Caritas-Gesellschaften, -Vereine und -Beteiligungen
Caritas Altenhilfe GGmbH
Die Caritas Altenhilfe GGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft und besteht als Tochter des Diö8
zesancaritasv erbandes für das Erzbistum Berlin e.V . seit 1970 mit A ngeboten in Berlin, Brandenburg
und Mecklenburg8V orpommern. Sie betreibt zum Ende des Geschäftsj ahres 71 Einrichtungen. Die

Angebote reichen v on Serv icewohnen, Fahrbarem Mittagstisch, ambulant betreuten Wohngemein8
schaften und CaritasYSozialstationen über TagesY und Kurzzeitpﬂege bis zur vollstationären Pﬂege .
Insgesamt betreute die Caritas Altenhilfe im Jahr 2012 mit 2 .037 hauptamtlichen und 513 ehrenamtli8
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 5 .270 Senioren und erwirtschaftete einen Umsatz v on 70
Millionen Euro.
Im Jahr 2012 bewältigte die Gesellschaft erfolgreich die für sie größte V eränderung der letzten 15
Jahre :Z um 1 . Januar wechselten die 18 Caritas8Sozialstationen, der Fahrbare Mittagstisch und die
Pﬂegerufzentrale aus der Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e.V . zur Caritas
Altenhilfe. Z um 1 . Januar 2013 werden auch die beiden Caritas8Sozialstationen in Mecklenburg8
V orpommern das Angebotsportfolio der Caritas Altenhilfe erweitern. Damit wird das bewährte V ersor8
gungsnetz der Caritas für Senioren noch engmaschiger gestrickt – zum V orteil der Kunden und Be8
wohner. Diese können nunmehr passgenaue WohnY und Pﬂegeangebote „aus einer Hand“ erhalten.
Das enorme Wachstum und die künftigen Herausforderungen der Pﬂegebranche veranlasste die
Geschäftsführung in Z usammenarbeit mit den Regional8 und Bereichsleitungen, erstmalig ein umfang8
reiches strategisches Rahmenwerk zu erarbeiten. In den kommenden Jahren wird dieses ein wichtiger
Richtungsgeber und Fahrplan für die Gesellschaft sein.
Ein bedeutendes V orhaben und gleichzeitig eine große Herausforderung wird in 2013 die Been8

digung der Leiharbeit sein. Der Aufsichtsrat hat 2012 der gemeinsamen Entscheidung der Caritas8
direktorin Prof . Dr. Ulrike Kostka sowie der Geschäftsführung der Caritas Altenhilfe zugestimmt, die
überarbeitete Bischöﬂiche Grundordnung in den Gesellschaftervertrag zu übernehmen. In der Kon8
sequenz bedeutet dies, dass alle PﬂegefachY und Hilfskräfte ausschließlich im kirchlichen Tarifwerk
AV R zu beschäftigen sind. Die damit verbundenen deutlich gestiegenen Personalkosten müssen v on
der Caritas Altenhilfe geschultert werden, bevor daran anschließend weitere Dienstleistungsbereiche
(V erwaltung und die Sozialen Dienste) in die AV R überführt werden können.
www.caritasal tenhilfe.de

Caritas-Krankenhilfe Berlin e. V.
Der Caritas8Krankenhilfe Berlin e.V . ist aufgrund personeller V erknüpfungen ein dem Caritasverband

für das Erzbistum Berlin e.V . nahestehender Trägerv erein, zu dem die Caritas8Klinik Maria Heimsu8
chung in Berlin8Pankow, das St . Marienkrankenhaus in Brandenburg an der Hav el und das Domini8
kus8Krankenhaus in Berlin8Hermsdorf gehören.Z udem betreibt der V erein das Caritas8Hospiz Pan8
kow, das Behindertenpﬂegewohnheim St. ElisabethYHaus in BerlinYLichtenrade und die Kurzzeitpﬂege
St . Marien in Brandenburg an der Hav el.
Die leistungsmäßige Entwicklung der Krankenhäuser ist positiv . Das St . Marienkrankenhaus steht
nach seiner vollständigen Sanierung und teilweisem Neubau in den Jahren 200582008 erneut v or grö8
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ßeren Baumaßnahmen. Die Fortschreibung des 3 . Krankenhausplanes des Landes Brandenburg v om
18 . Juni 2013 sieht eine Erweiterung des Hauses v on 90 v ollstationären Betten auf 142 v ollstationäre
Betten v or, sodass das Haus dann einschließlich der tagesklinischen Plätze 157 Betten haben wird .
Die Erweiterung wird in den nächsten zwei Jahren erfolgen.A uch das v or drei Jahren übernommene
DominikusYKrankenhaus ist auf einem guten Weg . Die Entwicklung des medizinischen Leistungs8
spektrums geht v oran. Gleichzeitig werden dringend notwendige Inv estitionen v orgenommen, in den
Jahren 2013 und 2014 erfolgt der vollständige Umbau der Rettungsstelle.
Das CaritasYHospiz Pankow hat sich in der Hospizlandschaft im Land Berlin gut etabliert; es hat
eine sehr gute Auslastung . Die leistungsmäßige Situation im St. ElisabethYHaus in Lichtenrade ist
unv erändert gut .
Sorgen bereitet nach wie vor die Entwicklung der Personalkosten im AV R8Bereich, da sie stärker
t
i
s e gen als die Entgelte. Daher steht die wirtschaftliche Entwicklung der Einrichtungen unter besonde8
rer Beobachtung .
www.cari taskrankenhilfeberlin .de

