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Soziotherapie,
ein Angebot der Lebensnähe gGmbH

LEBENSNÄHE

aktuell
Mein erster Ausflug
als Mitarbeiterin

Frühling

Schneeglöckchenstrauß
Seit 201 2 werden bei uns Patienten im Rahmen inmitten bunter Ostereier

"Obwohl ich schon seit einiger Zeit in der KBS tätig
bin, war dies das erste Mal, dass ich einen Ausflug
organisierte.

der Soziotherapie versorgt.

Weidenkätzchen
Die ambulante Leistung wird von den Krankenkas- im Gegenlicht
sen finanziert und von Psychiatern, Psychotherapeuten oder der PIA verordnet. Für die
Beantragung der Soziotherapie wird eine Verordnung benötigt und gemeinsam ein Betreuungsplan
erarbeitet, diese Unterlagen gehen dann an die
Krankenkasse, Soziotherapie kann maximal für 3
Jahre und 1 20 Stunden verordnet und erbracht
werden.

Blühende Bäume
leuchten in der Nacht

Ich wusste, dass ich das Futurium besuchen wollte,
denn ich war noch nie zuvor dort und habe viel Gutes darüber gehört.

Die Stunde morgens,
die noch nicht
den Menschen gehört,
gehört den Vögeln
mit ihrem Gesang.

Die Wahrheit ist, dass ich schon am Abend zuvor
nervös war, aber ich habe mich auch darauf gefreut,
außerhalb des Büros zu arbeiten und einen informelleren Moment mit den BesucherInnen der KBS
zu teilen.

Im Mittelpunkt steht die Absicherung der psychiatrischen Behandlung und die Vermeidung oder Helgard Gebhardt
Verkürzung von Klinikaufenthalten. Die Patienten
sollen dabei unterstützt werden trotz und mit der
psychischen Erkrankung gut ihren Lebensalltag
bewältigen zu können. Krisen sollen zeitnah er- Termine
kannt, entlastet und begleitet oder vermieden.
Die Kontakte sind überwiegend wöchentlich
geplant und finden als Hausbesuch oder im Sozialraum der Patienten statt. Mitunter werden Patienten der Soziotherapie in die Eingliederungshilfe
weiter geleitet, wenn sich der Hilfebedarf als deutlich größer darstellt.
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Osterworkshop
Am 31 .03.2022 fand auf dem Hof der KBS „Das Ufer“
ein Osterworkshop mit 25 Schülern der Klasse 4a
der Carl-Humann-Grundschule aus Berlin-Pankow
statt.
Zwischen 9.00 und 1 2.00 Uhr konnten sie unter Anleitung Osterhasen aus Holz bemalen.

Die interaktive Ausstellung, die uns erwartete,
beschäftigte sich mit dem Thema, wie wir
Menschen in der Zukunft wohnen und uns
ernähren, und wie Klima und Technologie sich
weiterentwickeln könnten.

Infoveranstaltung des Krisendienstes
27.04.2022, 1 5:00 Uhr im BuS
(Alt Marzahn 25 d)

Trialogische Gespräche
(Marzahn-Hellersdorfer Psychoseseminar)

1 1 .04.2022, 1 7:30 Uhr - Thema: "Psychosen und
Die Soziotherapie wird von den Patienten in der Arbeit - Der Weg zum gesunden Selbstwertgefühl"
Regel sehr positiv und dankbar angenommen. Sie 09.05.2022, 1 7:30 Uhr - Thema: "Trialog in Bewegung
bietet einen verlässlichen, professionellen, unter- - Spaziergang durch Helle Mitte"
stützenden und hilfreichen Kontakt. Die zeitnahe
Entlastung und Strukturierung erleben viele Pati- Tauschbörse
enten als große Unterstützung und Hilfe.
1 . und 3. Mittwoch von 1 4:00-1 6:00 Uhr auf dem Hof
der KBS
Somit ist die Soziotherapie ein wichtiger Baustein
in der ambulanten, psychiatrischen Versorgung im
Bezirk.
Katrin Drews

Viel zu früh kam ich am vereinbarten Treffpunkt an
und war etwas unsicher, ob den Ort auch alle
finden, da er ziemlich schlecht ausgeschildert war.
Die Sorge war zum Glück unbegründet, da schon
bald die ersten BesucherInnen eintrafen. Da wusste
ich, dass alles gut werden würde.

