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       Tätigkeitsbericht Lebensnähe- Marzahn e.V. für das Jahr 2016 
 

 
1 ÜBERSICHT 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder – unser Verein wurde am 6.11.1991 gegründet und ist 
in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden. Darauf können wir stolz sein – es war 
aber auch ein hartes Stück Arbeit. 
 

 25 Jahre alt, das heißt: Unser Verein ist erwachsen geworden, ist etabliert und 
hat die Reifekrisen von Kindheit und Jugend längst hinter sich gelassen. Wir 
haben so zu sagen Karriere gemacht und sind seit langem ein starker und 
verlässlicher Träger in der gemeindepsychiatrischen Versorgung in Berlin-
Marzahn und - wenn man die wachsende Zahl der unsere Einrichtungen 
frequentierenden Besucher und Klienten und die Feedbacks der 
Bewertungsbögen als Maßstab nimmt – wir sind auch beliebt. Unsere Arbeit ist 
über den direkten Sozialraum hinaus anerkannt und geschätzt.  
 

 Seit unsere Gründungsmütter und –väter um die ehemalige Vorsitzende Beate 
Kratochwil und die langjährigen Vorstandsmitglieder Dr. Claudia Sell und 
Siegfried Gonschorrek den großen Bedarf erkannt und unseren Verein 
„Lebensnähe-Marzahn“ aus der Taufe gehoben haben, haben wir uns 
gemausert und sind von einem kleinen Verein zu einem modernen, 
gemeinnützigen Dienstleistungsunternehmen herangewachsen. 
 
 Das zeigt sich vor allem daran, dass wir im Laufe unseres Bestehens 
Veränderungen in der Gesellschaft insgesamt, aber auch auf fachlicher und 
methodischer Ebene bei unserer Betreuungsarbeit rechtzeitig erkannt, 
analysiert und daraus die richtigen Folgerungen gezogen haben. So konnten wir 
wiederholt eine große Wandlungsfähigkeit beweisen.  
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Wir haben deshalb vor nunmehr 11 Jahren unsere Projekte in die damals neu 
gegründete gGmbH überführt. Als Verein und alleiniger Gesellschafter der 
Lebensnähe gGmbH haben wir deren Aktivitäten erfolgreich begleitet und das 
Wachstum aktiv gesteuert. 
 
Durch eine erfolgreiche Gremienarbeit waren wir in der Lage, rechtzeitig neue 
Bedarfe im Bezirk zu erkennen. Wir konnten die potenziellen Auswirkungen 
diskutieren und die richtigen Schlüsse für die weitere Ausrichtung unserer 
Tätigkeit ziehen. Ich erinnere hier nur an die Erweiterung im Wohnen im 
Appartement in Alt-Marzahn durch den Neubau. 
 
Durch ein leistungsfähiges und multiprofessionelles Team von inzwischen mehr 
als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gGmbH haben wir die 
Voraussetzungen geschaffen, unsere Betreuungsaufgaben immer in hoher 
Qualität erfüllen zu können. Ein humanistisches Menschenbild, die „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ als Maxime und eine systemisch orientierte Grundhaltung sind 
Basis unseres Handelns. 
 
Auf die hinter uns liegenden Ergebnisse und deren Bilanz können wir stolz sein. 
Satzungsgemäß stellten wir unser Tun immer in den Dienst der Belange unserer 
Klienten und Besucher. Alle unsere Projekte haben im letzten Jahr ihre 
Betreuungsaufgaben gut erfüllt. 
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2 AKTUELLE LAGE 
 
Die schon wiederholt beschriebene Dynamik bei den Veränderungen im  
psychiatrischen Hilfesystem Berlins hat weiter Fahrt aufgenommen. Die 
politischen Strategien und Anforderungen des Landes Berlin stellen eine große 
Herausforderung für alle in der Gemeindepsychiatrie tätigen Akteure und 
natürlich speziell für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar, die die 
immer wieder neuen und teilweise widersprüchlichen Anforderungen meistern 
müssen. Dafür  hier und heute der ganz besondere Dank des Vorstandes an die 
Geschäftsleitung und alle involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Wir verfügen inzwischen über einen großen Erfahrungsschatz und ein passables 
Netzwerk, um durch eine erfolgreiche Gremienarbeit rechtzeitig neue Bedarfe 
im Bezirk zu erkennen und darauf zu reagieren. Wir konnten die potenziellen 
Auswirkungen diskutieren und die richtigen Schlüsse für die weitere 
Ausrichtung unserer Tätigkeit ziehen.  
 