Caritas Familien- und Jugendhilfe GGmbH
Die Caritas Familien8 und Jugendhilfe GGmbH (CFJ) ist eine Tochtergesellschaft des Caritasv erban8
des für das Erzbistum Berlin e.V . (40 % Anteile) und des Caritas8Krankenhilfe Berlin e .V . (60 % Anteile) .
Die Gesellschaft betreibt v ier Kinder8 und Jugendhilfeeinrichtungen, drei Einrichtungen für Menschen
mit Behinderungen, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, eine Förderschule und sechs
Kindertagesstätten in Berlin und Brandenburg. Die Einrichtungen sind gut ausgelastet und die wirt8
schaftliche Situation ist zufriedenstellend, auch wenn dringend notwendige umfangreiche Sanierungs8
maßnahmen in einigen Gebäuden eine große Belastung darstellen. Ein besonderes A ugenmerk gilt
der Umstellung des Entgeltsystems im Behindertenbereich im Land Berlin, das noch nicht vollständig
absehbare A uswirkungen auf die Einrichtungen haben wird. Hinsichtlich der Personalkosten kann
ebenso auf die Anmerkungen beim Caritas8Krankenhilfe Berlin verwiesen werden.
www.cfj 8caritas8berlin.de

Malteser-Werk Berlin e. V.
Der MalteserYWerk Berlin e .V . ist durch personelle V erﬂechtungen eng mit dem Caritasv erband für
das Erzbistum Berlin e .V . und dem Malteser Werke e .V . in Köln verbunden. Der V erein betreibt das
Malteser8Krankenhaus, das Seniorenheim Haus Malta in Berlin8Charlottenburg und das Wohnheim für
behinderte Menschen Malteserhof in Reinickendorf .
Das Malteser8Krankenhaus ist ein geriatrisches Fachkrankenhaus und als solches gut angenom8
men und v ernetzt mit den umliegenden großen Krankenhäusern. Das direkt an das Krankenhaus
angebundene Seniorenheim Haus Malta ist ebenfalls sehr gut ausgelastet . Beide Häuser ergänzen
sich. Die V orbereitungen für den Bau der im aktuellen Krankenhausplan des Landes Berlin v orgese8
henen geriatrischen Tagesklinik sind weitgehend abgeschlossen. Die Realisierung des Anbaus wird in
den Jahren 2013 bzw. 2014 erfolgen. Ebenso wird mit ﬁnanzieller Unterstützung des Landes Berlin
eine energetische Sanierung der A ußenfassade des Malteser8Krankenhauses vorgenommen, die sich
j edoch bis zum Jahre 2016 hinziehen wird. Der Malteserhof Reinickendorf hat sein Leistungsspektrum
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um Angebote zur Beschäftigung, Förderung und Betreuung am Tage erweitert . Es gilt nun, sich den
Auswirkungen der Umstellung des Entgeltsy stems im Bereich der Behindertenhilfe im Land Berlin
zu widmen. Hinsichtlich der Entwicklung der Personalkosten gelten die Bemerkungen beim Caritas8
Krankenhilfe Berlin e .V . entsprechend.
www.caritaskrankenhilfeberlin .de

