Festschrift
30 Jahre Lebensnähe

Impressum:
Herausgeber: Lebensnähe gGmbH & Lebensnähe-Marzahn e.V.
Allee der Kosmonauten 67/69
12681 Berlin
www.lebensnaehe.de
Tel.: 030 / 5 43 69 82
Fax: 030 / 54 39 66 30
Redaktion: Dr. Detlef Vahl, Anita Patz, Martin Walther, Stefanie Mueller
Fotos/Bilder/Layout: Dr. Detlef Vahl, Stefanie Mueller
V.i.S.d.P. Dr. Detlef Vahl
Alle Fotos sind Eigentum der Lebensnähe gGmbH
Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Lebensnähe stellt sich vor:
Wir in Marzahn - seit 30 Jahren erfolgreich

2

Chronik 30 Jahre Lebensnähe: 1991 – 2021

4

Der Vereinsvorstand Lebensnähe-Marzahn e.V.

5

Unsere 30-Jahr-Feier

6

Ehrenamt...liches

7

Tagesstruktur und Gemeinschaft in der Tagesstätte „Parabel“

8

24/7 Unterstützung im Wohnzentrum

9

Gemeinschaftswohnen im Dorf Alt-Marzahn

10

Miteinander leben in den Therapeutischen Wohngemeinschaften

11

Betreutes Einzelwohnen in der eigenen Wohnung

12

Beratung und Begegnungen in der KBS „Das Ufer“

13

Aktive Tagesgestaltung in der Freizeitstätte „Toleranz“

14

Hilfen aus einer Hand: Soziotherapie und Jugendhilfe

15

Beschäftigung und Belastungserprobung in vielfältigen Bereichen

16

Hinter den Kulissen – Verwaltung, IT & Haustechnik

17

Unser Jubiläumsbecher

18

Beiträge von Leistungsberechtigten

20

Beiträge von Mitarbeitenden

28

Wir in Marzahn - seit 30 Jahren erfolgreich
Lebensnähe unterstützt seit nunmehr 30 Jahren die ambulant-gemeindepsychiatrische Versorgung im
Rahmen der Eingliederungshilfe in Marzahn-Hellersdorf.
Mit der Gründung des Vereins „Lebensnähe-Marzahn e.V.“ im Jahr 1991 und der
Eröffnung der Kontakt- und Begegnungsstätte „Das Ufer“ in Marzahn 1993 begann der Aufbau
unserer Projekte. Die KBS wurde zu einem beliebten, niedrigschwelligen Anlaufpunkt für Menschen
mit Psychiatrieerfahrung und Bewohner im Sozialraum.
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Projektpalette um eine Tagesstätte und breit gefächerte Angebote im Wohnverbund.

Den individuellen Unterstützungsbedarfen entsprechend hält Lebensnähe gGmbH unterschiedliche
Wohnformen in Kombination mit Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe bereit.
Vor 10 Jahren eröffneten wir das Wohnzentrum auf dem Gelände des ehemaligen
Griesinger Krankenhauses. Dort bieten wir in 10 Apartments und einer Therapeutischen Wohngemeinschaft engmaschige Unterstützung 24/7 an.
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Großteil der Leistungsberechtigten erhält
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Selbständigkeit

Unterstützung in der

Wohnge-

Möglichkeit,
auszubauen.

eigenen oder einer

Trägerwohnung.
Wir sind besonders stolz auf die 2006 eröffnete Gemeinschaftswohnanlage in Alt Marzahn.
In der Tagesstätte am Helene-Weigel-Platz stellen wir vielschichtige Angebote zum E
 rhalt und
Erwerb von alltagspraktischen Fähigkeiten und zur Tagesstruktur zur Verfügung. In Gruppenangeboten werden gleichzeitig soziale Kontakte aufgebaut. Da Tagestruktur und Beschäftigung zentrale
Bausteine der sozialen Teilhabe sind, entwickelten wir gemeinsam mit den Leistungsberechtigten
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abwechslungsreiche Angebote zur Beschäftigung und

