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1 ÜBERSICHT 

 
 
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.  
 
Seit dem Zeitpunkt der Gründung unseres Vereins „Lebensnähe-Marzahn“, haben wir uns 
sehr gut entwickelt 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.  
 
Wir haben deshalb vor nunmehr 13 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 ein leistungsfähiges und multiprofessionelles Team von inzwischen mehr als 85 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gGmbH haben wir die Voraussetzungen 
geschaffen, unsere Betreuungsaufgaben immer und in hoher Qualität erfüllen zu können. 
Ein humanistisches Menschenbild, die „Hilfe zur Selbsthilfe“ als Maxime und eine 
systemisch orientierte Grundhaltung sind Basis unseres Handelns. 
 
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.  
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2 AKTUELLE LAGE 
 

 
Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den Pflegestärkungsgesetzen II und III werden 
aktuell umfangreiche Änderungen in den Sozialgesetzbüchern vollzogen.  
Die Pflegestärkungsgesetze haben einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt, der 
von den Ressourcen des Pflegebedürftigen und dessen Selbständigkeit ausgeht und somit 
deutlich weniger defizitorientiert ist. Das Bundesteilhabegesetz versucht für Menschen mit 
Behinderung die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention in der Eingliederungshilfe 
umzusetzen. Der Mensch mit Behinderung wird nunmehr in den Mittelpunkt des 
Geschehens gerückt.  
 
Alle drei Gesetze zusammen führen zu sehr weit reichenden Änderungen in der 
Eingliederungshilfe und an der Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und Pflege. Das 
BTHG bringt für Menschen mit Behinderung und Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
einen echten Paradigmenwechsel dergestalt, dass die heutige Unterscheidung zwischen 
ambulanten, teilstationären oder stationären Leistungen aufgehoben wird.  
 
Neben neu zu gestaltenden Verwaltungsstrukturen in Berlin wird zukünftig auch die 
Unterscheidung zwischen Fachleistung zur Teilhabe und den existenzsichernden 
Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnen) die Diskussion maßgeblich 
bestimmen. Sonderwohnformen sollen schrittweise, soweit möglich, zurückgedrängt 
werden. Die damit verbundenen komplexen Leistungs- und Verfahrensregelungen stellen 
hohe Anforderungen an die Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen, 
Bezugspersonen und rechtlichen Betreuer/-innen. Es wird daher auch Aufgabe der 
Leistungserbringer wie Lebensnähe werden, die Menschen mit Behinderung dabei zu 
unterstützen. 
 
Die Verhandlungen zur Umsetzung des BTHG haben begonnen. Nachdem zum 1. Januar 
2017 das BTHG in Kraft trat, wurden ab Herbst 2017 die Verhandlungen zwischen der Liga 
der Wohlfahrtsverbände – darunter auch unser Dachverband – und dem Land Berlin zu 
einem neuen Rahmenvertrag aufgenommen. In der dazu eingerichteten Arbeitsgruppe 
BRV sind sowohl Vertreterinnen und Vertreter des Landes als auch der Verbände. In zwei 
Unterarbeitsgruppen werden zu den Themen „Vergütung“ und „Beschreibung der 
Leistungen“ derzeit Verhandlungen geführt. Die bisherigen Ergebnisse sind uneinheitlich, 
was auch daran liegt, dass von Senatsseite offensichtlich noch kein endgültiges 
Einvernehmen der beteiligten Verwaltungen vorliegt. 
 
  



      
 

Lebensnähe –Marzahn e.V.              
Mitgliederversammlung 27.11.2018 

Das Land Berlin lässt sich dabei von externen Dienstleistern beraten. Die Verhandlungen 
sollen zu Beginn des kommenden Jahres in einen neuen Berliner Rahmenvertrag, dann für 
das SGB IX, münden. Wir können unsere Ideen, Vorschläge und Bedenken über die 
Fachgruppe Psychiatrie und das Referat Soziales des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Berlin in den Prozess einbringen. Die Zusammenarbeit verläuft partnerschaftlich und auf 
Augenhöhe. 
 
