
Psychosoziale Hilfen für 
politisch Verfolgte e.V.

Unterstützt von

Geflüchtete begleiten. 
Gesellschaft verbinden.

Menschenrechte stärken.

Psychosoziale Hilfen für 
politisch Verfolgte e.V.

Therapie & Beratung 
für Erwachsene 
und Familien
Paulsenstr. 55-56
12163 Berlin-Steglitz
Tel:  030 – 880667322
Fax: 030 – 3248575
E-Mail: info@xenion.org 

Therapie, Beratung &  
Vormundschaften für 
Kinder und Jugendliche, 
Ehrenamtsprogramme, 
Verwaltung
Dudenstraße 78
10965 Berlin-Kreuzberg
Tel: 030 – 880667361
Fax: 030 – 22187840
E-Mail: kontakt@xenion.org

Telefonische Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag 10:00 bis 12:00 Uhr

Worum es uns geht
Seit 1986 versorgt und begleitet XENION Opfer 
von Folter, Krieg und anderen schweren Men-
schenrechtsverletzungen, die als Geflüchtete 
nach Berlin und Brandenburg gekommen sind. 
Unser Ziel ist es, sie bei der Wiedererlangung 
eines selbstbestimmten eigenen Lebens, der 
Durchsetzung ihrer Rechte und ihrer  
gesellschaftlichen Teilhabe zu unterstützen.

Dazu verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: 
Psychische Gesundheit, Stabilität im Alltag,  
gesicherte Wohnverhältnisse, soziale Beziehungen 
und persönliche Zukunftsperspektiven sind  
unmittelbar miteinander verbunden und müssen 
gleichermaßen gestärkt werden. Unsere  
Fachbereiche arbeiten daher interdisziplinär und 
eng zusammen, um die Bedarfe der Menschen, 
die zu uns kommen, zu erkennen und aufzugreifen. 

Wir bieten psychotherapeutische Hilfe, beraten in 
allen behördlichen Fragen, machen Wohnraum-
beratung, koordinieren ehrenamtliche Mentoring- 
und Vormundschaftsprogramme, übernehmen 
als Verein selbst Vormundschaften und leiten 
Empowerment- und Therapiegruppen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene an.

Unterstützen Sie  
traumatisierte Geflüchtete 
Spenden Sie jetzt an:

Exil Berlin e.V. 
Verein zur Förderung von XENION 
IBAN: DE65 4306 0967 1104 3559 00

Weitere Spendenmöglichkeiten: 
www.xenion.org/spenden

Kontakt

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: 
www.xenion.org

und folgen Sie uns auf Social Media:

Europa fördert
Asyl-, Migrations-, Integrationsfonds



Mentoring-Projekte 
XENION vermittelt Mentor:innenschaften zwischen 
solidarischen Menschen in Berlin und geflüchteten 
Menschen, die je nach Bedarf bereits an therapeutische 
und Beratungsangebote bei XENION angebunden sind. 
Die ehrenamtlichen Mentor:innen unterstützen als 
ortskundige Vertrauenspersonen beim Ankommen und 
der Orientierung  in Berlin, bei Behördengängen, beim 
Spracherwerb, machen gemeinsame Unternehmungen 
und vieles mehr. Unser Team begleitet Mentor:innen und 
Mentees mit professioneller Anleitung sowie Beratung, 
Schulungen, Bildungs- und Freizeitangeboten.

akinda Einzelvormundschaften
akinda – das Netzwerk Einzelvormundschaften bei 
XENION sucht, schult und begleitet Ehrenamtliche, die 
eine Vormundschaft für unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete übernehmen. Wir beraten und unterstützen 
im Verlauf der Vormundschaft, organisieren Feste und 
Austauschforen. Vormund:innen übernehmen die recht-
liche Vertretung für die Minderjährigen, sind wichtige 
Ansprechpartner:innen und unabhängige Vertrauens-
personen und setzen sich gemeinsam mit ihren Mündeln 
für deren Rechte ein. Auch über die Volljährigkeit hinaus 
bleiben die Ehrenamtlichen wichtige Bezugspersonen im 
Rahmen unseres Patenschaftsprogramms.

Wohnraum für Geflüchtete
Die Unterbringung in Sammel- 
unterkünften stellt für  
Geflüchtete eine große  
Belastung und ein  
Hindernis für das  
soziale Einleben dar. 
Im Projekt Wohnraum 
für Geflüchtete  
bieten wir fachliche  
Expertise und  
praktische Hilfe bei 
der Wohnungssuche. 

Psychotherapie
Unsere psychotherapeutischen Angebote sind für 
alle geflüchteten Menschen da, die in ihrem  
Herkunftsland, auf der Flucht oder in Deutschland 
Gewalt und Menschenrechtsverletzungen erfahren 
haben. Um die psychischen Folgen dieser Erfahrungen 
zu bewältigen, eigene Stärken wieder sichtbar zu 
machen und gleichzeitig neue Herausforderungen 
anzugehen, ist unser Ausgangspunkt immer die  
Person selbst mit ihrer Geschichte und ihren  
individuellen Bedarfen und Ressourcen.
Wir sind spezialisiert auf Traumafolgestörungen 
im transkulturellen Kontext und verbinden 
verschiedene Therapieschulen mitein-
ander. Wir behandeln Menschen aller 
Altersklassen. Je nach Bedarf der zu uns 
kommenden Menschen bieten wir Kurz- 
und Langzeittherapien, stabilisierende 
Gespräche, Kriseninterventionen sowie 
therapeutische Gruppen an. 
Gemeinsam mit speziell geschulten  
Dolmetscher:innen und Sprach- 
mittler:innen ermöglichen wir dies in über 
35 Sprachen. Im Rahmen unseres ganzheit-
lichen Ansatzes verstehen wir Therapie als eine 
wichtige Säule und arbeiten eng mit den anderen 
Bereichen von XENION zusammen. 

