
Endlich ist es soweit: pünktlich zur
E r ö f f n u n g d e r Wo c h e d e r
Seelischen Gesundheit 2010
erhalten Sie die Erstausgabe
unseres neuen Informations-
blattes „Lebensnähe AKTUELL“.

Die Lebensnähe gGmbH möchte
Sie, liebe Betreuerinnen und
Betreuer, Kolleginnen und Kolle-
gen, Sie, verehrte Angehörige und
natürlich unsere Klienten mit
diesem Newsletter regelmäßig
über aktuelle Entwicklungen und
Neuerungen informieren.
Natürlich werden wir in allen
Ausgaben über unsere Projekte
berichten und Ihnen die jeweils
aktuellenTermine mitteilen, die für
Sie und Ihre Betreuten von
Interesse sind.

In unserer Sparte „Paragraphen-
reiter“ werden Sie Hinweise auf
wichtige gesetzliche Neuerungen
finden. Auch möchten wir hier
Themen des Sozialrechts aufgrei-
fen, über Angebote von Versicher-
ungen sprechen und Hinweise auf
Verfahrenswege und die richtigen
Ansprechpartner in den Ämtern
und Behörden geben.

In „Lebensnähe on tour“ und
„Lebensnähe spezial“ berichten
unsere Klienten und all jene, die sie
betreuen und begleiten, in
unterhaltsamer Form über ihre
Erlebnisse mit und bei den
Lebensnähe-Projekten. Und die

Rubrik „Lebensnähe NEWs“ hält
Ihren Terminkalender aktuell.

Sie merken schon:
Das Redaktionsteam von „Lebens-
nähe AKTUELL“ kann nur halten,
was es verspricht, wenn Sie alle mit
Ideen und Hinweisen zum Gelin-
gen dieses neuen Projektes
beitragen. Sie können uns Ihre
Gedankensplitter, Notizen, Ideen,
Wünsche und Vorschläge in kurzer
schriftlicher Form und natürlich
auch im persönlichen Gespräch
mitteilen. Auch über aktuelle Fotos
freuen wir uns.

Und nun freuen wir uns auf eine
gute Zusammenarbeit,

Ihr Lebensnähe-Team!

Seelische Gesundheit in Arbeit
und Freizeit heiß das Motto, dem
sich die Freizeitstätte “Toleranz”
anläßlich der Woche der seeli-
schen Gesundheit stellt. Die Pro-
jektgruppen stellen sich vor und
präsentieren Ergebnisse aus 20
Jahren sozialer Arbeit.

Möchten Sie gemeinsam mit uns
die “Lebensnähe AKTUELL”
gestalten, über Ihr Projekt be-
r i c h t e n o d e r s i n d S i e a u f
interessante Neuerungen ge-
stoßen, melden Sie sich bei uns!

Betroffene, Angehörige und
gesetzliche Betreuer diskutieren
gemeinsam Chancen und Grenzen
der Einbeziehung von Menschen
mit Handicap in den allgemeinen
Arbeitsmarkt. Lebensnähe zeigt
Möglichkeiten, die sich durch
kluge Projektarbeit entfalten.

Klein- und mittelständische
Unternehmen, Psychosoziale
N e t z we r k e u n d J o b Ce n te r,
Bundesagentur für Arbeit und
viele weitere Kompetenzträger
treffen sich zum Fachgespräch mit
Vertretern aus dem dem Bezirks-
amt Marzahn-Hellersdorf.



In der Freizeit-
stätte „Toleranz“
können Menschen
mit geistiger, seeli-
scher bzw. körper-

licher Behinderung ihre Freizeit
verbringen und erfahren Hilfe und
Unterstützung bei der Bewäl-
tigung der Alltagsprobleme. Die
Klienten können sich unverbind-
lich im Café der Einrichtung zu
gemeinsamen Spielen treffen, sich
miteinander austauschen oder
einfach nur in gemütlicher Atmo-
sphäre und nicht allein den Nach-
mittag verbringen.

Viele Klienten gehören inzwischen
zu den regelmäßigen Besuchern,
die bei Karten- und Brettspielen,
mit Tischtennis, Boccia oder Dart
ihre Freizeit ausfüllen.

Besonders beliebt sind die Grup-
penangebote. Dazu gehören
neben dem Kreativen Gestalten
und der kleinen Theatergruppe
auch Angebote zum Festigen von
Lesen, Schreiben und Rechnen
oder auch zur Entspannung.

Zu Ausflügen in das grüne Umland

oder in die städtische Metropole
von Berlin wird an jeweils zwei
Samstagen eines Monats einge-
laden. An Ideen zu interessanten
Ausflugszielen mangelt es nicht
und Dank der professionellen

Organisation und Betreuung
durch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Lebensnähe
gGmbH berichten die Klienten
noch lange über die gelungenen
Samstags-Höhepunkte.

