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Oh welche Freud,
oh welche Wonne
endlich scheint nun
mal die Sonne.
Doch hört man
wieder einmal Klagen:
„Wir könn´die Hitze
nicht vertragen!“
Leute,
zieht Euch richtig an,
dann gibt´s
das Wetter
für jedermann!

  
 
23. Sept. 2012. 10:30 – 12 Uhr, Kontaktcafé
Sonntagsveranstaltung altalt- KLUG e.V.
„Hund & Katz & nun?!“ – Eintritt frei!

Vor fast einem Jahr stellte eine Besucherin der
KBS dem Redaktionsteam ihre Impressionen
nach dem Besuch der Dahlienschau im Britzer
Garten zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden dort bis Ende September tausende Exemplare der herrlichen Stauden präsentiert. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, mit dem Bericht
eine Anregung für Ausflugsziele im Monat September zu geben. Aber lesen Sie selbst:


 
     !  

  ∀  #

Wir unternahmen am Mittwoch einen Clubausflug in den Britzer Garten. Eine Dahlienausstellung schauten wir uns an. Man muß sich mal
vorstellen: 10.000 Dahlien waren dort zu sehen
und 300 verschiedene Sorten wurden für diese
Ausstellung ausgewählt. Gestreift waren einige
Blüten. Sie hatten auch verschiedene Formen
aufzuweisen. Man genoss dieses wunderschöne
Blütenmeer in vollen Zügen. Ach ja, Alexander
von Humboldt entdeckte vor 200 Jahren in Mittelamerika diese Pflanze, die Dahlie, und er führte sie in Europa ein. Winterhart ist die Dahlienwurzel nicht. Bevor der Frost eintrifft, muß die
Dahlie raus.

16. Okt. 2012, 17:30 – 19:15 Uhr, ASH
Psychoseseminar – Eintritt frei!
Workshop in der AliceAlice -SalomonSalomon - Hochschule
17. Okt. 2012, 10 -14 Uhr , Kontaktcafé
3. Tag der Offenen Tür 2012
ein Blick in´s Programm:
10 Uhr: Vernissage der Ausstellung
„Verborgene Talente – Kunst lebensnah“
10 – 14 Uhr: Workshop „Gemeinsam kreativ sein“
10:30 Uhr: Brainstorming zum Thema
„Beschäftigung und Belastungserprobung“

28. Okt. 2012, 10:30 – 12 Uhr, vivantes
Sonntagsveranstaltung altalt- KLUG e.V.
„Demenz“ – Eintritt frei!
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, Brigitte Wiedemann; Fotos: Brigitte Wiedemann, Lebensnähe gGmbH, privat
Layout: Brigitte Wiedemann; V.i.S.d.P. Dr. Detlef Vahl

Seite 1

Auf dem Weg dorthin sammelten einige Clubbesucher fleißig Bucheckern. In jeder Hülle drin war
eine Buchecker verborgen, die ließen wir uns
schmecken. Man kann nur staunen, was der
Herbst für schöne Seiten aufzuweisen hat.
Viel Spaß beim Besuch der Dahlienausstellungim
Britzer Garten!
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Schön, dass Sie unserem Aufru
fruf im letzten Newsletter gefolgt sind und von Ihne
nen angefertigte Exponate für die Lebensnähe-Ver
erkaufsausstellung beisteuerten. Wir hätten nicht vermutet,
ve
dass so viele
Talente bisher im Verborg
genen schlummerten!
Nun haben wir
Bilder und Fotos,
Holzarbeiten
und Keramiken,
Schmuck,
Papierkreationen
und Lederarbeiten zusammengetragen. Alle
wurden
von
Besuchern und
Klienten der verschiedene
nen LebensnäheBereiche geschaffen. In viel
elen Stunden entstand daraus eine attraktive
e Ausstellung. Anläßlich der „Woche der seelisc
schen Gesundheit“
wird die Vernissage im Leben
ensnähe Kontaktcafé am 17. Okt. 2012, 10
0 Uhr stattfinden.
Natürlich sind auch die Kü
ünstler dabei und
geben gern Auskunft über ihre
i
präsentierten
Exponate. Sie sind alle rechtt herzlich
h
dazu eingeladen!
Verkaufsausstellung
„verborgene Talente – Kunst
Kunsst lebens
leben snah“
vom 17. Okt. bis 24. Okt. 201
012 im Kon
20
Kon takt
tak tc afé
vom 29. Okt. bis 30. Nov. 20
012 im Netzwerk Le
Lebens
bensnähe, 1. Etage