Für alle Teilnehmer war es ein sehr spannender
Besuch, bei dem wir viel Neues lernen konnten."
Anabel Martinez Perosanz

Die Osterhasen wurden zuvor in der kleinen Tischlerei angefertigt, geschliffen und grundiert. Auf diese
Grundierung malten die SchülerInnen mit bunten
Acryllacken.
Die Backgruppe der KBS hat für den Osterworkshop
einen leckeren Kuchen gebacken. So konnten sich
alle zwischendurch bei Kuchen und Kakao stärken.
Die Aktion kam bei den SchülernInnen sehr gut an
und alle hatten großen Spaß dabei.
Sandra Ballschmieder
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Frauenwoche und interkulturelles Grillfest
in der KBS
Anschließend fand mit Unterstützung von zwei
Trainern der Frauensporthalle ein Selbstverteidigungskurs im Garten des Apartments statt. Hier
haben wir unter anderem gelernt, dass unser klares
und selbstsicheres Auftreten eine wichtige Rolle
spielt.

Zum ersten Mal hat die KBS in diesem Jahr rund
um den internationalen Frauentag die "Frauenwoche" organisiert. Vom 08. bis 1 1 .03.2022 konnten
die Besucher ein buntes Programm aus Vorträgen,
Bewegungsangeboten, Gesprächsgruppen und anderen interessanten Aktionen erleben .

Praktische Tipps zur Selbstfürsorge hat Frau Pahl
aus Team 2 in einer Gesprächsgruppe verraten, die
sehr gut besucht war. Weitere generationenübergreifende Gespräche über den Umgang mit Erwartungen an uns Frauen und Veränderungen in den
Wechseljahren gaben Raum, uns zu öffnen und Erfahrungen auszutauschen.
Ein Highlight der Frauenwoche war das interkulturelle Grillfest, das in Zusammenarbeit mit dem
FrauenNetz Marzahn-Hellersdorf organisiert wurde.
Neben köstlichen Spezialitäten aus vielen Ländern
konnten wir auch ein breites Spektrum an Kunst
zwischen Musik und Tanz genießen. Frau Brandauer, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der KBS,
brachte uns mit ihrem Tango ein Stück Argentinien
nach Marzahn.

Am Weltfrauentag, dem 08.03.2022 fand die Gedenkstunde „Rosen für Clara“ am Clara-ZetkinDenkmal in Marzahn statt.
Diese Veranstaltung wurde vom FrauenNetz Marzahn-Hellersdorf organisiert und von Politikerinnen, Frauenorganisationen, Anti-Gewalt-Projekten
und vielen BürgerInnen besucht. Unter dem Motto
„Solidarisch aktiv für Frauen*rechte!“ haben rund
1 00 Menschen rote Rosen am Denkmal niedergelegt.

Anabel Martinez Perosanz

ICH MUSS

Corona und Haustiere

Ich muss mir Sexismus anhören, ist doch gar nicht
so schlimm.

Wenn man mit einem oder mehreren Haustieren
zusammenlebt, bringt dies jeden Tag neue Überraschungen und Freude.

Ich muss smart sein, muss für mich einstehen aber
nicht so schwierig sein, bis alle einsehen.

Gerade während der Corona Zeit, wo es wenig
mögliche Freizeitaktivitäten gab, sind Haustiere, ob
Hund oder Katze, eine willkommene Abwechslung.

Ich muss mich anstrengen, doch bitte nicht zu anstrengend sein.

Vor allem der Hund möchte gerne beschäftigt werden. Mit ihm ist man gezwungen, spazieren zu gehen und hängt nicht nur auf der Couch ab. Es gibt
das schöne und wahre Sprichwort: "Der Hund ist
der beste Freund des Menschen."

Ich muss dünn und athletisch sein, aber lieber
auch nicht zu dünn.
Ich muss mich sexy anziehen, doch ich darf auch
nicht zu anziehend sein.
Ich muss dankbar für die Komplimente sein, denn
sie haben mich bemerkt, auch wenn ich die Person
nicht kenne.
Ich muss Kinder kriegen, denn ich bin ja bald dreißig.
Ich muss Karriere machen, nicht girly sein, aber
weiblich bitte bleiben.
Ich muss mich um andere kümmern, das ist mein
Job, auch wenn niemand mich fragt, wie es mir
heute geht.
Ich muss meine Haut schön pflegen, Tattoos sehen
auf Männerhaut besser aus.
Ich muss tapfer sein, auch wenn ich nachts auf
dem Heimweg Angst habe.

Eröffnet hat Frau Wentzel die Frauenwoche um
1 0:30 im Hof der KBS mit einem Vortrag über Virginia Woolf und ihren Essay „Ein Zimmer für sich allein“. Erläutert wurden dort die Zusammenhänge
zwischen wirtschaftlichen Bedingungen und Geschlecht und inwieweit die Geschlechterfrage von
1 929 auch heute noch relevant ist.