IN VIA Projekte Berlin gGmbH
Für IN VIA als internationaler katholischer V erband für Mädchen8 und Frauensozialarbeit und als
Fachverband für Jugendsozialarbeit im Deutschen Caritasverband arbeiten Haupt8 und Ehrenamtli8
che in einem multiprofessionellen Team. Sie sind in sozialen Diensten für den Bezirk Lichtenberg von
Berlin und in überregionalen Bildungsangeboten für ausgegrenzte Menschen tätig. Gesellschafter
der gGmbH ist neben dem IN VIA Bundesv erband und dem IN VIA Diözesanverband Berlin auch der
Caritasv erband für das Erzbistum Berlin e .V .
Die offene Treffpunktarbeit ﬁndet in BerlinYKarlshorst in der Gundelﬁnger Str. 11, wo sich seit 2012
die Geschäftsführung beﬁndet, statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IN V IA Proj ekte Berlin
gGmbH nehmen A usgrenzungen Einzelner oder Gruppen sensibel wahr und reagieren darauf mit
immer neuen Modellproj ekten. Sie spüren Lücken im sozialen Netz auf, entwickeln kreativ Lösungsan8
sätze und fordern diese auch politisch ein. Sie setzen sich für Chancengerechtigkeit ein und begleiten
insbesondere junge Frauen ein Stück auf ihrem Weg der Persönlichkeitsentwicklung und ihrem Stre8

ben nach Identität. Fragen nach dem Lebenssinn, Mitgestaltung und Teilhabe an der Gesellschaft sind
ihnen dabei wichtige Z iele.
Schwerpunkte der Arbeit im Jahr 2012 waren der Mädchentreff (Gesundheits8 und Bewegungs8
proj ekte, Mobilitätsförderung, Teilhabe und Mitbestimmung) und Frauentreff für den Bezirk Lichten8
berg, der V erkauf von gespendeter Kleidung durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, politische Bildung
für sozial benachteiligte junge Menschen, die Arbeit mit Partnerinnen und (Geschwister8) Kindern von
Inhaftierten sowie auch die religiöse Bildung und Glaubensangebote.
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kann. Im Rahmen dieses Schwerpunktsetzungsprozesses soll auch die pastorale Neugestaltung des
Erzbistum Berlin „Wo Glauben Raum gewinnt“ einen hohen Stellenwert haben.

Gesellschaftliche Verbundenheit
pro cura serv ice GmbH

100,00 %

Caritas Altenhilfe GGmbH

81,43 %

Caritas Familien8 und Jugendhilfe GGmbH

40,00 %

IN VIA Proj ekte Berlin des V erbandes
Katholischer Mädchensozialarbeit GGmbH

20,00 %

Sonstige Verbundenheit
• Caritas8Krankenhilfe Berlin e.V .
• Malteser8Werk Berlin e.V .
• Bildungsstätte der Caritas Bad Saarow e.V .
• Caritas Konferenzen Deutschlands Diözesanverband Berlin e.V .
• IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit für das Erzbistum Berlin e.V .
• Brandenburgische Landesstelle für Suchtfragen e.V .
• Kirchliche Z usatzversorgungskasse Köln
• Caritas8GemeinschaftsStiftung im Erzbistum Berlin
• Erich8Degen8Stiftung
• Stiftung Haus Pius
• Stiftung Hilfswerk Berlin

Z u den Namen v on j uristischen Personen, deren j ährliche Z uwendung mehr als 10% des gesamten
Jahreseinnahmen ausmachen, gehört lediglich die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und W is8
senschaft mit einem V olumen v on EUR 28 .163 .160 (42 %) .
Transparente Zivilgese llschaft
Der Caritasv erband für das Erzbistum Berlin e.V . hat als Spitzenv erband den Rahmenfördervertrag
mit dem Land Berlin abgeschlossen, der die bereits am 05 .10.2009 unterzeichnete Transparenzchar8
ta nochmals unterstreicht, als transparente Z iv ilgesellschaft zu wirken. Die V ertragsparteien beken8
nen sich darin zu der für den Dritten Sektor erarbeiteten Transparenzcharta, werben innerhalb ihrer
Mitgliedsorganisationen aktiv für eine vergleichbare Übernahme und Anerkennung derselben. Der
Caritasv erband hat darüber hinaus eine V erpﬂichtungserklärung abgegeben, dafür Sorge zu tragen,
dass seine Mitgliedsorganisationen der Transparenzcharta beitreten.
Jeder Träger sollte dieser Selbstverpﬂichtung beitreten, und seine Erklärung leicht aufﬁndbar auf die
Website stellen und sie auf A nfrage elektronisch oder postalisch versenden. Dazu gehören Hinweise
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