Bis zum 31.12.2019 bleiben aber die am 31.12.2017 für die Eingliederungshilfe geltenden 
Rahmenverträge in Kraft und für unsere Arbeit wurden bisher nur marginale Änderungen 
wirksam. Ab 1. Januar 2020 allerdings ist die Eingliederungshilfe nicht mehr Sozialhilfe – 
zuständig werden die neu zu bildenden Träger der Eingliederungshilfe. Derzeit präferiert 
das Land Berlin die Bildung von vier Teilhabeämtern, bei denen die Leistungen und 
bisherigen Mitarbeiter der jeweiligen Bezirke gebündelt werden sollen. Obwohl wir wie 
alle anderen Träger der Behindertenhilfe sicherlich gute Ideen bei der konkreten 
Ausgestaltung dieses Vorhabens einbringen könnten, ist unsere Mitwirkung dabei 
ausdrücklich nicht erwünscht. 
 
Die Herausforderung besteht jetzt darin, sich künftig strategisch so aufzustellen, dass 
unsere angebotenen Leistungen den individuellen Voraussetzungen und 
Unterstützungsbedarfen der Menschen mit Behinderungen angepasst werden.  
 
Wir müssen demnach unser Profil als Dienstleister schärfen und sicherlich mit einer 
größeren Angebotsvielfalt aufwarten. Die Fragmentierung der Angebote in einzelne, frei 
wählbare Leistungsbestandteile würde eine personenzentrierte und damit stärker 
nachfrageorientierte Beanspruchbarkeit gewährleisten. Leistungen müssen, der Grundidee 
des Bundesteilhabegesetzes folgend, künftig zudem mehr Wahlfreiheit garantieren. 
 
Der Vorstand ist dazu in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung unserer gGmbH. Und 
natürlich nutzen wir auch weiterhin die Möglichkeiten unseres Dachverbandes.  
 
 

3 PROJEKT DAHEIM 
 

In unserem schon im Mai 2006 begonnenen Projekt „Daheim“ haben sich in diesem Jahr 
tiefgreifende Veränderungen vollzogen. 

Nachdem Frau Frank, die unermüdlich und sehr geduldig ihr Wissen vermittelt hat und 
den Besuchern bei all ihren Problemen gern zur Seite stand, im August 2017 verstorben ist, 
hatte der Vorstand  diese traurige Entwicklung zum Anlass genommen, das Projekt 
„Daheim“ grundlegend zu überdenken und die Weichen für eine Neuausrichtung gestellt. 
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Ziel des Projektes ist es ja, durch zweisprachige und kultursensible Programme die Arbeit 
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.  

So hatte der Vorstand beschlossen, das Hilfeangebot beizubehalten - gleichzeitig aber die 
Zielgruppe auszuweiten. Auch in Marzahn-Hellersdorf finden immer mehr Geflüchtete aus 
dem arabischen und asiatischen Raum eine eigene Wohnung.  

„Daheim“ ergänzt jetzt die bisherige breit angelegte Beratungstätigkeit um konkrete 
Angebote an ausgewählten Standorten sowie Intensivierung der Begleitung von 
Geflüchteten, denen die Integration durch psychische Belastungen sehr schwer fällt. 
Darüber hinaus wurde die Beratungstätigkeit für Geflüchtete verstärkt, die bereits in 
eigenen Wohnungen leben. 

Das Projekt betreiben wir jetzt zusammen mit unserer gGmbH und es ist aktiver Teil des 
2017 gegründeten Verbundes zur gesundheitlichen Versorgung Geflüchteter im Bezirk, an 
dem neben der Lebensnähe aus das Gesundheitsamt, das Jugendamt, die Wuhletal 
gGmbH, das Beratungszentrum für selbständiges Leben, der Krisendienst Ost sowie die 
Migrations-Sozialdienste aktiv beteiligt sind. Die Finanzierung erfolgt aus 
Migrationsmitteln des Bezirks. 