Unsere Kompetenz und Erfahrung wird auch bei der Diskussion zur weiteren 
Entwicklung des Systems der Gemeindepsychiatrie in Marzahn-Hellersdorf 
gefordert und beachtet – auch wenn wir in Einzelfällen im Interesse unserer 
Klienten und Besucher, aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
kontroversen Auseinandersetzungen stehen. Die Neuaufteilung der 
Verantwortungsbereiche im Bezirksamt wird das Erreichte hoffentlich nicht in 
Frage stellen. 
 
Das Land Berlin strebt mit einem neuen Berliner Rahmenvertrag Soziales eine 
grundsätzliche Umorientierung des Hilfesystems an.  Im Vordergrund der 
Diskussionen stehen nach wie vor die Modalitäten von Kostennachweisen. 
Darüber hinaus rücken mehr und mehr Fragen von Qualitätsnachweisen, 
beispielsweise Personal- und Zeitaufwand, sowie Kontrollrechte und 
Nachweispflichten in den Fokus. Über unsere Dachorganisation, den 
Paritätischen, sind wir beteiligt und haben so Gelegenheit, unsere Erfahrungen 
einzubringen.  
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Darüber hinaus müssen mögliche Entwicklungen in der Eingliederungshilfe hin 
zu einem so genannten Bundesteilhabegesetz sowie die konkrete 
Implementierung der Koalitionsvereinbarung in Berlin in Betracht gezogen 
werden. Hier wird eine große Transparenz im betriebswirtschaftlichen Bereich 
als Voraussetzung dafür gefordert, die Angemessenheit von Preis und 
Entgeltentwicklungen sowie der Kriterien zu deren Fortschreibung beurteilen 
zu können.  

Wir stehen diesem Ansinnen offen gegenüber – sind wir doch z.B. bereits schon 
seit längerer Zeit Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. 

Um in der Lage zu sein, rechtzeitig und richtig auf anstehende Veränderungen 
zu reagieren, unsere Abläufe anzupassen und weiterhin als starker Partner der 
Gemeindepsychiatrie erfolgreich unseren wertvollen Beitrag zu leisten 
verfolgen  Vorstand und Geschäftsleitung diese Entwicklung sehr genau. 
 
Die Lebensnähe gGmbH betreute in 2015 195 chronisch kranke Jugendliche, 
Erwachsene, Paare und Familien in den entgeltfinanzierten Projekten. In den 
zuwendungsfinanzierten Projekten wurden 252 Personen beraten und 
begleitet. Die Auslastung in allen Projekten war wiederholt sehr hoch. 
 
Aber auch in unseren satzungsgemäßen Tätigkeiten zur Unterstützung von 
Migranten und der Förderung der internationalen Zusammenarbeit sind wir im 
letzten Jahr gut vorangekommen. So beteiligen wir uns aktiv an der 
gemeindepsychiatrischen Versorgung geflüchteter Menschen. 
 
In bewährter Weise konzentrierte sich die Vereinsarbeit im Berichtsjahr wie 
immer satzungsgemäß auf unser Kontaktcafé, das Projekt „Daheim“, die 
Förderung populärwissenschaftlicher Arbeit und des Gedankenaustausches, 
der Organisation der ehrenamtlichen Arbeit zur Förderung der Projektarbeit in 
der gGmbH und auf die Kooperation mit anderen gemeinnützigen Vereinen – 
auch international. 
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3 PROJEKT DAHEIM 

In unserem Projekt „Daheim“, das ja bekanntlich schon im Mai 2006 begann,  
sind weiterhin zwei ehrenamtliche Mitarbeiter aktiv tätig. Unser besonderer 
Dank geht an Frau Frank, die unermüdlich und sehr geduldig ihr Wissen 
vermittelt und den Besuchern bei all ihren Problemen gern zur Seite steht. 

