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Chorauftritt im Altenheim

Ende letzten Jahres traf sich unsere Singegruppe aus der

Tagesstätte, zu einem Auftritt im Seniorenheim

"Kursana" in der Marchiawitzastraße in Berl in-Marzahn.

Wir präsentierten den Rentnerinnen und Rentnern

Weihnachtsl ieder zur Gitarren-Begleitung, darunter "Fröhl iche

Weihnacht überal l" und "Oh Tannenbaum".

Dazwischen boten wir weihnachtl iche Geschichten und

Gedichte dar.

Die Veranstaltung fand in einer feierl ichen Atmosphäre statt

und zum Schluss verabschiedeten wir uns und wünschten

al len ein Frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.

Joerg Rodehau

Beratungs und
Servicezentrum (BuS)
Das besondere KBSAngebot
in Alt Marzahn

Lebensnähe unterstützt mit dem Angebot Beratung und

Service (BuS) Hilfesuchende dabei, ein selbstbestimmtes und

eigenverantwortl iches Leben in ihrem Sozialraum zu führen.

Das Beratungs- und Servicezentrum, welches gegenüber der

KBS in ruhiger Lage direkt im historischen und unter

Denkmalschutz stehenden Angerdorf Marzahn l iegt, gewährt

freien, niedrigschwell igen und unbürokratischen Zugang für

hilfesuchende Bürger und erweitert das Angebot der KBS.

Angesprochen werden sowohl Personen mit seel ischen

Beeinträchtigungen, deren Angebhörige und

Bezugspersonen, als auch al le anderen Berl iner Bürgerinnen

und Bürger, die Beratung und Begleitung wünschen.

Die Beratung, die bei Voranmeldung mehrsprachig angeboten

werden kann (neben Deutsch in Engl isch, Arabisch, Farsi,

Spanisch und Französisch) erfolgt kostenlos, vertraul ich, ggf.

auch anonym und unabhängig von Weltanschauung und

Rel igion.

Für die Umsetzung des Angebotes sorgt vor Ort ein

multiprofessionel les Team aus SozialpädagogInnen,

PsychologInnen und ehrenamtl ichen Helfen, wie EX-IN-

GenesungsbegleiterInnen. Das Team steht montags bis

freitags telefonisch, per E-Mail oder persönl ich zur Verfügung.
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Berliner Obdachlosenzählung

In der Nacht vom 29.01 . zum 30.01 .2020 fand unter dem

Motto “Nacht der Sol idarität“ die Zählung der

Obdachlosen in Berl in statt. Zur Durchführung der

Zählung wurden mehrere Teams zusammengestel lt, die

aus einem Pool ehrenamtl icher Bürger gebildet wurden.

Darunter waren auch zwei Mitarbeiter der Lebensnähe.

Mit dieser Aktion sol lte in Erfahrung gebracht werden, wie

viele Obdachlose es ungefähr in dieser Stadt gibt. Erfragt

wurden das Alter, wie lange man schon obdachlos ist, das

Geschlecht, mit wem man zusammen lebt und ob man ein

Haustier besitzt. Wichtig war es dabei vor al lem, den

Menschen, die befragt wurden, respektvol l gegenüber

aufzutreten. Mit nur ca.1 /3 der Obdachlosen kamen die

Helfer ins Gespräch.

Das Ziel dieser Aktion war es, festzustel len, wie viele

Unterkünfte gebraucht werden und wie man die

Obdachlosen besser und zielgerichteter unterstützen

kann. Es gehört schon sehr viel Mut dazu, über sein

Schicksal als Obdachloser zu sprechen.

Gehen wir auf diese Menschen zu.

Mike Nothaft

Termine
Bitte beachten: Aufgrundder aktuellen Entwicklung

derCorvid-19-Pandemie entfallen alle Termine im

März undApril 2020.

Ernährungsberatung im Kontaktcafè

1 3.03.20, 1 0.06.20 - 1 0:00-1 2:00 Uhr

Tauschbörse in der KBS

03.05.20, 07.06.20 - 1 4:00 -1 7:00 Uhr

Selbsthilfegruppe Sucht im BuS

1 1 .05.20, 25.05.20, 08.06.20, 22.06.20 - 1 6:00-1 7:00

Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige im

Kontaktcafè

27.05.20, 25.06.20 - 1 0:00-1 2:00 Uhr

Aktionstag „Teilhabe geht uns alle an“ in der KBS

07.05.20 - 1 2:00-1 7:00 Uhr

Sommerfest der Lebensnähe im Brebacher Weg

26.06.20 - 1 4:00-1 8:00 Uhr
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Die Keramik-Werkstatt
der Lebensnähe

In der Keramik-Werkstatt werden zwei Verfahren

hauptsächl ich angewendet. Dies zum einen das

Gießverfahren und die Schel lerttechnik.