Auch Katzen sind tolle Haustiere, aber bei ihnen
sieht es etwas anders aus. Die kommen meist nur
zum Spielen oder holen sich Streicheleinheiten,
wenn sie Lust haben.

Ich muss...
Ich muss...
Ich muss nichts.

Zum Schluss noch eine wichtige Sache zum Thema
Haustier: Man sollte vor der Anschaffung daran
denken, dass ein Tier nicht wenig Geld kostet. Verpflegung, Tierarztkosten und die jährlichen Impfungen sind nicht preiswert.

Anabel Martinez Perosanz

Schließlich wurde ein Video mit den Interviews von
verschiedenem Beteiligten und Mitwirkenden der
Lebensnähe gGmbH gezeigt. Dank des Engagements von Frau Koch, einer Besucherin der KBS, die
die Antworten unserer Befragten aufgeschrieben
hat, ist eine interessante Broschüre dazu entstanden.

Das Leben kann
so einfach sein,
Fenster auf
und Sonne rein.
2/6

Außerdem muss vorher geklärt sein, wer sich während des Urlaubs oder eines Krankenhausaufenthaltes um das Tier kümmert.
Mike Nothaft
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Was bedeutet es, eine Frau zu sein?
Was bedeutet es für mich, eine
Frau zu sein?
Es ist ein Sonntagmorgen und
ich liege in meinem Bett und
zerbreche mir den Kopf, um
diese Frage für mich zu beantworten. In der Wohnung neben mir schreit ein etwa
zweijähriger Junge – seine junge Mutter ist in ihrer
Überforderung noch lauter – und ich bin froh, meine
kleine Zwei-Zimmer-Wohnung für mich allein zu haben. Ich ziehe einen Spiegel zu Rate: Mein Gesicht ist
das eines 43jährigen Menschen, kleine Krähenfüße
umschmeicheln meine Augen, ich bin ungeschminkt
– es ist Sonntagmorgen – und ich stelle fest: Ich
schminke mich nie. Die Frisur trage ich kurz, wenige
graumelierte Haare lassen sich entdecken – aber wozu denn gleich die Haare färben! Nein, so komme ich
mit der Frage nicht weiter. Weitere Fragen drängen
sich mir auf: Was ist weiblich? Was ist feminin? Was
macht die Frau, was macht mich zur Frau? Jedoch: Ist
das überhaupt heute noch wichtig?
Die Vermutung drängt sich mir auf, dass Weiblichkeit
und Frausein mit Stereotypen zusammenhängen. Ein
Blick in die Geschichte der Frauen zeigt, - ich bin dazu
übergegangen, die Frauenliteratur zu Rate zu ziehen –
ein klares Frauenbild gab es nie. Die Stereotypen
stammen aus dem 1 8. Jahrhundert, wo Frauen mit
den Attributen, Anmut, Schönheit, Liebe, Güte, Gefühl, Abhängigkeit, Wankelmut, Schwäche belegt
wurden. Diese Stereotypen haben ihre Wurzeln in
dem Wechselverhältnis der Geschlechter: Frauen seien Gefühlsmenschen, Männer werden von Geist und
Vernunft geleitet.
Doch dieses Frauenbild hat eine Wandlung über die
Jahrhunderte in der westlichen Gesellschaft erfahren.
Im 1 9. Jahrhundert sollten Frauen lieblich und bescheiden sein, heute im 21 . Jahrhundert sind Frauen:
Managerinnen, Bauarbeiterinnen, Soldatinnen, Mütter, Hausfrauen, Ehefrauen, Familienversorgerinnen,
Geringverdienerinnen. Was bedeutet es denn nun, eine Frau zu sein.
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Die Klischees und Stereotypen sind hartnäckig. Das
Frauenbild des 1 9. Jahrhunderts hielt sich noch bis in
die Mitte des 20. Jahrhunderts, wo Frauen finanziell
und rechtlich an Vater oder Ehemann gebunden waren. Es hat entscheidend die Frauenbewegung geprägt, denn der Irrglaube, Frauen hätten nichts im
öffentlichen Raum verloren, versperrte den Frauen
den Zugang zur Demokratie.
Auch heute noch verdienen Frauen weniger, übernehmen Erziehungs- und Pflegetätigkeiten, Mutterschaft und Fürsorge. Die Frauenbewegung zu Beginn
des 20. Jahrhunderts hat jedoch das Bild der ans Haus
gebundenen, naiven und unpolitischen Bestimmung
der Weiblichkeit ins Bröckeln gebracht.

