. 

KlientInnen, welche im Verlauf keine psychosoziale Begleitung mehr brauchen, können nicht 
mehr in der Wohnung bleiben. In der Regel bleiben die KlientInnen zwischen 2 bis 8 Jahre in 
den Wohnungen und so lange dauert es auch bis eine andere Wohnform oder Wohnmöglich-
keit gefunden wird. In der Regel werden KlientInnen immer nur an andere Institutionen als An-
schlusslösung weitervermittelt und es bestehen keine Vermittlungen in den freien Wohnungs-
markt.

Wohnprojekt Vista Neukölln bietet 30 Plätze an 2 Standorten wie folgt an: 16 Einzelwohnun-
gen, 6 zweier WG`s und 1 Paar Wohnung. Diese sind alle möbliert und haben eine Waschma-
schine. 

Aktuell sind diese belegt durch 3 Frauen und 26 Männer. Die KlientInnen müssen in der Lage 
sein, ihre Zimmer selbstständig zu putzen und sich zu verpflegen.

Das Wohnprojekt wird betreut von einem Team mit 6 MitarbeiterInnen (SozialarbeiterInnen 
und PädagogInnen) und einer PraktikantIn. Diese Arbeiten nach dem Bezugspersonenkonzept. 



 
 

Es sind jeweils immer 5 KlientInnen auf eine MitarbeiterIn (80% Stellenprozente).
Vista hat die Wohnungen, welche den KlientInnen zur Verfügung gestellt werden, angemietet. 
Dies führt zunehmend zu Schwierigkeiten und somit zu Kündigungen. Gründe dafür sind Bei-
konsum und «problematische» BesucherInnen der KlientInnen. Aus diesem Grund hat nun die 
Verwaltung der Wohnungen folgende Auflagen gemacht:
Wöchentliche Gruppentrainings zum Thema Sozialkompetenz (verpflichtende Teilnahme der 
KlientInnen)

Besuchsregelung, d.h. jegliche Besuche müssen angemeldet und registriert werden.

Ausserdem bestehen noch folgende Angebote: 
Gruppentermine zum Thema Risiken Beikonsum, Vista Wohnprojekt hat folgende Haltung: 
«Arbeiten mit Rückfällen ja aber ohne Beikonsum» (verpflichtend)
1x wöchentlich gemeinsames Frühstück für 1 Euro (freiwillig) im allgemeinen Aufenthaltsraum. 
Dies wird unterschiedlich genutzt.

Gruppe «Schöner Wohnen»: Hilfe bei der Wohnungssuche (verpflichtend)

NADA Akupunktur wird angeboten (freiwillig)

Individuelle Beratungstermine mehrmals in der Woche (mind. 3x in der Woche verpflichtend)

In den Beratungen sind folgende Sachen immer ein grosses Thema:
• Tagesstruktur
• Beikonsum
• Wohnfähigkeit
• Schulden
• Fremdplatzierte Kinder

Einmal wöchentlich finden Kontrollgänge in den Wohnungen statt. Dies erfolgt durch verschie-
dene Mitarbeitende und nicht zwingend durch Bezugspersonen. Alle Mitarbeitenden haben 
Schlüssel zu den Wohnungen und gehen auch in die Wohnungen, wenn KlientInnen anwesend 
sind.

Aktuell läuft intern eine Arbeitsgruppe zum Thema Sicherheit während den Hausbesuchen. 
Während den Hausbesuchen, werden keinerlei Gespräche geführt. Diese werden nur in den 
Beratungsräumen/Büro’s durchgeführt.

Die Vista bietet Tagesstrukturen von 3 - 5 Stunden an. Dies geschieht in Form von Arbeitspro-
grammen in Holz- und Metallwerkstätten. Die Zuweisung muss jeweils über das Job Center 
erfolgen. Die KlientInnen sind jeweils immer dankbar um dieses Angebot.

Für KlientInnen, welche keine Chance haben auf dem ersten Arbeitsmarkt, gibt es auch ein An-
gebot für andere Tagesstrukturen (Töpfern, Basteln, Kochen, Malen). Dies läuft dann über den 
Psychosozialen Dienst.

Die Situation, dass die Wohnungen nur angemietet sind seitens Vista, führt zu einer Dauerge-
fährdung, dass diese genauso wieder verloren gehen können. Aus diesem Grund ist es nicht 
möglich, die Wohnungen an KlientInnen zu vermieten, welche total aus dem Rahmen fallen. 
Diese können im vorliegenden Wohnprojekt nicht aufgenommen werden.



 
 

Wenn die Verwaltung der Vista die 11 Wohnungen an einem Standort kündigen würde, wür-
den zwei Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Deshalb ist es absolut nicht möglich, jemanden 
«experimentell/abklärend» aufzunehmen.

Leider hat es Vista in früheren Zeiten verpasst, eigene Wohnungen zu kaufen.

Ausschlusskriterien für die Aufnahme in das Vista Wohnprojekt:
• Akute Psychosen
• Wenn es «nur» darum geht, eine Wohnung zu finden 
• Keine Kooperationsbereitschaft 
• Haustiere inkl. Besuchstiere 
• Eltern-Kind Wohnen 
• Aggressives Verhalten 
• Probleme mit den Mitarbeitenden 
• Je nachdem auch psychiatrisches Erkrankungsbild und Gesundheitszustand
• Dealen 

Bei Schwierigkeiten mit den KlientInnen können zunächst Abmahnungen erfolgen und wenn 
diese nichts bewirken, dann folgt die fristlose Kündigung. 

Schlussfolgerungen:
Bedarf seitens KlientInnen ist grösser als die Möglichkeiten, niederschwellige Projekte fehlen. 
Wohnprojekt Vista Neukölln ist doch noch zu hochschwellig und mit einigen Hürden verbunden 
(z.B. keine Haustiere, Problematik der extern angemieteten Wohnungen etc.) 