Beim Gießverfahren wird mit Flüssig Ton gearbeitet, sowie

mit den dazugehörigen Formen der verschiedenen

Exponate.

Zur Schel lerttechnik, auch Abdecktechnik genannt, wird

mit diesem Material das Muster auf dem nicht gebrannten

Ton von den Exponaten aufgebracht. Damit der Schel ler

aufgebracht wird, muss er flüssig gemacht werden.

Wenn diese Tätigkeiten vol lbracht sind werden die

Exponate in einen dafür vorgesehenen Ofen bei 950 Grad

gebrannt. Nachdem die Exponate gebrannt wurden, wird

dann noch eine speziel le Farbe aufgetragen und es gibt

einen Brennvorgang.

Es werden unter anderem Schüsseln, Becher oder Oster-

Deko hergestel lt.

Die Arbeit mit dem Ton ist eine interessante Tätigkeit, wo

man sich kreativ, handwerkl ich, u. ä. ausprobieren kann.

Die Keramik-Werkstatt kann

jeder Besucher von den

einzelnen Projekten der

Lebensnähe besuchen und

dort mitwirken.

An folgenden Terminen ist es möglich: immer Mittwoch

von 1 0:00 -1 2:00 Uhr, sowie von 1 3:00 -1 5:00 und am

Donnerstag von 1 4:00-1 6:00 Uhr.

Die Räumlichkeiten der Werkstatt befinden sich in der

Al lee der Kosmonauten 69, 1 2681 Berl in (Helene-Weigel-

Platz).

Eine Ostergeschichte
eines Apartmentbewohners

Es ist wieder Osterzeit. Und ich habe schon auf der

grünen Wiese einen Osterhasen gesehen. Er hat

zwischen den bunten Blümchen ein kleines Osternest

gebaut. In ihm liegen bunte Ostereier. Das Nest war

umgeben von Krokussen und Osterglöckchen. Als ich

das sah, stel lte ich mir in meine Wohnung einen

Osterstrauß mit bunten Eiern geschmückt. So stel le ich

mir den Frühl ing vor und hole ihn in mein Wohnzimmer.

Was nicht fehlen darf ist der Osterbraten. Im letzten Jahr

gab es bei mir falschen Hasen. Und er schmeckt mir sehr

gut. Dazu gab es Kartoffeln mit Soße. Vor dem

Osterschmaus am Ostermorgen suche ich die Ostereier,

die der Osterhase gut im Garten versteckt hat. Unter den

Bäumen und zwischen den Sträuchern muss ich suchen.

Schnel l geht eine halbe Stunde vorbei und ich merke

nicht wie die Zeit vergeht.

Ostern ist für mich die beste Zeit, um in den Frühl ing zu

starten. Es wird wärmer und die Vögel zwitschern und

der Winter hat endgültig aufgehört. In diesem Sinne

wünsche ich al len frohe Ostern.

Reisebericht Heringsdorf

Nach einer sehr turbulenten Anreise mit einigen

Hindernissen sind wir widerwarten um 1 4.30 Uhr in der

Jugendherberge in Heringsdorf angekommen. Die

Unterbringung war sehr komfortabel, denn wir hatten ein

eigenes Haus für uns und al le Zimmer hatten eine eigene

Dusche und Toilette. Das Frühstück und das Buffet am

Abend waren abwechslungsreich und es hat uns al len gut

geschmeckt.

Trotz des vielen Regens an den ersten beiden Tagen

hatten wir al le sehr viel Spaß bei Spaziergängen in

Heringsdorf und Ahlbeck, beim Barfußlaufen am Strand

und beim Schmökern in den Geschäften auf der

Seebrücke. Auch das eine oder andere Fischbrötchen und

ein leckeres Eis durften natürl ich nicht fehlen.

Tol l waren die Ausflüge mit der Inselbahn und mit dem

Schiff nach Swinemünde sowie der Besuch des

Polenmarktes.

Nach dem Abendessen gab es alkoholfreie Cocktails beim

Spieleabend und gute Laune bei Livemusik am Strand.

Den letzten Tag verbrachten wir bei viel Sonnenschein am

Strand und ganz Mutige waren sogar im Wasser. Mit einem

herrl ichen Bl ick von der Seebrücke auf den

Sonnenuntergang l ießen wir den Tag bei Pizza, Nudeln

und Apfelschorle auskl ingen.

Am Freitag, den 1 3. traten wir dann die Heimreise an und

kamen ganz ohne Turbulenzen um 1 5.30 Uhr am

Hauptbahnhof an.

In der Reisenachbesprechung hatten al le nochmal viel

Spaß beim Bilder anschauen und l ießen so die Reise noch

einmal Revue passieren. Al le hatten eine schöne Zeit und

freuen sich schon auf das nächste Jahr. Gemeinsam

wurden schon Pläne für die kommenden Reisen gemacht.
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