Belastungserprobung, in denen eine

sinnstiftende Tätigkeit erlebt wird.
Mit unserem Leistungsmodul BuS (Beratung und Service) erweiterten wir die Beratungs- und Unterstützungskapazitäten unserer KBS angesichts der sprach- und kultursensiblen Anforderungen in der
Geflüchtetenarbeit.
Als Anbieter von Hilfen aus einer Hand halten wir auch Leistungen der Jungendhilfe und Soziotherapie
vor.
Ein weiteres längjährig bestehendes Angebot ist die „Toleranz“, eine Freizeitstätte für Menschen mit
Beeinträchtigungen. Die vielfältigen Freizeitangebote wie z.B. die Kreativgruppe, die Gartengruppe
oder auch der offene Treff werden regelmäßig von vielen Besuchern genutzt.
Das

Engagement

unserer

Mitarbeiter

und

unser

lebendiges

Q
 ualitätsmanagement

wirken unmittelbar auf den Erfolg unserer Arbeit. Dafür ernten wir Anerkennung von

Besuchern und Leistungsberechtigten. Viele Mitarbeiter unterstützen uns langjährig mit

ihrem Fachwissen, ihren Ideen und ihrem Einsatz.

interne

und

externe

Weiterbildungen,

Der Wissenstransfer im U
 nternehmen,

Mitarbeitergespräche

und

Coachings

zum

Veränderungsmanagement tragen maßgeblich zum Erfolg und zur Mitarbeiterzufriedenheit bei.
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden und Mitwirkenden - Vereinsmitgliedern,
Vorständen, Ehrenamtlichen


und Kooperationspartnern - für die tatkräftige Unterstützung.

Auf die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts sind wir gespannt - selbstbewusst
nutzen wir unsere Erfahrungen, sind innovativ und lernbereit. Unser Ziel ist es, weitere adäquate
personenzentrierte Unterstützungsangebote zu entwickeln und bedarfsgerecht anzubieten.
Eine vollständige Übersicht der Angebote sowie unseren Imagefilm finden Sie unter
www.lebensnaehe.de
Anita Patz & Dr. Detlef Vahl
Geschäftsführer Lebensnähe gGmbH
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30 Jahre Lebensnähe: 1991 - 2021
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Der Vereinsvorstand Lebensnähe-Marzahn e.V.
Die ehrenamtlich tätigen Vorstände des Vereines prägen von Anbeginn das Vereinsleben.
Gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern werden Projekte entwickelt und auf den Weg gebrachtund das nicht nur in Marzahn. Wir bewegen uns auch außerhalb der Landesgrenzen. In R
 umänien
initiierten wir gemeinsam mit der „Aktion Mensch“ ein Projekt zum Aufbau gemeinnütziger
Basisstrukturen der ambulanten gemeindepsychiatrischen Betreuung in Brasov.
Als Gesellschafter der Lebensnähe gGmbH nehmen wir unsere Verantwortung für die wirtschaftliche
und inhaltliche Projektweiterentwicklung wahr und erreichen gemeinsam mit den Geschäftsführern
Synergieeffekte durch Ressourcenbündelung.
Besonderer Dank gilt unseren Mitbegründern und langjährigen Mitstreitern Beate Kratochwil, Dr.
Claudia Sell, Herbert Höhne, Britta Riebe und Siegfried Gonschorrek.
Wir sind stolz auf das gemeinsam Erreichte und engagiert dabei, Beratungs- und L
 eistungsmodule
sowie Angebote für Leistungsberechtigte und Interessenten zu entwickeln und im Rahmen der
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zu schärfen.

v.l.n.r. : Klaus Voigt, Martin Walther, Dr. Detlef Vahl, Dr. Claudia Sell, Siegfried Gonschorrek
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Ehrenamt...liches

