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Lesen  Sie  in  
dieser  Ausgabe: 
Unser Lebensnähe  
AKTUELL-Thema: 
 Alles Handarbeit:  
Die HundeKeks-Fabrik 
 

Unsere Kalenderblätter: 
 Interessante Angebote  
unserer Einrichtungen 
 

Mit unserer Flotte 
flott unterwegs: 
  Greifswald, Märkische Schweiz  
und mehr 
 

FARBENSPIEL 
  Das Sommerfest der 
Lebensnähe gGmbH 

 

Als wir vor nun schon fast 3 Jahren das erste Mal über Hundekekse und die „HundeKeks-Fabrik“ sprachen, lockte das bei 
den meisten Zuhörern nur ein mitleidiges Lächeln auf´s Gesicht. Im Kollegenkreis wurde über die „neue Spinnerei“ ge-
wispert und beim Gedanken an Hundefutter aus der Dose oder Restesammeln für die Tiertafel fiel es schwer, Kollegen zu 
überzeugen, für dieses Projekt Teilnehmer zu werben. Davon unbeirrt setzten wir die Aufbauarbeit fort. Die ersten Probe-
Kekse buken im Küchenherd des Kontaktcafés. Wir zogen in die Tagesstätte weiter, in der mittwochs die Küche frei stand.  
 

Doch wer ein Projekt richtig umsetzen möchte, 
der braucht auch die erforderlichen Grundla-
gen. So auch die „HundeKeks Fabrik“, zu der 
entgegen der Annahmen auch die ersten Mit-
streiter aus dem betreuten Klientenkreis gefun-
den hatten. 
Schließlich erhielten wir Anfang 2013 unseren 
festen Standort im Untergeschoß des Wohnzen-
trums am Brebacher Weg. Heute verfügen wir 
über zwei erstklassige Backöfen, eine gut einge-
richtete Vorbereitungsküche, ausreichendes 
Equipment vom Kochlöffel bis zur Gemüseraspel 
und über großartige Projektteilnehmer.  
Ja, das kleine Projekt hat seit seinem Neubeginn 
am Brebacher Weg über 320 Teilnahmen zu ver-
zeichnen. Im BuBe-Programm nimmt es inzwi-
schen eine solide Stellung ein und die Fragen 
nach Teilnahmemöglichkeiten nehmen zu. Im 
Kollegenkreis werden wir nun auch nicht mehr 
belächelt, sondern sind für den einen oder an-
deren eine feste Größe, wenn es um gezielte Ta-
gesgestaltung, Belastungserprobung oder 
wertschöpfende und sinnvolle Beschäftigung 
geht. Und die Ergebnisse unserer wirklich hän-
dischen Mühen, die kleinen leckeren Beloh-
nungen für die Freunde auf vier Pfoten, haben 
ebenfalls gute Abnehmer gefunden. 

 
 

 
 
 
 

 
  lesen Sie auf Seite 2 weiter! 

 

Kalenderblätter 
 

15. Aug. 2014, 17-20 Uhr,  
Kontaktcafé 
Sommer-Disco „10 Jahre KoCa“ 
 

04. Sept. 2014, 9:30-11:00 Uhr,  
Kontaktcafé 
Treffen der Ehrenamtler 
 

13.-14. Sept. 2014,  
Herbstfest im Dorf Marzahn,  
KBS „Das Ufer“  
Stand der Lebensnähe gGmbH 
 

10.-19. Okt. 2014,  
8. Berliner Woche der  
Seelischen Gesundheit           
 

10. Okt. 2014, 12 Uhr,  
Wuhletal-Kirche 
Eröffnungsveranstaltung 
 

15. Okt. 2014, 10-14 Uhr,  
Kontaktcafé +TS „Parabel“ 
„Aus der Hand in den Topf und Spaß 
dabei!“ -  
Workshop zum Thema Ernährung  
 