Aktuell lebten ca. 3.500 Geflüchtete in den 11 Unterkunftsstandorten des Bezirks plus eine 
uns nicht bekannte Zahl in eigenen Wohnungen. 

Wir haben das Projektziel dementsprechend etwas modifiziert und konzentrieren uns nun 
auf:  

- die Eingliederung der Hilfebedürftigen in das Regelsystem der gesundheitlichen 
Versorgung 

- die Vermeidung von unnötigen (Be-)Handlungssträngen und Fehlleitungen im 
Versorgungssystem 

- den Aufbau eines wirksamen Bindeglieds zwischen dem realen Bedarf der 
Geflüchteten und den vielfältigen regulären und temporären geförderten 
Beratungs- und Hilfsangeboten im Bezirk sowie der Vermittlung zu 
bezirksübergreifenden Angeboten 

- die Begegnung zwischen Migranten, Geflüchteten und der Nachbarschaft sowie die 
Förderung der Kontakte zwischen den verschiedenen Nationalitäten der Migranten 
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Um diese Ziele zu erreichen setzen wir auf eine mobile Beratung für Geflüchtete, auf offene 
Beratungszeiten in unserer KBS in Alt-Marzahn, auf die Begleitung von Geflüchteten zu 
Ämtern, medizinischen Einrichtungen u.a. sowie auf die Unterstützung von 
Gruppenangeboten an anderen Standorten wie Frauen-Cafés, Kinder-Freizeit-Angebote 
und Vätergruppen. Wir nutzen dafür auch eine aktive Vernetzungsarbeit mit den speziellen 
Gremien des  Bezirks sowie bezirksübergreifend.    

Durch die Gewinnung neuer Mitarbeiter konnten in der Arbeit kultursensible 
Schwerpunkte in den Sprachbereichen Arabisch, Farsi, Kurdisch und Spanisch voll 
abgedeckt werden. Im Projekt unterstützen uns ein Sozialpädagoge, eine Ärztin, eine 
Psychologin und ein Soziologe. 

 

4 KONTAKTCAFÉ 
 

Die Chance, den inklusiven und barrierefreien Gedanken lebensnah umzusetzen, bietet 
sich besonders im Freizeitbereich. 
 
So bleibt das Kontaktcafé Nukleus und fester Bestandteil unserer Vereinsarbeit. 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 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. 
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5 BEIRAT „LEBENSNAH“ 
 

Im letzten Jahr tagte der Beirat „lebensnah“ am 27.03.2018 und 09.10.2018. Der Beirat 
„lebensnah“ ist eine Gesprächsrunde für interessierte und engagierte Klienten, Besucher 
und Bewohner aller Projekte sowie der Geschäftsleitung unserer gGmbH und dem 
Vorstand unseres Vereins.  
 
Im Beirat „lebensnah“ kommen alle miteinander ins Gespräch. Auf Augenhöhe werden 
gemeinsam neue Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt, frei nach dem Motto 
„nichts über uns - ohne uns“. 
Der Beirat vertritt die Interessen der Klienten, Besucher sowie der Bewohner aus 
trägereigenen Wohnungen aller Projekte der Lebensnähe gGmbH inzwischen schon seit 5 
Jahren. Aus diesem Anlass wurde im Oktober gemeinsam zurückgeschaut. Wir erinnerten 
uns an die ersten Sitzungen, die gesammelten Erfahrungen und den regen Austausch.  
  
Der Beirat berät und unterstützt weiterhin mit viel Elan die Geschäftsleitung und die 
Mitarbeiter der Lebensnähe gGmbH. Die Klienten des Beirates sammeln Ideen, 
Erfahrungen, Vorschläge und kritische Feststellungen in ihren Projekten und tauschen sich 
in den Beiratssitzungen aus. Alle haben so die Möglichkeit, an Veränderungen mit zu 
wirken. 
 