Lebensnähe wurde am 06.11.1991 als Lebensnähe-Marzahn e.V. durch ehrenamtliches Engagement
von Menschen, die die psychosoziale Integration im Bezirk Marzahn fördern wollten, gegründet. Das
Ehrenamt ist seitdem ein fester und wichtiger Bestandteil von Lebensnähe.
Unterstützung erhalten wir nicht nur durch Menschen aus unserem Kiez und der Umgebung, die
sich aktiv einbringen wollen, sondern auch durch unsere langjährigen Kooperationspartner der
„FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf “ sowie der Stiftung „Gute Tat“.
Ehrenamtliche Mitarbeiter zeigen bürgerschaftliches Engagement in vielfältigen Tätigkeitsfeldern.
Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern
mit eigenen Fluchterfahrungen unterstützt. Sie begleiten medizinische Beratungen, organisieren
Sprachunterricht für Kinder und Erwachsene und bereichern Feste mit internationalen Köstlichkeiten.
Außerdem stehen engagierte Ehrenamtliche Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in
Alltagsangelegenheiten oder bei Einkäufen zur Seite. Sie unterstützen unsere Holz- und Fahrradwerkstatt, Computer- und Fotokurse, Yogakurse, Kiezspaziergänge, Fahrdienste, Spielenachmittage,
Imbissangebote oder Koch-Workshops, Tanzkurse und lassen viele alltägliche Glücksmomente entstehen.
Wir sind stolz auf das in uns gesetzte Vertrauen aller ehrenamtlich Tätigen, bedanken uns für das
Engagement, die geschenkte Zeit und die Unterstützung!
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Tagesstruktur und Gemeinschaft
in der Tagesstätte „Parabel“
Die Tagesstätte „Parabel“ wurde im November 1995 am Helene-Weigel-Platz 11 eröffnet und feierte
im letzten Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Im Mai 2002 zog die Tagesstätte in größere Räume am Standort Allee der Kosmonauten 67 in den ehemaligen „Feinkost“-Laden, der sicher vielen Marzahnern
noch ein Begriff ist. Angebote zum Aufbau und zum Erhalt einer Tagesstruktur und zum Erhalt und
Erwerb praktischer Fähigkeiten nehmen erwachsene Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
und deren Begleiterscheinungen wahr.
Es besteht immer das Prinzip einer festen Tagesstruktur mit Wochenplanung und in einem Gruppensetting.
Hauswirtschaftliche, ergotherapeutische, sozialpädagogische und psychologische Hilfen ermöglichen
bedarfsgerechte Unterstützung in vielen Lebenslagen. In den ergotherapeutischen Angeboten werden
zum Beispiel die motorischen Fähigkeiten erprobt und erweitert. Sinnstiftene Beschäftigung wird ermöglicht, trägt zum Wohlbefinden bei und stärkt das Selbstbewusstsein.
Gleichzeitig kommen die Besucher mit anderen in Kontakt und haben gemeinsame Erlebnisse. Das
Miteinander, das für den ein oder anderen manchmal ungewohnt ist, kann in der Tagesstätte im geschützen Rahmen „geübt“ werden. Dies stärkt die sozialen Kompetenzen.
Auch das gemeinsame Kochen und Essen bringt nützliche Erfahrungen und stärkt für den weiteren
Tagesablauf.
Ein Highlight sind die Ausflüge, die regelmäßig stattfinden. Mal
in die direkte Umgebung, mal in andere Bezirke von Berlin und
manchmal auch bis ans Meer.
Für die Vielfalt der Angebote wurde der Name „Parabel“ gewählt,
der das mögliche Auf und Ab einer psychischen Erkrankung und
die entsprechenden Bedürfnisse benennt.
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24/7 Unterstützung im Wohnzentrum
Am 27.04.2011 öffneten sich die Tore des
Wohnzentrums und sein erster Bewohner zog
ein.
Dies war der Startschuss für ein Projekt,
das seit nun mehr 10 Jahren Menschen in
verschiedensten Lebenslagen ein sicheres

Zuhause bietet und sie bei der Überwindung
von Teilhabeeinschränkungen unterstützt.

Im Jahr 2012 wurde das Wohnzentrum mit

Der Projektstandort ist gut gewählt, der
Brebacher Weg


der Einrichtung des Projektes „Hundekeks

liegt nicht nur direkt am

Fabrik“ im Rahmen der Beschäftigung und

U-Bahnhof, sondern auch in einer naturna-

Belastungserprobung komplettiert. Seitdem

hen Umgebung. Der ruhige Park bietet Erho-

werden einmal in der Woche 
Hundekekse

lung. Wichtige m
 edizinische 
Einrichtungen

für unsere vierbeinigen Freunde gebacken.

sind fußläufig gut zu erreichen.

Die Hundekeksfabrik steht interessierten

Die Mitarbeiter verfolgen das klare Ziel, den

Menschen bei L

ebensnähe projektüber-

Bewohnern des Wohnzentrums die Teilhabe

greifend offen und bietet eine sinnvolle

in den vereinbarten Lebensbereichen zu

Beschäftigungsmöglichkeit.

ermöglichen.

Den Kern der Arbeit übernimmt stets ein

Das Angebot besteht von 
Beginn an aus
Apartments


und


einer

qualifiziertes multiprofessionelles Team.