31. Okt. 2014, 17-20 Uhr,  
„Toleranz“ 
Halloween-Disco  
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Das aktuelle Lebensnähe AKTUELL Thema (Fortsetzung von Seite 1): 
 

Alles  Handarbeit: Die  HundeKeks-Fabrik 
  

 

Nicht nur Lotte, die Chefverko-
sterin aus der HundeKeks-Fabrik 
freut sich über die handgefertig-
ten Leckereien. Auch ihre Kum-
pels von der BEW-Hunderunde 
lecken sich genüsslich über die 
Nasen, wenn das Zauberwort  

„Apfelmännchen“ fällt. An jedem Dienstag ab 9 Uhr 
treffen sich die „Hundekeksler“ zum gemeinsamen 
Schaffen. Wie lange jeder bleibt, liegt in dessen ei-
genem Ermessen. Aber das ganz besonders Schö-
ne an diesem Projekt ist, dass inzwischen unter ein-
zelnen Teilnehmern neue Kontakte und Bekannt-
schaften entstanden sind,dass man sich gegensei-
tig hilft, sich gemeinsam über Fragen und Proble-
me austauscht und immer mit einem guten Ge-
danken  und  mit  dem  großen Gefühl, etwas Wert- 
volles geschaffen zu haben, nach getaner Arbeit   
nach Hause geht. - Vielen Dank an alle Teilnehmer für das Vertrauen in das Projekt und für uns alle noch viele erfolg-
reiche und interessante Dienstage in der HundeKeks-Fabrik.  
 
 

Mit unserer Flotte flott unterwegs: 
Greifswald, Märkische Schweiz und mehr! 
Es berichten Andrea Archut, Monika Förster und Martin Kuchenbecker  

 

 

Greifswald ist eine Reise wert , vor al-
lem, wenn man so komfortabel unterwegs ist, wie wir 
zehn Klienten und unsere beiden Betreuer. Schnell 
und bequem düsten wir mit den beiden Kleinbussen 
der Lebensnähe gGmbH über die Autobahn und er-
reichten in bester Stimmung unser Ziel: die Jugend-
herberge Wieck. Vier tolle Tage Urlaub verlebten wir, da 
spielte das regnerische Wetter überhaupt keine Rolle! 
Wir erkundeten die wunderschöne alte Stadt Greifs-
wald, besichtigten Dom und Kirche, flanierten über 
den Marktplatz und aßen genüsslich leckere Fischbröt-
chen. Stralsund war unser Ziel am zweiten Tag. Es ist 
wirklich ein Schmuckstück, diese Stadt an der Ostsee.  

  

Auf der Hafeninsel besuchten wir 
das neu errichtete Ozeanum. Wir 
genossen einen gigantischen 
Blick in die Tiefen der Weltmeere 
– Spannung pur. Natürlich konn-
ten wir uns auch entspannen, 
aktiv, das ist ja klar! Also spielten 
wir Wikinger-Schach und belohn-
ten uns mit einem abendlichen 
Grillen in unserer Herberge. 

 
Etwas wehmutsvoll spazierten wir an unserem letzten Urlaubstag noch einmal zur Mole, atmeten noch einmal tief ge-
sunde Ostseeluft ein und fuhren anschließend nach Berlin zurück. (Andrea Archut, BEW & TS)  
 
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. D. Vahl, A. Patz,  A. Archut, M. Kuchenbecker, M. Förster, B. Wiedemann; Fotos: M. Kuchenbecker, Lebensnähe gGmbH, B.Wiedemann;  
Layout: B. Wiedemann; V.i.S.d.P. Dr. Detlef Vahl	  
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Und weiter geht’s mit unserer Flotte ... 
 

