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Lesen Sie in dieser
Ausgabe weiter:
Unser Lebensnähe AKTUELL-Thema:
Vielfalt im „Ufer“ – Die KBS lädt ein
Unsere Kalenderblätter:
interessante Angebote unserer Einrichtungen
Raus in die Natur:
Ausflug in die „Gärten der Welt“
Eile mit Weile:
Wartezeit ist Besinnungszeit
Und noch einmal in eigener Sache:
Das Redaktionsteam braucht Verstärkung!
Motorisierter Zuwachs:
Die Flotte der Lebensnähe gGmbH!

Vielfalt im „Ufer“
Heute berichten wir über die KBS „Das Ufer“. Diese
Einrichtung der Lebensnähe gGmbH befindet sich im
Nicht nur frühlingshafte
Dorf Alt-Marzahn, liegt also idyllisch und trotzdem
nah am brausenden Großstadtverkehr. Als 1993 die
Kontakt- und Begegnungsstätte eröffnet wurde,
standen den Besuchern Räume in einer ganz norma- 02. April 2014, 10-14 Uhr, TS „Parabel“
Workshop „Kreatives Gestalten“
len Wohnung in einem Marzahner Wohnhaus zur
Holz, Papier und Peddigrohr
Verfügung. Erst ab 2001 trifft man sich im alten Dorf
Marzahn.
20. April 2014, 11-14 Uhr, KBS „Das Ufer“
Ostern in der KBS (Bitte unbedingt anmelden!)
„Für wen ist denn die KBS gedacht?“, Monika Jakobtorweihe-Arndt möchte viele Infos für die LeserIn- 25. April 2014, 17-20 Uhr, Kontaktcafé
nen des Newsletter von der Teamleiterin des KBSDisco „Tanz in den Mai“
Teams Frau Sandra Ballschmieder erhalten.
09. Mai 2014, 14-18 Uhr, „Toleranz“
„Die Türen stehen offen für alle Interessenten. NatürTag der Offenen Tür
lich sind wir vorrangig für Menschen mit einer psyaus Anlaß des Europäischen Protesttages zur
chischen Beeinträchtigung da. Für alle Besucher halGleichstellung von Menschen mit Behinderung
ten wir eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten bereit. Das reicht von Sprachkursen über sportli- 12. Mai 2014, 16:30 -17:30 Uhr, Kontaktcafé
Treffen der Ehrenamtler
che Aktivitäten bis hin zu künstlerischen und kreativen Angeboten. Auf einer Ausstellung der Lebens- 31. Mai & 01. Juni 2014,
Biesdorfer Blütenfest
nähe vor einiger Zeit haben einige unserer BesucheBesuchen Sie den Stand der Lebensnähe gGmbH
rInnen ihre kleinen Kunstwerke, wie Bilder, Keramiken, Holz- und Papierarbeiten präsentiert.“
11. Juni 2014, 11-13 Uhr, „Toleranz“
„Wie sieht es denn mit psychologischer Betreuung in
Angebot „Kreatives Gestalten“ – Papier
der KBS aus?“, Frau Arndt weiß, wie wichtig ein Ge24. Juli 2014, 11-13 Uhr, Holzwerkstatt
spräch sein kann.
Angebot „Kreatives Gestalten“
 lesen Sie weiter auf Seite 2

Kalenderblätter...
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(Fortsetzung von Seite 1)

Das aktuelle Lebensnähe AKTUELL Thema:

Vielfalt im „Ufer“

„Unser multiprofessionelles Mitarbeiter-Team mit
SozialarbeiterInnen und Psychologen steht beratend bei Alltagsproblemen und in psychosozialen
Notlagen zur Verfügung und das ohne vorherige
Antragsstellung und auf Wunsch auch anonym. Unsere Beratungen sind – wie alle unsere Angebote –
natürlich kostenlos für unsere Besucher.“
„Ich habe gehört, dass die monatlichen BowlingWettbewerbe so gefragt sind.“
„Ja, zum Bowling gehen wir schon seit einigen Jahren immer am ersten Mittwoch eines Monats. Der
Mittwoch ist generell unser „Ausflugstag“. Wir besuchen Ausstellungen und Museen, erkunden Berlin und seine Umgebung, wir reisen gern an interessante Orte. Auf diese Weise lernen unsere Besucher sehr viel kennen.“