 

6 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, in der Holz- 
und Keramikwerkstatt und in der Geflüchtetenarbeit. 
 
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. 

Zurzeit haben wir 8 „feste“ Ehrenamtler unter Vertrag, die uns zusammen mit mehreren 
eher spontan oder kurzfristig aktiven Mitarbeitern bis Oktober insgesamt 2.400 Stunden 
ihrer Zeit geschenkt haben. 
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Durch diese Unterstützung konnte unsere Betreuungsarbeit bereichert und z.T.  
entlastet werden. Mit der Ehrenamtsarbeit leben wir 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.  
 
Wir haben unsere Ehrenamtler in diesem Jahr wieder in das Grips-Café in Alt-Marzahn für 
einen zwanglosen Erfahrungsaustausch eingeladen. Hier konnten sie z.B. im April mit 
unseren rumänischen Partnern in Kontakt treten und von ihren Erfahrungen berichten. 

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.  
 

7 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 und uns enger mit der ABU – Akademie für 
Berufsförderung und Umschulung gGmbH, einem Bildungsträger in Marzahn, verbunden. 
Die 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. Durch die Zusammenarbeit mit der 
Senatsverwaltung und dem Jugendamt Marzahn/Hellersdorf sind wir konzeptionell auf 
diesem Weg vorangekommen.  
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8 VERANSTALTUNGEN 
 
Traditionsgemäß beteiligten wir uns an öffentlichen Veranstaltungen Berlins - vor allem 
des Bezirks. Mit selbst getöpferten/gefertigten Produkten, Flyern und der eigenen 
Gulaschkanone präsentierten wir unseren Verein. Die dabei entstandenen Kontakte 
reichten weit in das Wohnumfeld hinein und tragen zur Stärkung der gemeindenahen 
Psychiatrie im Bezirk wesentlich bei. Unser Kontaktcafe wurde in diesem Jahr mehrmals für 
Inklusionsveranstaltungen aus dem Wohnumfeld genutzt. 
  
Das trialogisch organisierte Sommerfest im Juli 2018 unter dem Motto „Einfach tierisch“ 
fand im Garten des Wohnzentrums statt und war wieder ein Höhepunkt für alle Beteiligten. 
Angehörige von unseren Klienten beteiligten sich genauso wie die Klienten und 
Mitarbeiter. Besonders beeindruckend waren die Darbietungen der Line-Dance- und 
Theatergruppe.  Verschiedene Aktionsspiele erhielten besonders viel Aufmerksamkeit und 
machten riesigen Spaß. Im Angebot waren: Tierorigami, Tiermasken basteln, Enten angeln, 
Bogenschießen, Pferderennen, Ausflug zum Tierhof Wuhlgarten, Tierstimmen hören und Ei 
- Kunde. 
 
Zu diesem Fest waren die Bürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, andere Träger aus 
unserem Sozialraum, die Vertreter des Bezirksamtes, die gesetzlichen Betreuer, die 
behandelnden Ärzte, die Freunde unseres Trägers und der Klienten eingeladen und einige 
davon waren an diesem Tag unsere Gäste. 
 
Beim „Erntefest im Dorf Marzahn“ am 08. und 09. September 2018 öffneten wir das 
herbstlich geschmückte Haus und den Hof unserer KBS, präsentierten unsere Produkte aus 
Keramik-, Holz- und Korbmaterialien, verwöhnten Besucher mit selbstgebackenem 
Kuchen, arabischer Küche und präsentierten unser Leistungsangebot. Auch die 
Erbsensuppe aus unserer Gulaschkanone kam sehr gut bei den Besuchern an.  
 