 

Zelten an der Wismarer Bucht , Mit dem Bus der Lebensnähe 
fuhr unsere kleine Gruppe zum Zelten an die Ostsee. Leider hatte kurzfristig 
noch einer unserer Mitbewohner abgesagt und so machten wir uns zu sechst 
auf die Reise. Auch gut, damit hatten wir ausreichend Platz im Bus, machten 
es uns auf der Fahrt gemütlich und schmetterten in Erwartung sonniger Ost-
see-Tage lustige Lieder. Rasch waren in Zierow unsere Zelte aufgebaut, das 
"Gruppen-Buffet" eingerichtet und dem Genießen des Sonnenuntergangs 
stand nichts mehr im Wege.  Natürlich erlebten wir auch ´ne Menge: 

 
  

Wir machten Ausflüge und erfuhren einiges aus der Geschichte der alten Ostseestadt Wismar. 
Übrigens gibt’s dort zwar keinen Echostein -- wie in Buckow -- aber einen Echobrunnen. Wir 
riefen unsere "HALLOs", die dann die Runde um den Brunnen machten und trugen somit zur 
Belustigung für andere Stadtbesucher bei. Wie es sich für ordentliche Camper gehört, erleb-
ten wir natürlich auch einen kräftigen Ostsee-Sturm. Unser Pavillon machte sich dabei auf 
und davon -- leider. Aber wir brauchten ihn dann auch nicht mehr, denn die Sonne machte 
sich rar. Also fuhren wir auf die Insel Poel, erkundeten das Kirchdorf, Hafen und Werft, ruhten 
uns beim Angeln aus und sind absolut sicher, dass wir im kommenden Jahr wieder eine Zelt- 
tour unternehmen wollen. Martin „Kaukenbeker“ Kuchenbecker (WZ) 

 
 

und hier: HundeKeksBäcker auf Bildungstour 

 

Ein toller Tag liegt hinter mir und ich bin voll begeistert. Es war Dienstag, 
der 29. April, also ein regulärer Tag für das Mitmachen in der HundeKeks-
Fabrik. Wir trafen uns aber viel früher, denn wir wollten gemeinsam noch 
unser Picknick vorbereiten. Richtig! An diesem Dienstag wurde nicht ge-
backen, wir wollten „ausfliegen“:  Wir besuchten das Labor, das unsere 
Hundekekse untersucht hat. Das war eine große Ausnahme, denn eigent-
lich kann man ja nicht einfach so in ein Labor gehen und sich alles anse-
hen. Auch die anderen waren schon in unserem Arbeitsraum am Brebacher 
Weg. Kaffee duftete, Eier wurden gekocht, ich schnitt rasch Zwiebeln für 
den Salat und dann packten wir alles ein. Inzwischen stand auch unser Bus 
bereit und los ging´s. Vorbei an vielen Kleingärten, Grundstücken, leuch-
tend gelb blühenden Rapsfeldern, durch Wald und Flur fuhren wir zu acht 
nach Waldsieversdorf. Mein Herz klopfte vor Aufregung. 
Auf dem Hof des Labors wurden wir schon erwartet. Der Leiter der Abtei-
lung Futter- und Bodenuntersuchung begrüßte uns mit einem Kaffee und 
erklärte die ersten wichtigen Dinge. Er freute sich über unser Interesse an 
der Arbeit im Labor. Dann verfolgten wir den Weg unserer Kekstüten, als sie 
hier zur Untersuchung ankamen. Eine unserer Proben war auch noch dort 
aufbewahrt, sie hatte eine spezielle Nummer und an allen Arbeitsplätzen 
im Labor konnte man auf dem Computer diese Probe finden.  

