Lebensnähe AKTUELL
Sonderausgabe 2015
Sonderausgabe des Newsletters „Lebensnähe AKTUELL“:
Die Tagesstätte „Parabel“ feiert ihr 20-jähriges Jubiläum!

„Wieder am Leben teilhaben“
Die Tagesstätte „Parabel“ feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Überforderung im Job oder unverarbeitete traumatische Erinnerungen aus der Vergangenheit zusammen kommen, kann es lange dauern, sich davon zu

Am 06. November 1995 wurde die Tagesstätte „Pa-

erholen. Man kann auch sagen: Die Seele streikt erst

rabel“ als neues Projekt von Lebensnähe Marzahn

einmal. Häufig kommt mit einer länger andauern-

e.V. in Berlin ins Leben gerufen. Damals startete die

den psychischen Erkrankung auch die Arbeitslosig-

„TS“ mit drei Mitarbeiter/innen und 16 Besu-

keit und dann die Frühberentung. Dann kann das

cher/innen in den Räumlichkeiten über der heutigen

„Versumpfen“ in der eigenen Wohnung drohen und

Doc Morris Apotheke am Helene-Weigel-Platz. Heute

den Teufelskreis weiter verstärken. „Wenn du näm-

bietet sie nunmehr in neuen, größeren Räumlichkei-

lich den ganzen Tag Zuhause sitzt, dann kommst

ten mit einem multiprofessionellen Team bis zu 35

du ins Grübeln und fragst dich die ganze Zeit,

Besucher/innen Platz. Zielgruppe sind Menschen, die

was los ist!“ sagt Frau Becker, ehemalige Kranken-

von einer lang andauernden psychischen Erkran-

schwester und seit 18 Jahren Besucherin der Tages-

kung betroffen sind.

stätte. Doch: Jeder Mensch braucht soziale Bindungen, eine Gemeinschaft, eine sinnhafte Beschäftigung und Möglichkeiten, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Gut, dass es die Tagesstätte gibt…
 lesen Sie weiter auf Seite 2

Die TS: außen schlicht, innen warm und gemütlich.

Neben all den schönen Dingen des Lebens gehören

Schon gewusst?

auch Schicksalsschläge, traumatische Ereignisse und

Der Name „Parabel“ steht für die Höhen und

psychische Erkrankungen zum Leben dazu. Wenn

Tiefen, die zum Leben dazugehören und die

viele Belastungsereignisse, wie zum Beispiel der Ver-

man gemeinsam durchstehen kann. Nach

lust eines geliebten Menschen, der Arbeitsstelle oder

jedem Tief geht es auch wieder „bergauf“!

der Wohnung, eine schwere körperliche Erkrankung,
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wissen, dass sie akzeptiert werden und einfach mal

Wer an einer lang andauernden psychischen Erkran-

‚sein‘ können“, sagt Claudia Kluge, die seit 20 Jahren

kung leidet, soll durch die Tagesstätte wieder am

bei Lebensnähe arbeitet und seit 15 Jahren mit Hu-

Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Das

mor, Gelassenheit und Beständigkeit das Tagesstät-

steht im zwölften Sozialgesetzbuch, Paragraph 53.

ten-Team leitet. „Es ist schön, mit Menschen in Be-

Praktisch bedeutet das: Gemeinschaft erleben, zu-

ziehung zu treten, sie auf ihrem Weg zu begleiten

sammen essen, Ausflüge machen, kulturelle Ange-

und vielleicht sogar positiv beeinflussen zu können.

bote auskundschaften, Neues lernen, an persönli-

Sonst wäre ich nicht so lange hier…“. Die familiäre

chen Zielen arbeiten, in der Ergotherapie kreativ

Atmosphäre der TS kommt allen Besucher/innen zu-

werden und mit den Händen etwas Neues kreieren,

gute!

Sport oder Entspannungsübungen machen, gemeinsam Feste feiern oder einfach zusammen sitzen
und Zeitung lesen. Täglich von 8:30 bis 15:00 öffnet
die TS ihre Pforten. „Ich bin froh, dass es die Tagesstätte gibt. Sie ermöglicht es mir, wieder am
Leben teilzuhaben. Es tut gut, nicht alleine zu
sein, eine Ablenkung zu haben oder einfach mal
mit jemandem sprechen zu können“, sagt Frau
Karpinski, die seit 2008 die Tagesstätte besucht. Klar,
man kann sich bei 35 Besucher/innen nicht mit jedem gut verstehen. Aber viel zu meckern gibt es
darüber hinaus nicht, da sind sich die Besucher/innen einig. Höchstens eine größere Getränkeauswahl wünschen sich Herr Stein und Herr Bernert (Säfte? Mixgetränke?)…
„Für Menschen ist es gut, in der Isolation der Groß-

Ein herbstlicher Fahrradausflug
Gratulation der Tagesstätte zu ihrem 20-jährigen Jubiläum und auf viele weitere Jahre, in denen wir die
Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam erleben dürfen und meistern
werden!

stadt irgendwo andocken zu können, wo sie

der TS versammelt!
(Fast) alle Besucher/innen und Mitarbeiter/innen der Tagesstätte versammelt!
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Die zweitschönste Nebensache der Welt…
Unser Newsletter bietet mir die wunderbare Gelegenheit, einen Blick aus einem besonderen Winkel heraus auf
die Tagesstätte zu werfen: dem des Essens!

