
Verleihung der
Qualitäts-Auszeichnung Berlin-Brandenburg

an den Verein Sozial-kulturelle Netzwerke casa e.V.

In 30 Jahren hat sich der aus einer Bürgerinitiative in Siemensstadt 
gegründete Verein von einer Nachbarschaftsinitiative in ein 
bürgernahes soziales Dienstleistungsunternehmen entwickelt. 
Sozial-kulturelle Netzwerke casa e.V. ist wachstumsorientiert und 
verfolgt in seiner Arbeit das Ziel einer Symbiose von sozialem und 
wirtschaftlichem Handeln.

Die 20 festangestellten und bis zu 50 freien Kolleginnen und 
Kollegen konzentrieren ihre Tätigkeit auf soziale Dienstleistungen in 
verschiedenen sozialen Feldern und auf unterschiedliche 
Personengruppen.

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Unterstützung von 
Jugendlichen bei der Berufsorientierung und Berufsfindung.

Hier ist besonders das Projekt „Vorfahrt für Spandauer Schüler“ 
zu nennen, das – gefördert durch die Abteilung Jugend, Bildung, 
Kultur und Sport des Bezirksamtes Spandau – seit 2005 
kontinuierlich mit seinen inzwischen 150 Angebotskonzepten jährich 
ca. 2.000 Schülerinnen und Schüler fast aller Spandauer 
Oberschulen erreicht.

Mit klaren, modular aufgebauten Beratungs-Konzepten wird so 
zahlreichen Schülerinnen und Schülern geholfen, die für sie 
erfolgversprechenden Entscheidungen zur weiteren 
Zukunftsgestaltung treffen zu können.

Diese Tätigkeit fordert ein sehr hohes Maß an innerer Motivation 
von den Akteuren. Diese Motivation und die hohe fachliche und 
soziale Kompetenz sichern den Erfolg. 

Zukunfts- und Wachstumsorientierung zieht der Verein aus seiner 
konsequenten Überprüfung der Ergebnisse seiner Arbeit und aus 
dem Willen, Verbesserungen zu erkennen und umzusetzen sowie 
sich auf veränderte politische, gesellschaftliche und technologische 
Veränderungen einzustellen und diese für sich und damit für die 
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Jugendlichen zu nutzen.

Alle Erfolge sind dabei nur möglich, weil der Verein mit 
kompetenten Partnern, dem Bezirksamt, den Schulen, 
Unternehmen und anderen, zielgerichtet zum gegenseitigen Vorteil 
zusammenarbeitet. 

Besondere Qualitäts-Highlights sind:

 Anspruchsvolle Ziele und regelmäßige Bewertung der 
Ergebnisse sichern den Erfolg

 Klare Strukturen und Verantwortlichkeiten bilden Basis für stabile 
Qualität

 Regelmäßige Überprüfung der Angebote und daraus 
resultierende Weiterentwicklung sind zukunftssichernd
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