Seit 20 Jahren gehört nun schon
die „Toleranz“ mit ihren umfang-
reichen Angeboten für Menschen
mit einem Handicap zu den siche-
ren und zuverlässigen Partnern im
Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wenn
es darum geht, Freizeit zur
Erlebniszeit und mit geeigneter
Hilfe und Unterstützung Alltags-
probleme zu lösbaren Aufgaben
werden zu lassen.

,
„Toleranz“ und herzlichen Dank für
die ersten 20 Jahre!

Herzlichen Glückwunsch

Seelische Gesundheit in Arbeit und Freizeit  - 20 Jahre Freizeitstätte “TOLERANZ”

Ideenreich und lebensnah

Freizeitstätte„Toleranz“

Märkische Allee 414
12689 Berlin

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag, 14 - 18 Uhr und

zusätzlich Dienstag 10 - 12 Uhr
Kontakt: Nicole Großmann

Tel. 030/3906370

Nach der Kontakt-
und Begegnungs-
stätte „Das Ufer“
und der schritt-
weisen Einführung

des umfangreichen Vorhabens
zum betreuten Einzelwohnen
wurde 1995 die Tagesstätte
„Parabel“ als drittes großes Projekt
vom Lebensnähe-Team in Angriff
genommen.

Hier werden Menschen betreut,
die an chronischen psychischen
Erkrankungen leiden. Der Schwer-
punkt der Arbeit der Einrichtung
liegt in der Schaffung einer
Tagesstruktur für die Besucher.
Gemeinsam mit diesen werden
verschiedene alltagsnahe Ange-
bote und Aktivitäten gestaltet. Ziel
dieser Beschäftigungsmöglich-
keiten ist es, die vorhandenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
fördern und auch neue zu
erwerben. Darüber hinaus soll die

Die Tagesstätte Parabel” feiert den 15. Jahrestag„

soziale Kompetenz gestärkt
werden, wodurch wieder eine
selbständige Lebensführung
ermöglicht werden soll.

Der Standort der Tagesstätte
„Parabel“ befindet sich in der Nähe
vom Helene-Weigel-Platz, ist also
einfach mit Bahn, Bus und auch zu
Fuß zu erreichen. Beste Voraus-
setzungen, um das vielfältige
Angebotsspektrum, das von
handwerklichen und gestalteri-
schen Tätigkeiten über Anleitun-
gen für den Alltag bis hin zu
Museumsbesuchen, Workshops
und Ausflügen reicht. Schauen Sie
doch mal vorbei!

Tagesstätte„Parabel“
Allee der Kosmonauten 67

12681 Berlin
Öffnungszeiten:

Montag - Freitag, 8:30 - 15:30 Uhr
Kontakt: Claudia Kluge

Tel. 030/5 43 69 83

Gleich vormerken!

Auch das Kontakt-
café blickt nun schon
auf 5 Jahre erlebnis-
re icher Zeit und
vielfältiger Nutzung.

Ob gesellige Treffen oder Arbeits-
beratung, Weiterbildung oder wis-
senschaftliche Seminare, die klug
geplante Raumgestaltung und
eine technische Ausstattung, die
selbst Sonderwünschen von Refe-
renten standhält, liefern den per-
fekten Rahmen für fast jeden
Anlaß. Und das hat sich herumge-
sprochen, denn das „Kontaktcafé“
ist nicht nur bei „Lebensnähe“ ge-
fragt, sondern läßt es immer
häufiger auch für andere Nutzer
zumVeranstaltungsort werden.

Kontaktcafé
Allee der Kosmonauten 69

12681 Berlin
Nutzung nach Vereinbarung

Kontakt: Dr. Detlef Vahl
Tel. 030/5 43 69 82

Diese Keramiken am Eingangsportal wurden
in der Freizeitstätte oleranz” angefertigt.„T



Betreuungsmöglichkeiten im
Bezirk Marzahn-Hellersdorf nicht
ausreichen. Klienten mussten
deswegen in Übergangswohn-
heime in andere Stadtbezirke und
sogar in andere Bundesländer
vermittelt werden.

Lebensnähe entwickelte bereits
erste Konzepte, um mit einem
komplexen Angebot dieses Pro-
blem am Schopfe zu packen.

Ganz klar, dass Wohnangebote
mit einer intensiveren, nämlich
täglich an 24 Stunden gewähr-

leisteten Betreuung,
dazugehören. Das be-
deutet auch die Aus-
weitung der sozial-
arbeiterischen Ange-
bote und die zusätz-
liche Aufnahme von
therapeutischen und
beschäftigungsthera-
peutischen Ange -
boten.