 



 
26. Okt. 2012, 18 – 20 Uhr,
K
r,, Kontaktcafé
Große HalloweenHalloween -Disco
11. Nov. 2012, 10:30 – 12 Uhr,
U Kontaktcafé
Sonntagsveranstaltung altalt- KLUG e.V.
„Patientenverfügung“ – Ein
intritt frei!
14. Nov. 2012, für alle Mitar
arbeiter/arbeiter/- innen
Jahresabschluß / Managem
mentment-Review 2012
20. Nov. 2012, 13 – 15 Uhr,
r, Tagesstätte
Kreatives Gestalten – KERA
AMIK (Teil 1)






Lebensnähe beteiligt sic
ich an Adventsmärkten
02. Dez. 2012 in Altrzahn
Alt- Marz
09. Dez. 2012 im St. Hedw
dwigsHed
dwigs- Klinikum
13. Dez. 2012 in Prieros
11. Dez. 2012, 13 – 15 Uh
hr, Tagesstätte
Uhr,
Kreatives Gestalten – KER
ERAMIK (Teil 2)
KE
13. Dez. 2012, 13 – 16 Uh
hr, Kontaktcafé
Uhr,
Vorweihnachtliches Tref
effen
der Ehrenamtler
uverdienstler
Ehrenamtler und Zuv
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Es gibt Situationen, die jeden
n plötzlich und unerwartet treffen können. Wenn
nn diese dann auch noch
mit Entscheidungen über Leb
eben und Tod einhergehen, macht sich kaum jemand
je
gern Gedanken
darüber. Aber es geht um exis
istenzielle Selbstbestimmungsrechte, die für jede
den einzelnen Menschen
ganz persönliche Akzente hab
aben. „Was passiert mit mir, wenn ich krank ode
er verletzt bin, wenn ich
nicht mehr sprechen kann und
u sagen kann, was mir weh tut und was ich
ch möchte? Mit einer so
genannten „Patientenverfügu
gung“ legt man selbst und nur für sich im Vorau
raus fest, was geschehen
soll.
Sie wissen, dass Ärzte für
ür jede Behandlung die
Zustimmung des betroffenen
n Patienten benötigen. Ist
dieser aber durch Unfall od
der Krankheit zumindest
vorübergehend nicht anspr
prechbar oder entscheidungsfähig, kann seinen Wilillen und seine Wünsche
nicht äußern, muß der Arzt
A
den mutmaßlichen
Patientenwillen erforschen.. Liegt eine Patientenverfügung vor, kann er dies
iesen „Willen“ daraus entnehmen und wahrt das Selbs
lbstbestimmungsrecht des
Patienten auch in kritischen
en Situationen, in denen
aktuelle Entscheidungen du
urch diesen nicht mehr
getroffen werden können.
Das Thema „Patientenverfügu
gung“ ist zu umfangreich,
als dass es hier in unserem
m Newsletter umfassend
dargestellt werden könnte.. Wir laden Sie daher zu
einer kostenlosen Sonntagsve
veranstaltung des Vereins
„alt-KLUG“ im Lebensnähe-K
Kontaktcafé ein. Rechtsanwältin Brigitte Lützelberge
ger, selbst Vorstandsmitglied des Vereins, wird Ihn
nen erläutern, was eine
Patientenverfügung ist und wozu
w
sie dient, was darin
aufgezeichnet sein sollte und welche Formerfordernissen einzuhalten sind
d. Natürlich werden auch
Fragen beantwortet und weit
iterführende Hinweise z.B.
zur Vorsorgevollmacht und zur
z Betreuungsverfügung
gegeben.
PATIENTENVERFÜGUNG - So
onntagsveranstaltung des altalt- KLUG e.V.
11. Nov. 2012, 10:30 – 12 Uh
hr im Lebensnähe
Le bensnähebensnähe - Kontaktcafé – Eintritt frei!
Referentin: Rechtsanwältin
n Brigitte Lützelberger
Für viele ist das Leben
en schwer,
kein Lichtblick für die
eZ
Zukunft mehr.
Da hilft nur eins in sch
chweren Stunden:
Ein Freundeskreis hat
at sich gefunden.
Da wird gescherzt, da wird gelacht,
über Probleme nachge
gedacht.
Gemeinsam in die Zuk
ukunft schauen,
das hilft, sich wiederr a
aufzubauen.
Drum verliere nicht de
den Mut,
die Zukunft wird dann
n wieder gut.
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In jedem Jahr gehe
hen Besucher und Klienten der Lebensnäh
ähe gemeinsam auf eine
Urlaubsreise. In uns
nserer ersten NewsletterAusgabe berichteten wir ber
ereits über die Fahrt in´s Elbsandsteingebirge.. In
I diesem Jahr war die
„Lebensnähe-Reisegruppe“ in Görlitz. Hier lesen Sie zur LN-Gruppenfahrt nac
ach Görlitz vom 7. bis 11.
Mai 2012:



 




Wir trafen uns in der Tagesst
sstätte
schon sehr zeitig, 8 Uhr. Mit
it Sack
und Pack ging es zum Bah
hnhof
Zoo und dann mit Umsteig
eigerei
nach Görlitz. Dort erwartete
te uns
 
 
 

schon ein deftiges Mittagesse
sen in 
unserer Herberge, einer uralte
lten Villa, die nur für uns zur Verfügung stand. An
nschließend erkundeten
einige gleich die Stadt, andere
re suchten Erholung und fanden sie in einem net
etten kleinen Kaffeehaus
an der Neiße, das besonders gute
g
Eisbecher bot.
Nach einer erholsamen erste
sten Nacht und einem richtig gutem Frühstüc
ück nahmen wir unsere
Lunchpakete unter den Arm und
u gingen zum ersten Treffpunkt in die „City“.
In Görlitz kann man die Stad
dt per Treckerfahrt besichtigen: Stadtstreicherr nennt
n
sich das Gefährt
und wir rumpelten auf einem
em Anhänger hinter dem Trecker bei 30°C im Schatten
S
durch das beschauliche
Görlitz.
Ja, das Wetter
war Klasse. Am
Tage kühlten
wir uns mit Eis
ab und abends
konnten
wir
uns am Lagerfeuer über die
vielen Eindrücke
austauschen. Das war


 

   
   

 

 
 


auch gut so, denn jeder konnte sich aussuchen, an welchen Ausflügen er
au
tei
teilnehmen
wollte. Ich war z.B. auf der Landes
esgartenschau in Löbau.
Ge
Gemeinsam
mit Herrn Voß besichtigten wir ein rriesiges Areal voller Blume Bäume und Anlagen. Besonders hat mich
men,
h eine kleine Kirche, die
nu aus Weide geflochten war, beeindruckt. Ob man
nur
m so etwas auch einma in unserer Tagesstätten-Korbflechterei mache
mal
hen könnte? Wer weiß!
Di andere Gruppe war inzwischen an der Neiße
Die
e unterwegs. Na die ist ja
au recht lang. Einen Höhepunkt im wahrsten Sinne
auch
S
des Wortes stellte
de Aufstieg zur Landskrone dar. Das ist der höc
der
öchste Berg der Gegend
un man hat tatsächlich einen grandiosen Ausbl
und
blick auf Görlitz. Das entsch
schädigte
allemal für den mühsamen Aufstieg,, der
d nicht nur Schweißpe
perlen
kostete, sondern auch Muskelkater brach
chte. Insgesamt hatten
wi in den Görlitzer Tagen so richtig viel zu tun
wir
n, waren ständig unterwe sahen ganz viele neue Dinge, schleckten unzählige
wegs,
un
Eiskugeln weg
und ruhten uns an den abend
ndlichen Lagerfeuern aus. Natürlich haben wir auch
a
den Grill angeworfen – was wäre denn eine Som
mmerreise ohne zünftiges Grillfest!
So, damit alle jene, die nichtt mitkommen konnten, auch etwas von der tolle
llen Fahrt haben, dachte
ich mir, dies hier mal kurz au
ufzuschreiben – und, wer noch mehr wissen möchte,
m
kann uns ja mal
fragen!





 Seite 4