Das 1 91 8 erkämpfte Wahlrecht und die folgenden
20er Jahre waren ein Befreiungsschlag für die körperliche und politische Befreiung der Frauen. Frauen trugen Hosen, kurze Bob-Schnitte, trugen roten
Lippenstift und fühlten sich als vollwertiger Staatsbürger. Die körperliche Freiheit der Frauen erlebte in
den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts eine zweite
Phase durch die Frauenbewegung. Frauen engagierten sich gegen den Paragraphen 21 8, nicht zuletzt
mit der Kampagne „Wir haben abgetrieben“. Dieser
Aufbruch wirkt bis heute und hat das Frauenbild von
Weiblichkeit und Frausein verändert. Denn, was Frauen tun und lassen, was sie ausmacht, was sie antreibt,
die charakterlichen und körperlichen Zuschreibungen
haben nichts mit ihrem Körper zu tun oder damit, was
eine Frau ist. Frauenbilder sind vielfältig, denn auch
die Ansprüche an Frauen sind vielfältig. Letztendlich
bestimmt jede Frau selbst, wer sie ist.
Mandy Wentzel
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In Europa beschloss die II. Internationale Sozialistische Frauenkonferenz am 27.08.1 91 0 in Kopenhagen die Einführung eines jährlichen
Internationalen Frauentages. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit
vor dem ersten Weltkrieg im Kampf um die
Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen
sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Erstmals fand der Frauentag am 1 9.03.1 91 1 statt. Offiziell wurde der 08. März als Weltfrauentag durch
die Vereinten Nationen im Jahr 1 921 eingeführt.
Bereits seit mehr als 1 00 Jahre wird an diesem Tag
weltweit auf Frauenrechte, die Gleichstellung der
Geschlechter und bestehende Diskriminierung
aufmerksam gemacht. Die Nationalsozialisten
hatten den Frauentag 1 933 wegen seiner sozialistischen Tradition verboten.
In der BRD gewann der 08. März durch die Frauenbewegung Ende der 1 960er Jahre an Bedeutung. Den Teilnehmenden an Protestmärschen
ging es nicht nur darum, dass Frauen in der Gesellschaft gleichberechtigt mitentscheiden, ohne
Bedrohung durch Gewalt und Diskriminierung
leben und ohne Zustimmung des Ehegatten eine
Erwerbsarbeit aufnehmen dürfen. Ebenso im Fokus stand das Recht der Selbstbestimmung über
den eigenen Körper.

g

Ob das alles sinnvoll war zum Frauentag – ich
weiß es nicht. Aber schön war es doch!
Seit dem 1 8. Lebensjahr war ich wahlberechtigt
und das Tragen von Hosen war für mich ganz
selbstverständlich. Auch ohne Einwilligung eines
Ehemannes konnte ich berufstätig sein.
Sogar die Abtreibung war legalisiert. Ich hatte mir
keine Gedanken darübergemacht, dass im Laufe
der Jahre erst hart darum gekämpft werden
musste.
Und dann kam die Wende. Noch immer gibt es
für die gleiche Arbeit für Frauen weniger Geld als
für Männer. Immer noch gibt es häusliche Gewalt.
Statt aufmerksam zu machen auf die fehlende
Gleichberechtigung, habe ich den Eindruck, dass
der Frauentag immer mehr an Aufmerksamkeit
verliert.
Die Zeit, dass es Ehrentage für bestimmte Personen- oder Berufsgruppen (z.B. Lehrer oder Bauarbeiter) gab, ist wohl vorbei.
Jetzt gibt es den Tag der Jogginghose oder anderer Kleidungstücke.

In der DDR galt die vollzeitbeschäftigte Frau und
Mutter als gleichberechtigt.

Was macht das eigentlich für einen Sinn? Soll damit von wesentlichen Dingen und sozialer
Ungerechtigkeit abgelenkt werden?

Welche Erinnerungen habe ich an den Frauentag:
Da wurden als Anerkennung der berufstätigen
Frauen in den Betrieben Feiern ausgerichtet.

Doch wer soll unsere Interessen vertreten, wenn
nicht wir, alle Frauen auf dieser Welt.
juko

Bei Kaffee und Kuchen, natürlich von Herren serviert, wurde gescherzt und gelacht. Manchmal
sogar das Tanzbein geschwungen. Zuvor hatten
die Blumengeschäfte Hochkonjunktur. Die Nachfrage nach ein paar Stielen Tulpen oder Alpenveilchen war groß. Als Kulturbeitrag sangen
Kinder Loblieder auf die Frauen.
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