Besondere Schutzbedürftigkeit
XENION ist als Traumafachstelle für Überlebende 
schwerer Formen von Gewalt Teil des Berliner Netz-
werks für besonders schutzbedürftige geflüchtete 
Menschen (BNS). Das Netzwerk besteht aus sieben 
Fachstellen und setzt sich für die Rechte und die  
Verbesserung der Lebensbedingungen von besonders 
schutzbedürftigen Geflüchteten ein, zu denen u.a. 
(unbegleitete) Minderjährige, (alleinerziehende)  
Frauen, Menschen mit körperlichen Erkrankungen 
oder psychischen Belastungen gehören. Ihre früh-
zeitige Identifizierung und adäquate gesundheitliche 
sowie soziale Versorgung sind für uns zentral.

Wir freuen uns über Mietangebote von privaten 
Vermieter:innen, begleiten bei der Aufnahme des 
Mietverhältnisses, beim Einzug und bleiben auch 
nach Bezug einer Wohnung Ansprechpartnerin für 
alle Beteiligten. Wir machen uns zudem für eine 
solidarische Stadtgemeinschaft stark, indem wir  
Gemeinschaftswohnprojekte und Genossen-
schaften unterstützen, die Geflüchtete aufnehmen 
wollen.   

Vereinsvormundschaften
Als Vormundschaftsverein betreut XENION minder-
jährige unbegleitete Geflüchtete. Die Interessen 
und Rechte der Kinder und Jugendlichen stehen bei 
uns im Mittelpunkt, um sie stark zu machen für ein 
selbstbestimmtes Erwachsenenleben. Wir sind  
dabei mehr als eine rechtliche Vertretung: Wir  
bauen eine persönliche Beziehung auf, suchen nach 
der passenden Unterbringung, pflegen den Kontakt 
zu Behörden und Bildungseinrichtungen und ent-
wickeln zusammen Zukunftsperspektiven. Bei  
Bedarf unterstützen und begleiten wir die Überleitung 
in eine ehrenamtliche Einzelvormundschaft.  

Psychosoziale Gruppenangebote
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bieten wir 
Gruppen und Projekte an, die ein wichtiger Pfeiler 
des ganzheitlichen Ansatzes unserer Arbeit sind.  
Die Gruppenangebote schaffen Selbstvertrauen und 
gegenseitiges Empowerment.
Unter der Anleitung von Sozialarbeiter:innen und 
Therapeut:innen schaffen wir gemeinsame Räume 
für Kunst und Kultur, für Tanz und Bewegung,  
pflanzen urbane Gärten an, machen Rap und  
produzieren Musikvideos, kickern, kochen und 
unternehmen Ausflüge in und um Berlin. 
Um einen geschützten und bestärkenden Aus-
tausch mit geringen Sprachbarrieren zu ermöglichen, 
gestalten wir außerdem therapeutische Gesprächs-

gruppen speziell für Geflüchtete aus der Ukraine, aus 
Afghanistan und anderen Herkunftsländern. 

Soziale Beratung
Die Bewältigung traumatischer Erfahrungen durch 
Folter, Krieg und Menschenrechtsverletzungen kann 
oft nicht alleine durch Therapie gelingen. Für die 
psychische Stabilisierung traumatisierter geflüchteter 
Menschen sind die äußeren Lebensumstände entschei-
dend: ein gesicherter Aufenthalt, soziale und finanzielle 
Stabilität, medizinische Versorgung, Bildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten, eigener Wohnraum, Familien-
nachzug und viele weitere existenzielle Bedarfe. 

Der hohen Komplexität dieser individuellen 
Lebensrealitäten unserer Klient:innen 

sind wir uns bewusst. Wir beraten 
und unterstützen bei Fragen von 

Asyl- und Aufenthaltsrecht, 
Sozialleistungen, im Kontakt mit 
Behörden, Kinder- und Jugend-
hilfemaßnahmen, zu Schul-, 
Ausbildungs- und Berufswegen 
sowie in familienrechtlichen 
Angelegenheiten. 

Für junge Geflüchtete haben wir 
die Jugendberatung ins Leben  

gerufen und sind Anlaufstelle für 
ihre Fragen und Probleme.

Zusammen mit einem Netzwerk von ehrenamtlichen 
Psychotherapeut:innen und Ärzt:innen stellen wir in 
Sammelunterkünften unmittelbare Unterstützungs-
angebote vor Ort bereit. Wir laden zu regelmäßigen 
psychosozialen Sprechstunden ein, beraten bei  
komplexen Fragestellungen rund um das Asyl- und  
Verfahrensrecht, bieten niedrigschwellige Gesprächs-
kreise und Therapien für Menschen mit Trauma- 
folgestörungen sowie Kunsttherapien für Kinder und 
Jugendliche an und sind für psychologische Krisen-
intervention in den Wohnheimen da. Wir schulen und 
supervidieren Sozialbetreuer:innen in den Unterkünften 
und unterstützen unsere ehrenamtlichen Profis in 
regelmäßigen Intervisionsgruppen.

Aufsuchende Arbeit 