Beim Biesdorfer Sommerfest im September 2018 war Lebensnähe erstmals mit einem 
Keramikstand und einem Angebot für Kinder vertreten. Der Adventsmarkt in Alt-Marzahn 
am 1. Advent und der Rixdorfer Weihnachtsmarkt am 2. Advent werden wieder eine 
Möglichkeit sein, die verschiedenen Produkte aus den Projekten und umfangreiche 
Informationen zur Lebensnähe vorzustellen. 
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In der „12. Woche der seelischen Gesundheit“, die vom 10.10.-20.10.2018 stattfand, 
beteiligten wir uns mit einem Tag der offenen Tür in der Tagesstätte. Außerdem tagte in 
der Aktionswoche unser Beirat lebensnah, das Psychoseseminar wurde aktiv begleitet und 
der traditionelle Workshop war wieder ein besonderer Höhepunkt. Diesmal unter dem 
Motto „Gemüse und Co.“ entstand in den einzelnen Gruppen aus Klienten und 
Mitarbeitern ein Menü aus zwei Vorspeisen, Hauptgang und Dessert. Der Service der 
Tagesstätte sorgte für einen reibungslosen Ablauf.  
 
An dieser Stelle auch recht herzlichen Dank an alle beteiligten Klientinnen und Klienten 
sowie für das starke Engagement der involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

9 PROJEKT RUMÄNIEN 
 

Wir haben unser von der „Aktion Mensch“ finanziertes Projekt  „Initiierung gemeinnütziger 
Basisstrukturen der ambulanten gemeindespsychiatrischen Betreuung in 
Brasov/Rumänien“ Ende Februar erfolgreich beendet. 

Herausragender Schwerpunkt des Projektes war die Identifikation potentieller 
Netzwerkpartner in der Region, die Aktivierung eines gemeinsamen und zielgerichteten 
Vorgehens zum Wohle der betroffenen Kranken und die Initiierung der ideellen und 
materiellen Unterstützung durch die lokalen Verantwortungsträger. 

Das haben wir gemeinsam mit unserem Projektpartner „Christiana“ geschafft. Es ist 
gelungen, in diesem Vorhaben regionale Verantwortungsträger, interessierte Mitstreiter 
sowie Betroffene und ihre Angehörigen zu aktivieren und ein Netzwerk zur koordinierten 
Betreuung chronisch psychisch Kranker zu schaffen. Die Gründung einer festen 
Anlaufstelle am Altenheim von „Christiana“ wurde vereinbart und ist durch entsprechende 
Beschlüsse des Kreisrates seit Juni 2018 finanziell gesichert.   

Das Projekt war mit insgesamt 44.280,00€ geplant. Neben der Beschäftigung einer 
Projektkoordinatorin in Rumänien für die ganze Laufzeit ging es im Projekt im 
Wesentlichen um Workshops zum Thema, gegenseitigen Personalaustausch und 
Hospitationen.  

Wir haben das Projekt nach Vorliegen aller Unterlagen im April 2018 gegenüber der 
„Aktion Mensch“ abgerechnet. Wegen einiger Änderungen im ursprünglich geplanten 
Ablauf haben wir insgesamt nur eine Projektsumme von 37.354,21€ verbraucht. „Aktion 
Mensch“ hat unsere Abrechnung in allen Punkten bestätigt und uns den Bescheid über die 
erfolgreiche Beendigung des Projektes erteilt. 
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Ab März 2018 haben wir durch „Aktion Mensch“ ein so genanntes Folgeprojekt genehmigt 
bekommen, das mit 5.994,00€ ausgestattet wurde. Über sechs Monate haben wir uns 
gemeinsam mit „Christiana“ unter dem Titel „Verstetigung des im Basisstrukturprojekt 
erreichten Ergebnisses durch Aktivierung des ehrenamtlichen Engagements“ darum 
gekümmert, dass die feste Anlaufstelle auch langfristig auskömmlich mit entsprechendem 
fachlich versiertem – aber auch ehrenamtlichem Personal ausgestattet werden kann. Die 
Finanzierung durch den Kreis Brasov ist zwar grundsätzlich gesichert – aber natürlich nicht 
ausreichend. 

