
Mein Ehrenamt als Wahlhelfer

Am 26. September 2021 fand die Wahl zum 20.

Deutschen Bundestag, sowie zum Abgeordnetenhaus

von Berl in, zur Bezirksverordnetenversammlung und

zum Volksentscheid statt.

Dazu wurden, wie bei jeder Wahl, viele Wahlhelfer in

Berl in benötigt.

Einer dieser ehrenamtl ichen Wahlhelfer war ich. Meine

Aufgaben bestanden unter anderem in der Einrichtung

des Wahl lokals, der Mitverantwortung für einen

reibungslosen Ablauf am Wahltag, sowie nach

Wahlende in der Auszählung der abgegebenen

Stimmen und Meldung der Ergebnisse an das zuständi-

ge Bezirkswahlamt.

Die Ergebnisse wurden immer einzeln gemeldet, zuerst

die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag, dann zum

Abgeordnetenhaus und so weiter bis zum Abschluss

al ler ausgezählten Wahlscheine.

Dies verlangte von jedem Wahlhelfer eine hohe

Konzentration bei dieser ehrenamtl ichen Tätigkeit.

Es war ein anstrengender Tag, jedoch würde ich dieses

Ehrenamt immer wieder machen.

Mike Nothaft

Termine - Psychose Seminar – Marzahn – Hellersdorf:

1 1 .1 0.2021 "Geschlossene, offene oder Tageskl inik - Was

ist das Richtige für mich?"

08.1 1 .2021 "Hauptberufl iche Helfer*innen - Was machen

eigentl ich Profis?"

1 3.1 2.2021 "Niedrigschwell ige Angebote im Bezirk (SHG /

KBS)" inkl. (Themensammlung für das I. Halbjahr 2022)

Der Nachmittag war sowohl für Leistungsberechtigte

und Besucher, als auch für Mitarbeitende eine

spannende Erfahrung und hat al len großen Spaß

gemacht.

Die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen

gemeinsam mit den Besuchern der KBS ausgewertet und

umgesetzt.

MandyWentzel

Ausgabe 03.2021

1 / 4

aktuell

Eine kleine Spätsommergeschichte

Das Sonnenl icht l iegt hel l über der Wiese, man kann die

Hasen verspielt und munter unter den Sträuchern

tummeln sehen.

Auch die Rehe kann man scheu beim Äsen zwischen den

Bäumen sehen. Und da, ein kleiner Fuchs taucht durch

das Unterholz und beobachtet die Szene. Dann setzt der

Regen ein und verwischt die schönen

Sommeraugenblicke.

Hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder so einen prächti-

gen Sommer geben wird.

Lars Draehn

World Café

Die KBS „Das Ufer“ lud am Nachmittag des 1 7.09.2021

interessierte Besucher zu einem World-Café ein.

Ein World-Café ist ein kreativer Ansatz zur Ideenfindung

für Großgruppen. Die Grundidee des „World-Café“ ist es,

Teilnehmer eines „Seminars“ miteinander in Gespräch

zu bringen, um Problem- oder Fragestel lungen in

Kleingruppen intensiv zu diskutieren und zu

reflektieren.

Kernthema des „World-Cafés“ war es, neue Ideen für den

Offenen Treff der KBS zu entwickeln, um den Offenen

Treff spannender und abwechslungsreicher zu

gestalten. Vor al lem ging es auch darum, wie wir neue

Besucher erreichen können.

Dabei spielten die folgenden drei Fragen eine wichtige

Rol le: 1 . Wie stel len Sie sich den perfekten Offenen Treff

vor? 2. Was können wir in der KBS verändern? 3. Wie

und wo können die Angebote der KBS bekannt

gemacht werden?

In einer offenen, klaren und freundl ichen Atmosphäre

in den Gruppenräumen der KBS und im Hof unter dem

Pavil lon bei Tee, Kaffee und Kuchen wurden an drei

Tischen gleichzeitig die Fragen von den Teilnehmern

diskutiert und das Wichtigste auf ein in der Mitte

l iegendes großes Blatt Papier geschrieben oder

gezeichnet.

Dabei achteten die Moderatoren darauf, dass sich die

Teilnehmer nach 20 Minuten neu mischten, damit

jeweils neue Ideen auf die Papierbögen hinzukamen.

Die an den Tischen entstandenen Arbeitsergebnisse

wurden schl ießl ich in einer Art Posterschau für Al le

ausgestel lt und von den jeweil igen Moderatoren

reflektiert.



Interkulturelle Tage

Im September wurden in Marzahn/Hel lersdorf die

Interkulturel len Tage - eine Aktion des Bündnisses für

Demokratie und Toleranz- durchgeführt.

Ziel war es, auf die Situation von Menschen mit

Migrationshintergrund und Geflüchtete aufmerksam zu

machen, zu sensibil isieren und zu informieren.

Die KBS „Das Ufer“ beteil igte sich am 08.09.2021 an

dieser Aktion. Es wurden leckere Köstl ichkeiten aus al ler

Welt angeboten.

Auf dem großen und schönen Hof der Kontakt- und

Begegnungsstätte informierten die Projekte der

psychosozialen Versorgung für geflüchtete Menschen

des Bezirks über ihre Angebote.

Es kamen ca. 80 Besucher verschiedenster Herkunft.

Hier konnten sie sich über Unterstützungs- und

Kulturangebote im Sozialraum austauschen.

Eine Aktion, bei der viele Besucher mitmachten, war das

Stuhl-Yoga. Im Kreis saßen die Besucher auf einem Stuhl

und tauchten in die Welt des Yoga ein.

Bei Musik aus verschiedenen Kulturen wurde danach

ausgiebig getanzt und zwei Besucher führten sogar

Breakdance vor, der ins Staunen versetzte.

Sonnenschein und gute Laune l ießen den Nachmittag

zu einem tol len Ereignis werden.

Ein Besucher

Herbstfest in der KBS

Am 1 0.09.2021 konnten wir gemeinsam ein gelung-

enes Lebensnähe-Herbstfest feiern.

Der Hof zeigte sich festl ich geschmückt. Die gut

bestückte Hexenbaude und die tol len Stände, die das

Team der Haustechniker extra gebaut hatten,

wurden zum Besuchermagneten.

Ca. 1 30 Besucher feierten (unter Einhaltung al ler

Corona-Regelungen) bei nahezu perfektem

„Festwetter“. Es gab viel Kuchen, der zuvor in al len

Projekten fleißig gebacken wurde, leckere Salate und

Gegril l tes.

Herr Schikora unterhielt die Gäste mit Gitarre und

Gesang und im Anschluss wurde sogar von einigen

Besuchern das Tanzbein geschwungen.

Ein weiteres Highl ight war die Aktion Wimpelkette, bei

der al le Besucher ihre positiven Rückmeldungen und

vor al lem Wünsche für die Zukunft bei Lebensnähe

aufschreiben konnten - quasi ein riesiges Meinungs-

barometer, über das wir uns sehr gefreut haben. Die

Hinweise werden in unsere Arbeit und Angebote

einfl ießen.

Dankbar waren die Teilnehmer des Festes aber vor

al lem dafür, dass so wieder ein Stück Normalität

möglich wurde.

Sandra Bal lschmieder
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