Ziel des Projektes ist es, durch zweisprachige und kultursensible Programme die 
Prävention mit Migranten für Migranten nachhaltig zu ermöglichen, mit 
unseren Angeboten nachbarschaftliche Beziehungen zu fördern, verschiedene 
Menschen zu einem toleranten Umgang miteinander zu bewegen und bei 
Bedarf Beratung und Betreuungshilfen in schwierigen sozialen Problemlagen zu 
geben. Das Projekt hat eine große Bedeutung für die Eingliederung besonders 
betroffener Menschen in das Leben im neuen Umfeld. Die Mitarbeiter wissen, 
welche Unterstützung Migranten brauchen und wie diese Unterstützung 
erbracht werden muss. Wir sind Teil des Netzwerks russischsprachiger 
Sozialarbeiter von Marzahn-Hellersdorf. 

„Daheim“ bietet also Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung von 
Alltagsproblemen mit verschiedenen Ämtern, bei der Beantragung von 
Leistungen für die Betreuung von Behinderten und in Notfällen, die Führung 
von Gesprächen mit Ämtern und Behörden, das Verfassen von  Briefen, Führen 
von Telefongesprächen und die Hilfe bei der Durchsetzung von  Ansprüchen.  

Schwerpunkt der Arbeit im letzten Jahr war es – der demografischen 
Entwicklung Folge tragend -  Lösungen für gesundheitliche Probleme zu finden. 
Bis Ende Oktober 2016 haben in diesem Jahr 354 Menschen das Angebot 
genutzt. Die Beratung und Begleitung von Migranten wird gut angenommen.  

Das Projekt ist verbunden mit vielen Organisationen und Projekten im Bezirk, 
die ihre Arbeit mit Migranten leisten:  

 Frauen und Mädchen Projekt von „Kiek in“ e.V.,  
 Frauenzentrum „Marie“,  
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 „Gestalten aus eigener Kraft“ von Vision e.V.,  
 Internationaler Bund.  

 
4 KONTAKTCAFÉ 

 
Das Kontaktcafé ist und bleibt Nukleus und fester Bestandteil unserer 
Vereinsarbeit. Wir haben hier Räume geschaffen, in denen Begegnungen von 
unterschiedlichen Gruppen in einem angemessenen Rahmen stattfinden 
können. Gesellige Treffen, Arbeitsberatungen, Weiterbildungen u.v.m. finden 
dort ein Zuhause. 

 

Mit starker Unterstützung mehrerer Ehrenamtler organisieren wir  in den 
Räumlichkeiten des Kontaktcafés einen Offenen Treff. Bei selbst gebackenem 
Kuchen und Kaffee bieten wir Anwohnern Raum für geselliges Zusammensein, 
Kartenspiele und Handarbeiten. Computer und Internet können dort genutzt 
werden. Unser Kontaktcafé bietet auch Raum für kiezoffene 
Selbsthilfeaktivitäten. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Freizeitstätte „Toleranz“ hat zu einem achtbaren 
Miteinander geführt; immer öfter kommen auch Klienten aus der Tagesstätte 
ins Kontaktcafé.  
 
Die Chance, den inklusiven und barrierefreien Gedanken lebensnah 
umzusetzen, bietet sich besonders im Freizeitbereich. Die Nutzungsmöglichkeit 
der  Freizeitangebote des Kontaktcafés und der „Toleranz“  durch alle Bürger 
(mit oder ohne Handicap) macht Inklusion im Sozialraum erlebbar und konkret 
- unsere Anstrengungen werden in Richtung sozialraumorientierter Vernetzung 
aller Leistungsangebote von Lebensnähe vor Ort gelenkt. 
 
Das wollen wir – so geht psychosoziale Integration.  
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5 EHRENAMT 

Das Ehrenamt und die Arbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern war auch dieses 
Jahr ein Schwerpunkt unserer Arbeit und ist ein wichtiger ergänzender 
Bestandteil der Angebote der Lebensnähe. Unsere Ehrenamtlichen engagieren 
sich z.B. beim Backen und Kochen mit Klienten und Besuchern, in der 
Betreuung des Kontaktcafés, bei Handarbeiten und in der Holz- und 
Keramikwerkstatt. 
 