von Claudia Kluge

Es lässt sich gut vorstellen, dass, wenn Fachleute aus

Helene-Weigel-Platz 11 mit 16 Plätzen. In 2 Gruppen

dem Bereich Eingliederungshilfe zusammensitzen

sollte Beschäftigung angeboten werden: im kreati-

und Konzepte für Einrichtungen entwickeln, sehr viel

ven/handwerklichen Bereich und im Küchen- und

von Tagesstruktur, Arbeitsfähigkeit, Teilhabe, Hilfe

Hauswirtschaftsbereich. Der Bedeutung des Themas

zur Selbsthilfe, Eigenverantwortung, Training, Ge-

Essen wurde also Rechnung getragen! Es wurde eine

sundheit, Gruppenfähigkeit, Steigerung von Belast-

schöne große Küche mit der Ausstattung einer Lehr-

barkeit und Ausdauer usw. usf. die Rede ist. Nicht

Küche eingerichtet. Die Möbel im Essenraum erfreuen

anders war es Anfang der 90er Jahre, als eine ganze

uns bis zum heutigen Tage und erzeugen eine ange-

Betreuungslandschaft im östlichen Berlin neu aufge-

nehme Atmosphäre.

baut werden musste – davon zeugen Protokolle, die
noch in alten Ordnern schlummern. Was haben die
Verantwortlichen zusammengesessen und Zahlen
und Ideen gewälzt! In einem Protokoll der PSAG
Marzahn fand ich dann den köstlich-trockenen Satz,
dessen immense Auswirkung auf unsere TS nicht zu
unterschätzen war und ist: „…In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die
Koppelung einer warmen Mahlzeit an die tägliche
Beschäftigung, die Attraktivität der Maßnahme erhöht.“ Wer wollte das bestreiten…

Frau Caspar und das Küchenteam

Schließlich eröffnete Lebensnähe Marzahn e.V. im Sogar die Edel-Kochgeschirr-Firma AMC bot hier
November 1995 unter Federführung von Frau abendliche Einführungskurse mit ihren eigenen TöpKratochwil als Psychologin und Frau Behrendt als So- fen und Pfannen an: wir trugen also aktiv zur Umsatz lesen Sie weiter auf Seite 4
zialarbeiterin eine Beschäftigungstagesstätte am steigerung bei!

Die Parabel

von Jörg Rodehau

Es liegt inmitten von Marzahn

Auf Weisheit und auf Kraft begründet

ein Haus, ganz vorn, ganz nebenan

verpflegt, vergibt, beschäftigt, rät:

von Schule und von Straßenbahn,

In vielen Möglichkeiten geht

das Seelen heilt und andre Wunden,

die Parabel jeden Tages.

Hoffnung gibt in allen Stunden

Daran und an andrem lag es,

mit gut geschultem Personal

dass sie erfolgreich jedes Jahr

mit großem Herz, da seht ihr mal

Stütze für uns alle war.

wie diese Stätte helfen kann:
So jeder von uns irgendwann

Drum viel Glück dem Jubilare

seinen Weg ins Leben findet.

für die nächsten 20 Jahre!
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gepasst werden und trotzdem Besuchern mit ganz

Die zuerst eingestellten Kolleg/innen waren Ergotherapeutinnen und Sozialarbeiterinnen, zeitweilig

unterschiedlichen Fähigkeiten Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.

gab es auch ABM-Beschäftigte und Zivildienstleis-

Schlussendlich kommt immer wieder Lob für unser

tende. Und sie alle nun teilten sich reihum die Auf-

gutes Mittagessen von allen Seiten, und wir wissen

gabe, gemeinsam mit den Klienten ein leckeres Mit-

einfach aus langer Erfahrung: man kann in diesem

tagessen auf die Beine zu stellen. Naturgemäß ist

Bereich buchstäblich alles erlernen und üben, was es

nicht für jeden Menschen das Kochen Hobby Num-

für Tagesstruktur, Arbeitsfähigkeit, Teilhabe, Hilfe zur

mer 1 – entsprechend unruhig fielen manchmal die

Selbsthilfe, Eigenverantwortung, Training, Gesund-

Nächte vor dem Kücheneinsatz aus… Wird es allen

heit, Gruppenfähigkeit, Steigerung von Belastbarkeit

schmecken, wird es reichen, muss es unbedingt die-

und Ausdauer zu lernen und zu üben gibt

se Soße sein? Die Lerneffekte stellten sich aber auf

Wir werden ab November 2015 ohne Frau Caspar

allen Seiten ein und der Mut wuchs, auch exotischere Essen zuzubereiten. Dies gipfelte in der „Internationalen Woche“ der TS – da wurde italienisch, chinesisch, mexikanisch gekocht!

das schöne große Thema Essen meistern müssen,
denn sie wird (leider schon) in die wohlverdiente
Rente gehen, aber wir sind gut gerüstet, dies zu bewältigen! Und wenn mal wieder Reis

Seit Juni 2000 ist Frau Caspar das Herz der Küche

übrig ist, werden wir mit Wehmut

und hat jeden Neuankömmling im immer wachsen-

daran denken, dass Frau Caspar die

den Besucherkreis und Mitarbeiterteam mit einem

besten Reistaler der Welt gemacht

Strahlen willkommen geheißen.

hat…

Die Abläufe in der Küche mussten immer wieder an-

Claudia Kluge

Herzlich willkommen!
Am 06. November 2015 feiert die Tagesstätte „Parabel“ ihr 20-jähriges Jubiläum

Unser Programm:
12:00 Die Tagesstätte öffnet ihre Pforten für Besucher, Mitarbeiter und Freunde.
12:10 Eröffnung und Begrüßung.
12:30 Buffet mit süßen und herzhaften, selbst gemachten Leckereien.
13:30 Jubiläumsprogramm – lassen Sie sich überraschen!
16:00 Ende
Natürlich haben Sie auch wieder die Möglichkeit, unsere Exponate aus der Ergotherapie zu bestaunen
und vielleicht das ein oder andere Stück zu erwerben!

Feiern Sie mit uns – wir freuen uns auf Sie!
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