Bei einem Besuch rumänischer Experten in Berlin im April 2018 wurden diese mit Abläufen 
und Erfahrungen der Ehrenamtsarbeit in den verschiedenen Projekten der Lebensnähe 
vertraut gemacht. Dazu kamen auch Treffen mit dem Leiter der Ehrenamtsagentur 
Marzahn-Hellersdorf und Ehrenamtlern der Lebensnähe. Anfang August 2018 wurden bei 
einem Workshop in Brasov alle bisher gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen - aber 
auch erste Erfolge - diskutiert und verarbeitet. Das Vorhaben wurde medial begleitet und 
so eine relativ breite Resonanz in der Region erzeugt. 
 
Das Ziel des Projektes ist erreicht worden. Wir wollten es schaffen, dieses Projekt vernetzter 
Ehrenamtsarbeit für die Betreuung psychisch kranker Menschen so zu gestalten, dass es 
Nukleus für eine regionale, sektorenübergreifende und für alle Initiativen zugängliche 
Ehrenamtszentrale sein kann. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Kreistages 
hat unsere Projektidee aufgegriffen und die Schaffung der rechtlichen und finanziellen 
Grundlagen für eine eigene, kreisweite Ehrenamtsagentur versprochen. Unser 
Projektpartner „Christiana“ wird sich daran beteiligen. Die internen Planungen gehen von 
einem Start in 2019 aus. 
 
Wir haben insgesamt 5.277,89 € ausgegeben und das Projekt Anfang November 
gegenüber „Aktion Mensch“ abgerechnet. Die telefonische Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Abrechnung liegt bereits vor – das entsprechende Dokument ist 
avisiert. 
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10 VEREINSVORSTANDSSITZUNGEN 2018 
 

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 2017 und Erteilung 
eines Auftrages an AKB   

- Vorbereitung der Vergütungssteigerungen 2018/2019 
- Stand der Umsetzung des BTHG 
- Beschluss der Datenschutzerklärung der Vereins und des Verzeichnisses der 

Verarbeitungstätigkeiten (DSGVO) 
- Vorbereitung unserer Aktivitäten zur „Woche der seelischen Gesundheit“ 
- Stand im Rumänienprojekt 

  
 
 

11 GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNGEN 
 

Die Gesellschafterversammlung hat im Geschäftsjahr 2018 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

Beschluss vom 24.02.2018 

- Bestätigung der Änderungen in der AVB ab 2018 
- Bestätigung des Haushaltsplanes 2018 der gGmbH 
- Beauftragung der Allkontor GmbH zur Erstellung des Jahresabschlusses 2017 der 

gGmbH 
 
Beschluss vom 02.06.2018 
 

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird genehmigt und festgestellt.  
- Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. 
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12 AUSSICHTEN 2019 
 

Februar 10 Jahre Netzwerk 
März Tagung Beirat „Lebensnah“ 
April 15 Jahre Übernahme der „Toleranz“ durch LN und im Dezember 5 Jahre 

Umzug von Ahrensfelde zum Springpfuhl 
Mai Teilnahme am Protestzug am Europäischen Protesttag für die Rechte 

behinderter Menschen 
Juni 21.6.2019 Sommerfest unter dem Titel: „Mit allen Sinnen“ 
September 14./15.9.2019 Herbstfest „Alt-Marzahn“ 

Ehrenamtstreffen 
Oktober 13. Woche der seelischen Gesundheit 

Tagung Beirat „Lebensnah“ 
November 20 Jahre Sonntagstreff 

26.11.2019 Mitgliederversammlung 
Dezember 1.12.2019 Adventsmarkt „Alt-Marzahn“ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Klaus Voigt        
Vereinsvorsitzender      
 

 