Für das Lebensnähe-
Team war klar, dass
Psychologen, Ergo-
u n d M u s i k t h e r a -
peuten, Sozialarbeiter

und Betreuer solche Aufgaben
lösen können, als der Blick auf das
adrette Gebäude mit den kleinen

Wohnen im Verbund - Eine gute Adresse: Brebacher Weg 15, Haus 3

Stuck-Schnörkeln und den groß-
zügigen Räumen im Brebacher
Weg 15 fiel.

„Genau das Richtige, um eine
geschickte Kombination von
Appartementwohnungen und

therapeutischer Wohngemein-
schaft, flankiert von individuell zu
gestaltenden Gesprächs-, Grup-
pen- und Therapieräumen, mit
Veranstaltungsmöglichkeiten,
einem großen Gar ten mit
Grillplatz, vielleicht sogar mit einer
kleinen Bühne für die Theater-
gruppe aus der Freizeitstätte
„Toleranz“ zu gestalten...“, die Ge-
danken sprühten.

Aber genau das zeichnet das
Lebensnähe-Team aus: kreative
Ideen, klare Formulierungen,
emotionslose Berechnungen und
phantasievolle Lösungen; so
wurde schließlich das neue Wohn-
projekt aus derTaufe gehoben.

Für das früher als
K l i n i k g e n u t z t e
Gebäude in unmit-
telbarer Nachbar-
schaft des Wuhle-

tals läuft die Planung auf Hoch-
touren. Am 1. Oktober beginnen

die letzten 90 Tage, die für Umbau,
Rekonstruktion, Neugestaltung
und Einrichtung zur Verfügung
stehen. Grund dafür ist das
ehrgeizige Ziel des Lebensnähe-
Teams, das noch in diesem Jahr zur
Eröffnung seines neuen Wohn-
projektes einladen möchte. Aber
der Reihe nach :

Lebensnähe gründete
sich 1991 und betreut
seit 1996 psychisch
kranke Menschen in
therapeutischen Wohn-
gemeinschaften, im
Apar tementwohnen
u n d b i e t e t U n t e r -
stützung im betreuten
Einzelwohnen. Dabei
wurde immer deut-
licher, dass für Men-
schen, die aufgrund der
Schwere und Dauer
ihrer Erkrankung nicht
in der Lage sind, ein
e i g e n s t ä n d i g e s L e b e n z u
bewältigen, die verfügbaren

Wohnzentrum Lebensnähe

Verbund therapeutisch betreuten
Wohnens TBW

Brebacher Weg 15, Haus 3
12689 Berlin

Kontakt: Sylvia Würbach
Tel. 030/5 43 69 82

„Es ist so schwer, Arbeit zu finden,
dabei kann ich doch was!“ Wenn
diese oder ähnliche Worte von
Menschen ausgesprochen wer-
den, die sich zur „reiferen Jugend“
zählen, weiß jeder um deren
Schwierigkeiten Bescheid. Wenn
aber eben diese Menschen auch
noch an einem psychischen oder
körperlichen Handicap leiden, tut
sich für die meisten ein unlösbares
Problem auf. Mit seinemWorkshop
will„Lebensnähe“ einen Erfah-

rungsaustausch anregen, bei dem
Betroffene, deren Angehörige und
Betreuer wie auch Projektträger zu
Wort kommen. In kleinen Gruppen
sollen sich die Teilnehmer zum
Thema bei praktischer Arbeit mit
verschiedenen Materialien, wie
z.B. Ton, Papier und Filz ausein-
ander setzen. Die Ergebnisse die-
ses kreativen und offenen Gedan-
kenaustauschs werden schließlich
zusammengetragen und damit
als Ziel des Workshops erreicht,
nämlich gemeinsameThesen zum

Thema aus Sicht der Betroffenen,
der Angehörigen, der gesetzlichen
und der sozialen Betreuer zu
formulieren.
Seien Sie dabei!

Arbeit ist gefragt - neue Impulse auf dem Workshop am 6. Oktober 2010
Mit Behinderung arbeiten

Veranstalter: Lebensnähe gGmbH/
Lebensnähe Marzahn e.V.

Allee der Kosmonauten 69
12681 Berlin

Kontakt: Andreas Münch
Tel. 030/5 43 69 82

Workshop im Kontaktcafé
6. Okt. 2010, 10-14 Uhr



Person aufgrund fehlender
Aufsichtspflichtverletzung eine
Entschädigung vorzunehmen.
Wie ist das zu erreichen?