Therapeutischen

24 Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr sind

Wohngemeinschaft. Später wurden z usätzlich

die Mitarbeiter im Wohnzentrum im Einsatz,

Krisenzimmer geschaffen, um Menschen in

um die Leistungsberechtigten zu unterstützen.

kritischen Lebenslagen eine Alternative zu

Egal, ob es kleine oder große Probleme zu

einem Klinikaufenthalt anzubieten.

lösen gibt, einfach nur seinem Gegenüber zuzuhören oder jemanden während einer Krise
zu begleiten.
Das Wohnzentrum hat die Besonderheit stets
erreichbar zu sein. Dadurch bietet es auch
den anderen P
 rojekten von L
 ebensnähe und
deren Bewohnern die 
Möglichkeit, sich in
aufkommenden Krisensituationen jederzeit
an die Mitarbeiter des 
Wohnzentrums zu
wenden.
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Gemeinschaftswohnen im Dorf Alt-Marzahn
Es
kern

ist

uns

von

schaffen,


gelungen,

Marzahn
das

zwei

im

ein

alten

Dorf-

Wohnensemble

Apartmenthäuser

zu

umfasst.

In den Häusern gibt es insgesamt 21 Apartments
Jedes


mit
Haus

eigenständigen
verfügt

Ansprechpartner
Team

stehen

aus
den


Wohneinheiten.

über

Mitarbeiterbüros.

dem


multiprofessionellen

Bewohnern

Ort

zur

Verfügung.

Zwischen

liegt

ein

weitläufiger

Garten,

tagsüber

den
der

vor

Häusern
von

allen
Leistungsberechtigten

gemeinschaftlich

genutzt werden kann und für regelmäßige
Gruppenaktivitäten und Grillnachmittage
genutzt wird.
Die Unterstützung findet im Co-Bezugsmitarbeitersystem statt. Jeder Leistungsberechtigte hat zwei feste Ansprechpartner,
die mit ihm seine Anliegen bearbeiten.
Neben den Einzelterminen, die mit den Leistungsberechtigten entsprechend ihres Bedarfes vereinbart
werden, gibt es verschiedene Gruppenveranstaltungen. Das sind regelmäßige Veranstaltungen, wie z.B.
tägliche Morgenrunden, Spielerunden, Tischtennis
oder Ausflüge. In der w
 öchentlichen Bewohnerversammlung werden Anliegen rund um das Miteinander und das gemeinsame Wohnen besprochen.
Kenntnisse

zu

Alltagskompetenzen

„Wohnführerschein“
greifendes

Angebot

Rechten,
werden
hat
im

sich

Pflichten

und

vermittelt.

Der

als

projektüber-

Apartment

etabliert.

Diese Wohnform bietet die Möglichkeit e iner individuellen Lebensführung in einer Gemeinschaft, in der sich die
Bewohner nachbarschaftlich austauschen und helfen.
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Miteinander Leben
in den Therapeutischen Wohngemeinschaften
Das TWG-Team ist ein multiprofessionelles Team, dessen Schwerpunkttätigkeit im Setting von Therapeutischen Wohngemeinschaften
an 4 Standorten im Bezirk liegt. In zwei Wohngemeinschaften leben
Männer und Frauen gemeinsam, eine TWG ist Frauen und eine weitere
Männern vorbehalten.
Alle