Besuchern; nicht zu vergessen die TischtennisEnthusiasten, die regelmäßig vordere Plätze bei
den Lebensnähe-Turnieren belegen. Die Teilnehmer an Foto- und PC-Gruppen sorgen für eine immer attraktive und aktuelle Gestaltung des KBSSchaukastens und haben für schon so manche hauseigene Ausstellung gesorgt. Einige der Besucher
nutzen regelmäßig die BuBe-Angebote ( Beschäftigung und Belastungserprobung ) der Lebensnähe in
der Holzwerkstatt und der HundeKeksFabrik. Und
für das leibliche Wohl sorgen die Besucher selbst:
sie bereiten gemeinsam Imbiss, Brunch oder in der
Kochgruppe verschiedene Speisen vor und es
macht allen großes Vergnügen miteinander zu tafeln.
„ Und feiern Sie auch gemeinsam? Gerade an Ostern
oder Weihnachten fühlen sich doch viele Menschen
einsam“, möchte Frau Arndt wissen.
„Aber ja. Wir haben regelmäßig an diesen Feiertagen geöffnet. Das kommt vielen Besuchern entgegen, die dann gemeinsam die Zeit verbringen. Und
Feste wie Fasching oder Halloween stehen natürlich auch auf dem Programm. Höhepunkte sind unsere Teilnahmen am Lebensnähe-Sommerfest oder
wenn wir uns mit eigenen Beiträgen am Erntedankfest oder auf dem Adventsmarkt hier im Dorf AltMarzahn beteiligen.“

Am besten, Sie nehmen sich einen der leuchtend
orange-roten Flyer zur Hand. Darin finden Sie alle
KBS-Geburtstagsfeier im September 2013
KBS-Angebote übersichtlich und komplett zusamVieles könnten wir noch berichten: In der KBS wird mengefasst. Herzlichen Dank für die vielen und inviel gesungen. Vielleicht präsentiert sich die „KBS- teressanten Informationen.
Singegruppe“ bald mit einem kleinen Programm.
Das Interview zu diesem Beitrag führte Monika JakobtorWer mag, kann Skat oder Schach spielen, auch weihe-Arndt aus dem Redaktionsteam mit Sandra
„Mensch–ärgere-Dich-nicht“- Profis zählen zu den Ballschmieder, Teamleiterin der KBS „Das Ufer“

Motorisierter
Zuwachs
Die Lebensnähe gGmbH hat mit Unterstützung der
„Aktion Mensch“ einen Kleinbus angeschafft. Wir
freuen uns alle über diese neue mobile Unterstützung. Da können wir schon mal die eine oder andere
kleine Exkursion ins Auge fassen und durchführen.
Seite 2 von 4
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Raus in die Natur!
Ein Ausflug in die „Gärten der Welt“
Monika Jakobtorweihe-Arndt, Besucherin der KBS „Das Ufer“ berichtet:

Am 24. April war es soweit: endlich stand der Ausflug in die „Gärten der Welt“, den ich mir schon so lange
gewünscht, hatte auf dem KBS-Programm. Nach dem endlos langen Winter wurden wir mit einem herrlich
sonnigem Tag belohnt. Erstaunlich, wie schnell sich
die Bäume, Pflanzen und Frühlingsblüher der Sonne
entgegenstreckten. Am Eingang Eisenacher Straße
wird man mit großzügig gestalteten Blumenbeeten
begrüßt. Die Pflanzung wechselt je nach Jahreszeit,
wie überall im Park, der so immer eine üppige Blumenpracht bereithält – außer im Winter natürlich...
Schon 1991 entstand die als „Erholungspark Marzahn“
gestaltete Landschaft von. Die 21 Hektar, mit großen
Spiel- und Liegewiesen, kleinen Cafés und Restaurants. Mit der Eröffnung des Chinesischen Gartens im
Oktober 2000 begann ein Wandel:
Der Park stellt sich nun mit den „Gärten der Welt“ als überregional bekannter „Wallfahrtsort“ für Gartenenthusiasten dar. An
nur einem Tage kann man hier eine „Reise“ nach China, Korea
und Japan machen, einen Ausflug nach Bali und in den Orient
unternehmen und schließlich auf historischen Pfaden in die
Renaissance und in Klostergärten wandeln.
Die landestypischen
Gärten sind so einzigartig und vielfältig angelegt, einfach
überwältigend. Insgesamt 14 sprudelnde und plätschernde
Brunnen bilden mitten in Marzahn-Hellersdorf den schönsten „Wasserweg“
Berlins.
Neben einfachen Sprudlern, gibt es Findlinge, Tonkugeln und
Mühlsteine aus denen das Wasser rinnt. Sie sind umgeben von
raschelndem Bambus, Pampasgras oder blühenden Stauden.
Und für Kinder gibt es eine ganz besondere Attraktion: Zehn
bunte Figuren aus den Märchen von Hans Christian Andersen
und den Gebrüder Grimm.
Die Mitarbeiterinnen der KBS hatten uns mit einem vielfältigen Picknick überrascht, so dass die Begeisterung der Besucher des „Ufer“ groß war. Die für alle Teilnehmer harmonische Stimmung machte den Tag zu
etwas besonderem. Ich werde diesen Tag wohl nicht vergessen und die „Gärten der Welt“ immer wieder
besuchen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...........................................................................................-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greifswald – die historische Stadt an der Ostsee
ist Ziel einer Reise der Lebensnähe gGmbH vom 22. – 25. April 2014
Wir werden ausführlich in unserer nächsten Ausgabe berichten!
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Eile mit Weile ... oder:
Wie Warten zur
Zeit der Besinnung wird
Frei nach Gedanken von Marlis Puchta,
Mitglied Redaktionsteam, Besucherin der KBS „Das Ufer“

