
Frühlings-Kartoffelsalat

Ein frühl ingshafter Kartoffelsalat sol lte möglichst
bunt sein. Wie der Frühl ing eben.

Wir brauchen:
Als Grundlage gekochte und geschälte Kartoffeln.
So viele, wie wir Appetit haben.

Jetzt kommen die Farben, hier eine kleine Auswahl :
- Rot: Radieschen, rote Paprika, kleine Tomaten…
- Orange: Karotten, orange Paprika…
- Gelb: gelbe Paprika, Mais…
- Grün: Zuckerschoten, gekochte grüne Bohnen,
Zucchini…

Wir nehmen das Gemüse, das wir am liebsten
essen. Wer wil l kann noch schwarze Oliven und
Feta-Käse dazugeben. Dann noch ein paar
Lauchzwiebeln in Ringe schneiden oder normale
Zwiebeln in schöne dünne Scheiben und
dazugeben. Verschiedene Kräuter klein hacken und
untermischen z.B. Schnittlauch, Petersil ie, Bärlauch,
Thymian, Kresse…(oder Tiefkühl-Kräuter).
Kleingeschnittener Rucola im Kartoffelsalat macht
ihn schön knackig und frisch.

Jetzt zur Soße: Essig-Öl-Soße (Essig zu Öl 1 :3) mit
etwas Gemüsebrühe und schon ist der Salat fertig.
Oder mit Joghurt: Ein Becher Joghurt, etwas
Zitronensaft oder Essig. Salz, Pfeffer, eine Prise
Zucker und viel leicht noch etwas Senf.

Den Salat am besten ein paar Stunden durchziehen
lassen und vor dem Servieren noch einmal
mischen und nachwürzen.

Guten Appetit! Birgitt Schulz

Termine

"Informationen zu Leistungen der

Pflegeversicherung"

07.07.2021 , um 1 5.00 Uhr;
Ort: Lebensnähe gGmbH Beratung & Service (BuS),
Alt Marzahn 25d, 1 2681 Berl in

Gedicht

Glück ist Tage ohne Sorgen,
Glück ist, wenn man fröhl ich lacht!
Glück ist das Licht,
das unsere schönen Seiten
zum Strahlen bringt!
Glück macht den Tag nicht kürzer,
aber manchmal ein wenig hel ler.

Heidemarie Schiele

aktuell

Auf der Grundlage der 3. SARS-CoV-2-Infektions-
maßnahmenverordnung werden in Kürze die
Lebensnähe-Maßnahmen angepasst, sodass
wieder einige Veranstaltungen und Angebote
möglich werden.

Die Leistungsberechtigten und Besucher achten
bitte auf entsprechende Informationen und
Aushänge.

Zu beachten sind weiterhin die Abstands- und
Hygieneregeln und die aktuel len Corona-Regel-
ungen für Berl in.
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Obstkistenkräuterregal

Es grünt und blüht im KBS-Hof! Ende Mai, Anfang
Juni bauten Besucher unter Anleitung in der
"Kleinen Tischlerei" ein Kräuterregal aus Obstkisten.

Acht Obstkisten aus Holz waren notwendig, die
geschl iffen und mit einer Lasur eingelassen
wurden. Aus Latten und Kisten entstand ein
hübsches Kräuterregal, in dem nun schon einige
Kräuter wachsen.

MandyWentzel

1 Jahr Corona

Ein Jahr mit dem Virus Corona

Ich stel le mir heute die Frage, wie sich unser Leben
mit dem Virus verändert hat?

Das Jahr 2020 endete mit Einschränkungen und
das neue Jahr 2021 hat mit vielen Einschränkungen
begonnen.

Ich habe persönl ich schon Vieles vermisst auf
Grund der Einschränkungen. Es fanden unter
anderem keine Fußbal l EM und keine Olympischen
Sommerspiele in Tokio statt. Man konnte kein
Konzert besuchen, ein Kinobesuch war auch
überwiegend nicht möglich. Außerdem wurde das
Programm in der KBS „Das Ufer“ auf ein Minimum
reduziert, was für die Besucher eine Einschränkung
ihres Tagesablaufs zur Folge hatte.