Therapeutischen

Wohngemeinschaften

befinden

sich

in

Mehrfamilienhäusern und fördern damit Inklusion. Durch das

Zusammenleben ergeben sich im Arbeitsalltag besondere Herausforderungen. So berücksichtigt zum Beispiel eine Krisenbegleitung auch
immer die besonderen Bedürfnisse der Mitbewohner und der Hausgemeinschaft.
Die Aufgaben in einer TWG umfassen viele Aspekte des alltäglichen Lebens. Angefangen beim Aufbau und Erhalt einer internen als auch externen
Tagesstruktur, über Wohnraumpflege, Begleitung bei sozialen Interaktionen,
Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, Aufnahme eines Beschäftigungsangebotes, Absolvierung einer Ausbildung bis hin zur beruflichen Wiedereingliederung. Ein wichtiger Aspekt ist die psychische Stabilisierung. Hier
erhalten Leistungsberechtigte Angebote in Form von regelmäßigen Einzelsowie Entlastungsgesprächen, Begleitung zu Ärzten sowie Unterstützung in
Krisensituationen.
Ergänzend finden vielfältige Gruppenangebote und Aktivitäten statt. Sie
werden von den Leistungsberechtigten mit Unterstützung der Mitarbeiter geplant und umgesetzt. Besonders beliebt sind dabei die gemeinsamen Grillfeste
mit der Hausgemeinschaft. Weitere Aktivitäten sind unter anderem Tagesausflüge und Reisen. Auch der Sport kommt nicht zu kurz: Bewohner nutzen
regelmäßig die Schwimmhalle und Fitnessangebote im Sozialraum.
Wöchentlich, verbindlich stattfindenden Gruppenrunden dienen dazu,
wichtige Themen des TWG-Alltags zu besprechen. Mitarbeiter begleiten
und moderieren die Gruppenrunden und wirken unterstützend beim
Erlenen und Ausbau von Kompetenzen im Bereich der Kommunikation
und Konfliktfähigkeit. Hier werden Konflikte thematisiert und gemeinsam Lösungen erarbeitet. Positive Aspekte des Zusammenlebens werden
festgehalten und erlebbar gemacht.
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Betreutes Einzelwohnen in der eigenen Wohnung
Seit 1995 besteht das Betreute Einzelwohnen (BEW) als Angebot der Lebensnähe gGmbH.
Es entwickelte sich bedarfsgerecht stetig weiter und unterstützt mit zwei Teams Leistungsberechtigte
in der eigenen Wohnung oder in einer Trägerwohnung im ganzen Bezirk Marzahn-Hellersdorf.
Die Arbeit umfasst im Rahmen einer aufsuchenden Tätigkeit die Hilfe zur Selbsthilfe: Genauer gesagt
unterstützen die Mitarbeiter in regelmäßigen persönlichen Kontakten die positive und aktive Gestaltung und Strukturierung des Alltags. Neben der Unterstützung bei der individuellen Gestaltung des
Wohnraumes leisten sie genauso Hilfestellungen bei der Bewältigung und Organisation behördlicher
Angelegenheiten und sind an der Seite der Leistungsberechtigten, wenn es um die Sicherstellung der
gesundheitlichen Versorgung geht. Ziel ist es, eine Stabilisierung und eigenständige Alltagsgestaltung
der Leistungsberechtigten zu erreichen und so die Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.
Grundsätzlich ist die Unterstützung personenzentriert ausgerichtet. Die Inhalte und Zielstellungen
sind individuell und daher sehr vielfältig. Dies ist einerseits eine große Herausforderung, andererseits
aber auch genau das, was in der Arbeit spannend und abwechslungsreich ist.
Seit 2019 bietet Lebensnähe diese Leistung auch für Menschen mit Fluchterfahrung an. Besonders
hervorzuheben ist, dass wir hier interkulturelle Aspekte einbeziehen und die Möglichkeit der Unterstützung in der Muttersprache, wie z.B. farsi, absichern.
Projektübergreifende Angebote, die die soziale Kontaktaufnahme fördern und auf das Miteinander
ausgerichtet sind, finden regelmäßig statt. So gibt es zum Beispiel jeden zweiten Freitag die Möglichkeit, gemeinsam zu frühstücken und sich dabei auszutauschen.
Regelmäßig finden Ausflüge und Aktivitäten statt, an denen alle Leistungsberechtigten teilnehmen
können. Besonders beliebt sind der Besuch des Minigolfplatzes oder eine gemeinsame Besichtigung
der neu eröffneten U-Bahnhöfe der U5.
Auch der Tierpark wird immer wieder gern besucht. Durch die gemeinsamen Ausflüge wird der
Sozialraum kennengelernt und erweitert.
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Beratung & Begegnungen in der KBS „Das Ufer“
Die KBS „Das Ufer“ wurde als erstes Projekt von Lebensnähe im September 1993 ins Leben gerufen.
Über die Jahre hinweg wechselte der Standort der KBS mehrfach aufgrund der erhöhten Nachfrage.
Die Einrichtung vergrößerte sich dabei und bietet mehr Platz und mehr Möglichkeiten.
Seit 6 Jahren gibt es uns nun in Alt- Marzahn 30a, wo wir
ein eigenes sehr schön ausgebautes, denkmalgeschütztes
Gebäude sowie den Hof nutzen.
Beratungsangebote