Zur Gewinnung der ehrenamtlichen Mitarbeiter kooperieren wir mit der 
bezirklichen Freiwilligenagentur und der überregional aktiven Stiftung „Gute 
Tat“. Über diese sind unsere Angebote für Ehrenamtliche auch im Internet 
abrufbar. Wir beteiligen uns an einem Projekt der Lebenshilfe zur Verbesserung 
der Möglichkeiten für ehrenamtliches Tätigkeitwerden psychisch und 
körperlich behinderter Menschen. 

Die ausgelegte Übersicht über eingebrachte Zeit von unseren ehrenamtlichen 
Mitarbeitern bis Oktober 2016 zeigt 2.039  geleistete Stunden = mehr als 200 
Stunden pro Monat zusätzliche Angebote. Das ist ein großartiges Ergebnis und 
vor allem rund um die Weihnachtsmärkte im Dezember ist mit weiteren 
nennenswerten Zeitspenden unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter zu rechnen. 

 
Durch diese Unterstützung konnte unsere Betreuungsarbeit bereichert und z.T.  
entlastet werden. Mit der Ehrenamtsarbeit leben psychosoziale Integration.  
Aus diesem Grund sind wir über jeden Impuls von außen, jede Hilfe und 
Unterstützung dankbar und werden uns bemühen, weitere ehrenamtliche 
Mitarbeiter zu akquirieren. Auch alle Mitglieder unseres Vereins sind hierzu 
aufgerufen - aber auch selbst ehrenamtlich in unseren Projekten tätig zu 
werden.  
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Unser  Ehrenamtsmanager Herr Ransch kümmert sich rührend und voller 
Hingabe durch Akquise, die Führung von Erstgesprächen und die Schaffung von 
geeigneten Rahmenbedingungen um unsere Ehrenamtler.  
 
 

6 KOOPERATIONSPARTNER 
 

Der Ausbau integrierter Versorgungsangebote und die Schaffung 
sozialpsychiatrischer Verbundsysteme in einem verlässlichen ambulanten und 
lebensweltorientierten Netzwerk sind die wesentlichen Bausteine der Zukunft 
der Gemeindepsychiatrie. Vernetzung und Ressourcenbündelung sind wichtiger 
denn je - wir müssen, wollen und können nicht alles allein machen. 

Wir werden deshalb die bestehenden Kooperationen weiter pflegen und 
intensiv weitere Partner suchen, die uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben 
behilflich sein können.  

Wir haben auch dieses Jahr wieder Erfahrungsaustausche mit dem Märkischen 
Sozial- und Bildungswerk e.V. (MSBW) geführt. Schon länger bestehende lose 
Kontakte zur ProFam gGmbH, einem Jugendhilfeträger aus Marzahn, haben wir 
weiter gefestigt. Wir arbeiten nach wie vor gemeinsam daran, eine praktikable 
und finanzierbare Betreuungslösung für die gemeinsame Betreuung von 
psychisch kranken Menschen mit kleinen Kindern zu finden und zu installieren. 

Der Erfahrungsaustausch mit dem Verein Wegweiser e.V. in Waren, 
insbesondere mit der Geschäftsführerin Frau Raatz, wird von uns systematisch  
gepflegt. 

 

7 VERANSTALTUNGEN 

Auch in diesem Jahr haben wir unseren Klienten und Besuchern – aber auch 
unseren Mitarbeitern, Partnern und Freunden – Gelegenheit gegeben, in einen 
feierlichen und trotzdem ausgelassenem Rahmen zusammen zu kommen und 
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bei Kaffee, Kuchen, Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, Spiel, Spaß und Musik 
Gedanken auszutauschen und neue Anregungen für die gemeinsame Arbeit zu 
gewinnen. Alle Veranstaltungen hatten einen Bezug zu unserem 25-jährigen 
Vereinsjubiläum. 

 

 

Das trialogisch organsierte Sommerfest am 1. Juli 2016 fand als 
Festveranstaltung 25 Jahre Lebensnähe „Das sind WIR – Lebensnähe nah am 
Leben“ im Garten des Wohnzentrums statt und war ein Höhepunkt für alle 
Beteiligten. Angehörige unserer Klienten beteiligten sich genauso an der 
Planung und Durchführung des Festes wie die einzelnen Klienten, Besucher und 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Theatergruppe der Tagesstätte, die Band 
„Transsylvanians“, der Showroom 25 Jahre Lebensnähe mit den Beiträgen des 
Wettbewerbs „Akzente“, die Jubiläumszeitung, Mit-Mach-Angebote, leckere 
Speisen u.v.m. fanden eine sehr gute Resonanz bei allen Besuchern. Gäste 
unseres Festes waren der Bezirksbürgermeister, Vertreter anderer Träger aus 
unserem Sozialraum, gesetzliche Betreuer, behandelnde Ärzte und Freunde 
unsere Klienten und Besucher sowie der Lebensnähe. 