Mit Freunden und Bekannten war es im letzten
Jahr vielfach nicht möglich, sich einmal
gemeinsam auf einen Kaffee zu treffen.

Persönl ich habe ich festgestel lt, dass viele Dinge,
die vor Corona möglich gewesen waren, nun nicht
mehr möglich sind. Das macht mich schon ziemlich
nachdenkl ich.

Bleibt zu hoffen, dass es im Jahr 2021 mit der
Impfung wieder besser wird. Das Wichtigste ist,
dass wir uns an die vorgegebenen Regeln halten.

Gleichzeitig möchte ich mich bei den
verantwortl ichen Mitarbeitern der KBS bedanken,
die die ganze Zeit in Kontakt zu den Besuchern
waren. Sie haben angerufen und nachgefragt, wie
es geht und zu Einzelgesprächen eingeladen.

Ich wünsche mir vor al lem Gesundheit – das ist das
Wichtigste - und, dass es im Jahr 2021 weiter
besser wird.

Bleibt Gesund!!!
Mike Nothaft



Ausflug zu den Gärten der Welt

Ein Spaziergang durch die Gärten der Welt geht
natürl ich immer. Und so begaben sich drei
Besucher der KBS mit Frau Wentzel am 1 6.06.2021
auf den ersten Ausflug in diesem Jahr in die

bel iebte Parkanlage. Bei strahlend blauem Himmel
und Sonnenschein und recht warmen
Temperaturen konnten sie viele aufregende Orte
entdecken und sich auf eine eindrucksvol le
Weltreise begeben: Von den elf Themengärten
besuchten sie den Oriental ischen Garten, den
Engl ischen Garten, den Renaissancegarten, den
Chinesischen Garten und den Koreanischen
Garten. Die Fotos, die sie machten, geben nur

einen kleinen Eindruck dessen, was sie sahen, den
wundervol len Duft der vielen Rosen im engl ischen
Garten und der anderen Blumen können sie
natürl ich nicht wiedergeben. Ein Besuch in die
Gärten Welt ist eine Reise wert! M.Wentzel

Europäischer Protesttag

Der europäische Protesttag zur
Gleichberechtigung von Menschen mit
Behinderung fand am 05. Mai 2021 unter dem
Motto: "Deine Stimme für Inklusion - mach mit!"
statt.

Menschen mit Behinderung werden auch in der
heutigen Zeit mit ihren Problemen nicht immer
richtig wahrgenommen.

Es gibt immernoch eine Kluft zwischen Anspruch
der Gleichberechtigung und der
Lebenswirkl ichkeit im Berufsleben, in der Freizeit,
Selbsthilfe und im Wohnbereich.

Erste Ernte im Bauerngarten Ahrensfelde

Das Gemüse im Bauerngarten wächst und gedeiht.
Es konnten schon Radieschen und Salatköpfe
geerntet werden.

Wenn das Wetter auch zukünftig so schön bleibt,
werden wir weiterhin eine „reiche Ernte“ haben
und uns an dem tol len Bauerngarten erfreuen
können.

MandyWentzel

Ich selbst bin Mitgl ied in einer inklusiven Gruppe,
die gemeinsam an Aktivitäten teilnimmt. Es ist
wichtig, dass dieser Tag jedes Jahr stattfindet, denn
die Probleme sind noch lange nicht behoben.

Heidemarie Schiele

Es geht um die Herstel lung von gleichwertigen
Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne
Behinderungen.

Unser Ziel ist es, Lebensbedingungen zu
verbessern, bestehende Barrieren abzubauen und
gleichberechtigte Teilhabe im berufl ichen und im
sozialen Bereich zu sichern.

Es ist dringend notwendig, weitere barrierefreie
Arbeitsplätze, sowie Werkstätten für behinderte
Menschen zu schaffen, damit diese Menschen ein
selbstbestimmtes Leben führen können.
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