 

Wir gingen vom Probeneingang zum Wägeraum, sahen, wo Fettgehalt, Eiweiß und Mineralstoffe bestimmt werden. 
Das Labor beeindruckte uns sehr. Modernste Geräte stehen dort zur Verfügung, um auch unsere kleinen Hundelec-
kereien auf „Herz und Niere zu prüfen“. Nun wird klar, warum wir immer so auf Ordnung und richtiges Arbeiten ach-
ten sollen – hier würde jeder kleine Fehler entdeckt… Tief beeindruckt dankten wir allen Mitarbeitern. Wir hatten eine 
kleine Keramik der Lebensnähe mitgebracht und einen leckeren Käsekuchen, natürlich selbst gebacken! Auf den 
freuten sich schon alle Laborleute. Vielen, vielen Dank an das Team im Labor des Landeskontrollverbandes Berlin-
Brandenburg e.V. in Waldsieversdorf! Monika Förster (TS) 

Seite 3 von 4 



	  

	  

	  

	  

	  

Lebensnähe AKTUELL August     2014 

FARBENSPIEL – Sommerfest der Lebensnähe 

 

  

Sommer, Sonne, Fröhlichkeit, großes Theater, Musik und Unterhaltung, leckeres Essen und 
erfrischende Getränke, einfach bunte Vielfalt, das war das Sommerfest der Lebensnähe, ein 
FARBENSPIEL, wie es besser nicht sein konnte! Die Einrichtungen und Projekte der Lebens-
nähe wetteiferten regelrecht um die lustigsten Ideen und buntesten Beiträge im Programm 
dieses Nachmittags. Im Garten des Wohnzentrums am Brebacher Weg gestalteten Mitarbei-
ter und Klienten gemeinsam die Präsentationen „ihrer“ Einrichtungen. Natürlich passend 
zu der jeweils gewählten Farbe. Türkisfarbene Cocktails gab es am Stand des Apparte-
ments für alle, die sich am Bedrucken von Leinenbeuteln beteiligt hatten. Tomatenrot wa-
ren die super-leckeren vegetarischen Grillpakete, die das Verwaltungsteam zusammenstell-
te. Bunt schillerten die Riesenseifenblasen der TWG. Gelb waren die Blechdosen lackiert, die 
das BEW zum Wettwerfen aufbaute, grüne Götterspeise war die Prämie für das Kräuterraten 
des Freizeit-Teams. Und am leuchtenden Pink erkannte man Besucher und Mitarbeiter der 
Tagesstätte. Selbst auf der Theaterbühne dominierte Pink das Geschehen rund um das 
„glückliche Hänschen“. Chapeau übrigens für diese gelungene Aufführung! 
Nicht alle tollen Ideen kann man hier aufzählen, die Ungenannten mögen es nachsehen. 
Aber eine schöne Zusammenfassung in aller Kürze sind die Worte, die man überall auffan-
gen konnte: Super, toll, Mann ist das spannend, ich lach´mich kaputt, lecker! 
 

 
VIELEN DANK AN ALLE 

 
 

Aufruf: Wir laden schon jetzt herzlich ein 
 
 
 
 
 

Klienten, 
Besucher, 

Angehörige, 
Freunde, 

Nachbarn, 
Kollegen 

und weitere 
Interessierte 

 

 

Die Lebensnähe gGmbH möchte mit Ihnen gemeinsam 
– trialogisch – das Sommerfest 2015 planen und ge-
stalten. Haben Sie Interesse und Zeit zum Mitmachen? 
Wir wollen uns Mitte / Ende September 2014 treffen und 
erste Gedanken und Ideen austauschen. Sie können 
danach im festen Vorbereitungskreis mitarbeiten oder 
sich ganz gezielt eine Sache heraus suchen, die Sie un-
terstützen möchten.  
Und selbst, wenn sie „nur“ zum 1. Treffen kommen und 
ein paar Ideen da lassen, ist doch schon viel gewonnen! 
 
Wenn Sie mitmachen möchten, sprechen Sie uns ein-
fach an oder schreiben uns eine E-Mail oder rufen an: 
Frau Claudia Kluge (Teamleitung Tagesstätte),  
die Sprecher des Klientenbeirates oder  
Herr Christoph Liebers (über die Tagesstätte oder Psy-
choseseminar), 
E-Mail: ts@lebensnaehe.de, Tel.: 5436983  
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