Die einfache Lösung heißt
„Deliktsunfähigkeitsklausel“ und
ist durch eineVertragserweiterung
im Rahmen der Privat-Haftpflicht-
versicherung regelbar. Auf diese
Weise leistet die Versicherung
auch bei Schäden gegenüber
Dritten, wenn die Verursacher
deliktunfähige Personen sind.

Es ist also empfehlenswert, die
sogenannte Deliktsunfähigkeits-
klausel in den Privat-Haftpflicht-
versicherungsvertrag einzube-
ziehen und die Klientinnen und
Klienten über deren Vorteile
aufzuklären.

Wünschen Sie weitere Informa-
tionen, so nehmen Sie bitte
Kontakt zu uns auf.

Paragraphenreiter - Private Haftpflichtversicherung

Kennen Sie schon die „Deliktsunfähigkeitsklausel“?

Jeder weiß, dass es
Aufgabe einer Haft-
pflichtversicherung
ist, im Rahmen der
dem Versicherungs-

vertrag zugrundeliegenden Versi-
cherungsbedingungen den Scha-
den zu ersetzen, der einem Ge-
schädigten zugefügt wurde. Aller-
dings ist maßgeblich, dass der
Schadensverursacher zum Scha-
denszeitpunkt deliktsfähig war,
also nach der Gesetzgebung haft-
bar gemacht werden kann.

Was passiert aber beispielsweise,
wenn in einer therapeutischen
Wohngemeinschaft ein psychisch
kranker Klient einen Schaden
verursacht? Ob und wieweit ein
psychisch Kranker zum Schadens-
zeitpunkt deliktsfähig war oder
auch nicht, wird immer im Einzel-
fall zu prüfen sein.Wer aber kommt
für die Regulierung des Schadens
auf, wenn der Verursacher und
seine Versicherung hierfür aus-
fallen?

Zur Wahrung des Nachbarschafts-
friedens kann es sinnvoll sein, im
Schadenfall auch ohne Haftung
der verursachenden Person auf-
grund fehlender Deliktfähigkeit
oder der aufsichtspflichtigen

Lebensnähe gGmbH

Geschäftsstelle
Allee der Kosmonauten 67/69

12681 Berlin
Tel. 030/5 43 69 82

Fax 030/54 39 66 30
ggmbh@lebensnaehe.de

www.lebensnaehe.de

Lebensnähe on tour - Bad Schandau im Juni 2010
Ein Bericht von Robin Zimmermann, Bewohner der TWG Allee der Kosmonauten  93

5.Tag:
Endlich Sonne, auf der Bastei in
Rathen, nach 936 Stufen schöner
Elbtalblick und abends Würstchen
am Spieß über dem Lagerfeuer.

6.Tag:
Abschied von Bad Schandau,
turbulente Rückreise, da Zugaus-
fall und Ersatzzug, chillen im ICE,
Ankunft in Berlin bei 30°C im
Schatten.

Und die Moral von der Geschicht':
Glaubt den Meteorologen nicht !
Doch egal bei welchem Wetter,
Die Fahrt mit uns wird immer
netter!

Fazit:

Herzlichen Dank, Robin Zimmermann, für den Beitrag zu unserer Erstausgabe!

3.Tag:
Kirnitschtalbahn zum Lichten-
hainer Wasserfall, dann 50 min.
bergauf zum Kuhstall, beschwer-
licher Weg, oben nur Nebel, wir
sehen nichts, Einkehr in rustikale
Gaststätte.

4.Tag:
Eine Gruppe zur Festung Königs-
stein, eine Gruppe nach Dresden,
erste Gruppe sieht Reservaten-
kammer, Hungerturm, aber vor
lauter Nebel leider nicht die Elbe,
zweite Gruppe sieht die Frauen-
kirche, den Zwinger und das
„Italienische Dörfchen“.

1.Tag:
Vom Berliner Haupt-
b a h n h o f 3 S t d .
harmonische Fahrt
nach Bad Schandau,

Herbergsvater holt Koffer ab, wir,
15 Personen, lassen uns mit der
Fähre zum Ort Bad Schandau
übersetzen, das Wetter ist
regnerisch, nass, kalt, neblig, 10°C,
nach der Stadtbesichtigung und
einem Gaststättenbesuch geht es
den beschwerlichen Berg zur
Jugendherberge Ostrau hoch,
nach 1 Std. endlich angekommen.

2.Tag:
Mit dem Raddampfer ca. 2 Std. bei
nasskaltem Wetter, auf nach Pirna,
einer altertümlichen schönen
Stadt.
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Lebensnähe mit Keramik auf
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Marzahn
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Aktualisierungen vorbehalten!
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