In der „11. Woche der seelischen Gesundheit“, die vom 10.10.-16.10.2016 
stattfand, beteiligten wir uns mit einem „theatralischen“ Beitrag der 
Tagesstätte und einem Bewegungsangebot zur Eröffnungsveranstaltung. 
Weitere Beiträge von uns waren der Workshop „Kochen mit Leib und Seele mit 
Gartenkräutern“, der Beirat „lebensnah“, ein Fachgespräch und die aktive 
Teilnahme am Psychoseseminar. 

Unser Fachgespräch „25 Jahre gemeindepsychiatrische Versorgung in Marzahn-
Hellersdorf“ widmete sich folgenden Schwerpunkten:  

 Resümee der Entwicklung und künftige Aufgaben 
 25 Jahre Lebensnähe-Tagesstätte Parabel - Zukunft und Wandel 
 Menschen in Krisen erreichen - Krise als Chance 
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 Freiwilliges Engagement von Menschen mit Behinderung - Förderung der 
Rahmenbedingungen 

 25 Jahre Lebensnähe - Tradition und Moderne - Was haben wir erreicht 
 Neue Berufsbilder und sich ändernde Rollen in der Psychiatrie 

 

An dieser Stelle auch recht herzlichen Dank an alle beteiligten Klientinnen und 
Klienten sowie für das starke Engagement der involvierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

8 BAUMASSNAHMEN 

 Dem auch in Marzahn-Hellersdorf gewachsenen Druck durch zuziehende und 
wohnungssuchende Klienten Rechnung tragend hatte der Vorstand sich 
entschlossen, die gGmbH zu beauftragen, die Voraussetzungen zu schaffen auf 
dem bereits vorhandenen Grundstück Alt-Marzahn 56 b-c ein neues, 
zusätzliches  Appartementhaus zu errichten. Am 29. Oktober 2015 konnte 
Richtfest gefeiert werden – zum 1. Juli 2016 konnten die Bewohner in die 
neuen Wohnungen einziehen. 

In diesem Zusammenhang recht herzlichen Dank an Herrn Robert – es war 
nicht immer ganz leicht, die der allgemeinen Baukonjunktur folgenden 
Preissteigerungen im für uns erträglichen Rahmen zu halten. 

9 PROJEKT RUMÄNIEN 
 

Mit Bescheid vom 15. Januar 2015 hat die „Aktion Mensch“ unserem Antrag 
auf Förderung des Projektes: „Initiierung gemeinnütziger Basisstrukturen der 
ambulanten gemeindespsychiatrischen Betreuung in Brasov/Rumänien“ 
entsprochen. 

Gemeinsam mit unserem rumänischen Partnerverein „Christiana“ hat der 
Vorstand den Projektstart vorbereitet; der offizielle Startschuss erfolgte am 1. 
März 2015.  
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Die Kalkulation geht von einer Projektlaufzeit bis zum 31. Dezember 2017 aus; 
das Projekt ist mit insgesamt 44.280,00€ geplant. Neben der Beschäftigung 
einer Projektkoordinatorin in Rumänien für die ganze Laufzeit geht es im 
Projekt im Wesentlichen um Workshops zum Thema, gegenseitigen 
Personalaustausch und Hospitationen.  

Jetzt, nach etwa der Hälfte der Projektlaufzeit, kann man ein durchaus positives 
Zwischenergebnis konstatieren. Bei bisher 4 aufeinander aufbauenden 
Workshops in Brasov konnten allgemeine Fragen zur Gemeindepsychiatrie 
diskutiert und Ideen gebündelt werden, wie und ob Arbeitsweisen hier auch in 
Rumänien anwendbar und erfolgreich sein können. Basis der Überlegungen ist 
die Struktur und Funktionsweise unserer KBS. 