Die Zeit des Wartens – ich nenne sie hier „Wartezeit“ - ist im Allgemeinen eine Zeit, die man am liebsten
umgehen will. Jedoch gelingt dies bei der heutigen Lebensart kaum. Zwar versucht man, möglichst alle
Wartezeiten des Lebens zu umgehen, also Zeit nicht zu verlieren – doch das ist ein vergebliches Bemühen.
Hin und wieder trifft man auf Menschen, von denen man glaubt, dass sie ihre Lebenszeit gut zu nutzen
wissen. Aber die Wahrheit ist, daß auch sie es nicht können. Diejenigen, die es verstehen, ihre Zeit gut einzuteilen, sind sehr selten.
Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Sie fahren mit der S-Bahn, wollen zu einem wichtigen Termin. Alle Plätze sind besetzt, auch in den Gängen
drängen sich die Menschen. Plötzlich hält der Zug auf freier Strecke an. Unruhe macht sich breit, manches
laute Wort fällt, viele schimpfen – alle haben es eilig. Hier zeigt sich, dass viele Menschen es nicht aushalten können, eine solche „Wartezeit“ mit anderen Menschen gemeinsam zu verbringen. Sie werden nervös,
ungehalten oder verlieren die Nerven. Diese ungewollte und nicht von einem selbst beeinflußbare „Wartezeit“ jedoch zu nutzen, um z.B. selbst zur inneren Ruhe zu finden, sie als ein „Zeitgeschenk“ anzunehmen, ist für die meisten Menschen kaum vorstellbar. Doch genau das ist erlernbar. Qi Gong oder Yoga bieten Übungen und Bewegungen, die nicht nur zur körperlichen sondern auch zur gedanklichen Ruhe führen.
Noch ein ganz persönlicher Tip: Versuchen Sie den tieferen Sinn dieser Bewegungsformen zu ergründen
und hasten Sie nach den Übungen nicht weiter durch ihr Leben. Nehmen Sie die „Zeit des Wartens“ bewußt wahr und betrachten Sie sie als ihr ganz persönliches Guthaben. Auf diese Weise fällt es gar nicht
schwer, auch Situationen des Wartens so anzunehmen, wie sie sind.

Noch einmal in eigener Sache!
Wir suchen für das Redaktionsteam interessierte BesucherInnen und KlientInnen unserer Einrichtungen,
die Lust haben, bei der Vorbereitung und Gestaltung unseres Lebensnähe AKTUELL Newsletter mitzumachen. Wir treffen uns immer montags ab 14:30 Uhr in der KBS „Das Ufer“ und freuen uns auf Ihren Besuch!
Bitte melden Sie sich bei Ihren BetreuerInnen, damit wir Sie einladen können.
Das Redaktionsteam
Impressum:
Herausgeber: Lebensnähe gGmbH, Allee der Kosmonauten 67/69, 12681 Berlin; www.lebensnaehe.de; Tel 030/5 43 69 82, Fax 030/54 39 66 30;
Redaktion: Dr. Detlef Vahl, Anita Patz, Monika Jakobtorweihe-Arndt, Marlis Puchta, Brigitte Wiedemann; Fotos/Layout: Brigitte Wiedemann; V.i.S.d.P. Dr. Detlef Vahl

Für Ihr Kalenderblatt:

	
  
	
  
	
  

2. Juli 2014, 14 – 18 Uhr, Wohnzentrum Brebacher Weg

Sommerfest

Verein Lebensnähe Marzahn e.V. und die Lebensnähe gGmbH
laden ein zum:

FARBENSPIEL
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