Durch Besuche von rumänischen Experten aus der lokalen 
Verantwortungsebene hier und die dabei erfolgten tiefgründigen Diskussionen 
konnten wir mit unserer Arbeitsweise und unseren Ergebnissen punkten. Die 
Experten stellten die hohe Professionalität unserer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen fest und bemerkten die aktive Einbeziehung unserer Klienten 
und Besucher in die täglichen Abläufe. Davon ist man in Rumänien noch weit 
entfernt. Nach wie vor sind psychisch kranke Menschen in erster Linie ein Fall 
für das Gesundheitswesen. 

Beim letzten Workshop wurde festgelegt, dass sich unser Partner „Christiana“ 
offiziell um den Betrieb einer Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen in 
Brasov bewerben wird. Ein entsprechender Projektantrag mit zwei 
Vollzeitstellen wird derzeit erarbeitet und noch in diesem Jahr bei der 
zuständigen Behörde eingereicht. Das ist Voraussetzung, um eine Entscheidung 
2017 herbei zu führen. 

Unabhängig davon sind wir zusammen mit „Aktion Mensch“ auf einem guten 
Weg. Unser primäres Vorhaben, eine „gemeinnützige Basisstruktur der 
ambulanten gemeindepsychiatrischen Betreuung“ zu initiieren, haben wir 
bereits erreicht. Die jeweiligen Akteure haben sich kennen gelernt, reden 
miteinander und haben erste konkrete Zusammenarbeiten verabredet. 
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Im September haben wir gegenüber „Aktion Mensch“ die finanzielle und 
inhaltliche Zwischenabrechnung vorgenommen. Es gab keine Beanstandungen. 

Die Protokolle der bisherigen Ereignisse liegen zur Einsicht aus. 

                                 10 VEREINSVORSTANDSSITZUNGEN 2016 

Im  Berichtsjahr fanden 4  Vorstandssitzungen statt, hier einige ausgewählte 
Tagungsordnungspunkte: 

 Berichte   des GF der gGmbH zu  Aufgaben, Probleme, Ergebnisse im 
laufenden Geschäftsjahr 

 Vorbereitung des Jahresabschlusses des Vereines für das Jahr 2015 und 
Erteilung eines Auftrages an AKB   

 Vorbereitung unserer Aktivitäten zur „Woche der seelischen Gesundheit“ 
 Diskussion der Weiterentwicklung der AVB 
 Stand im Rumänienprojekt 

 
 11 GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNGEN 
Die Gesellschafterversammlung hat im Geschäftsjahr 2014 folgende Beschlüsse 
gefasst: 
Beschluss vom 27.02.2016 

 Bestätigung der korrigierten Kostenschätzung für den Neubau Alt-
Marzahn 56 d-g 

 Beauftragung der Allkontor GmbH zur Erstellung des Jahresabschlusses 
2015 

Beschluss vom 30.04.2016 

 Die Bauarbeiten am Objekt Alt-Marzahn 56 d-g werden planmäßig 
abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist zum 01.07.2016 geplant 

 Nach Abschluss der Vergütungsverhandlungen mit dem Senat werden 
weitere Gehaltsanpassungen der Mitarbeiter vorgenommen 

 Festlegung von Schwerpunkten der Personalentwicklungsplanung 
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Beschluss vom 30.06.2016  
 

 Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird genehmigt und festgestellt.  
 Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt. 

 
Beschluss vom 17.09.2015  
 

 Der aktualisierte Geschäftsverteilungsplan vom 9. September 2016 wird 
bestätigt. 

 Das Fachgespräch  „25 Jahre Gemeindepsychiatrie in Marzahn-
Hellersdorf“ ist unser Beitrag zur Woche der seelischen Gesundheit aus 
Anlass unseres 25-jährigen Bestehens 

 

12 AUSSICHTEN 2017 

Januar 5 Jahre Projekt BuBe 

März Treff unserer Ehrenamtler und Beirat Lebensnah 
 

April 5. Jubiläum Hundekeksfabrik 
 

JUli 7.7.2017 trialogisches Sommerfest 

Oktober Woche der Seelischen Gesundheit 
 

Dezember 10 Jahre TWG AdK 93 
  
                                     

Klaus Voigt        
Vereinsvorsitzender      