und Kontaktgestaltung sind die

wesentlichen Aufgaben der KBS. Die Besucher und
Leistungsberechtigten finden Hilfe in besonderen
Lebenslagen oder bei Alltagsproblemen. Ein Team von
Sozialarbeitern und Psychologen steht zur Beratung bei
Alltagsproblemen und in psychosozialen Notlagen zur
Verfügung. Die Beratung ist anonym, kostenfrei und
ohne Antrag möglich.
Der Standort bildet den perfekten Rahmen für eine Vielzahl unterschiedlichster Gruppenangebote: vom offenen
Treff über Gesprächsgruppen und thematische Aktivitäten, wie Sport und Bewegung, Tanz, k reatives
Gestalten, Sprachen, Computerkurs, Foto- und Newsletter-Gruppe und vieles mehr.
Darüber hinaus werden im Rahmen der BuBe-Tätigkeiten eine kleine Tischlerei und eine Fahrradwerkstatt betrieben, wo sowohl Leistungsberechtigte wie auch Besucher und Anwohner mitarbeiten
können.
2019 eröffneten wir gegenüber der KBS in Alt- Marzahn unser Beratungs- und Servicezentrum (BuS)
als Antwort auf die Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes. Die Teilhabeberatung sowie die Beratung und Unterstützung für geflüchtete Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund sind
hier verortet.
Wir gestalten das soziale Leben im Dorf Alt Marzahn gemeinsam mit den hier ansässigen Bewohnern,
Gewerbetreibenden, sozialen Trägern, der Kirchengemeinde und dem Mühlenverein.
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Aktive Tagesgestaltung in der
Freizeitstätte „Toleranz“
Die Toleranz ist eine Freizeitstätte für Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie wurde 1989 gegründet
und befand sich zu diesem Zeitpunkt in Trägerschaft des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf.
2004 wurde das Projekt von Lebensnähe ü
 bernommen.
Die Freizeitstätte ist in den vergangenen Jahren mehrfach umgezogen und hat sich nun am Standort Allee
der

Kosmonauten

etabliert.

Standortspezifischen

Gegebenheiten haben wir mit unseren Angeboten

immer Rechnung getragen und Neues ausprobiert.

In der Freizeitstätte können neue Kontakte geknüpft und Gespräche mit anderen Interessierten gesucht werden. Zu den Angeboten zählen vielfältige Kurse, Beratungsangebote, der offene Treff sowie
gemeinsame Unternehmungen, die das Programm abrunden.
In den Kursen bieten wir z.B. gemeinsames Lernen, Lesen und Rechnen, Line Dance, gemeinsames
Singen, kreatives Gestalten und Gartenarbeit an.
Das Gartenprojekt möchten wir besonders hervorheben:
An der Stadtgrenze von Ahrensfelde ergriffen wir die Möglichkeit, eine Parzelle des „Bauerngartens“ zu nutzen.
Hier wird mit den Besuchern Gemüse angebaut, das dann
in allen Projekten zum Kochen verwendet wird.
Der Garten ist gleichzeitig ein beliebtes Ausflugsziel für
alle Projekte von Lebensnähe.

In den Workshops zum Thema gesunde Ernährung teilen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen.
Das frische Gemüse aus dem Bauerngarten wird zubereitet und verarbeitet.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die sozialpädagogische Beratung, sowie persönliche und telefonische
Gespräche zu Alltagsfragen, Problemen und Unterstützungsangeboten. Hier arbeiten wir eng mit
Angehörigen, Betreuern und dem Hilfesystem zusammen.
Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist die Freizeitstätte gut vernetzt und im Sozialraum eingebunden.
Lebensnähe stellt die Räumlichkeiten für Selbsthilfegruppen, projektübergreifende Vorträge oder
thematische Gruppenangebote zur Verfügung.
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Hilfen aus „einer Hand“:
Soziotherapie & Familienhilfe
Soziotherapie:
2011 wurde der Bereich Soziotherapie in das Angebot von Lebensnähe integriert und ist damit eines
der wenigen soziotherapeutischen Angebote im Bezirk.
Los ging es mit den ersten Patienten im Januar 2012. Von Beginn an war die Soziotherapie im Bereich
der Regelversorgung als auch im Bereich der integrierten Versorgung aufgestellt. Soziotherapie ist
eine ambulante therapeutische Leistung, die von den Krankenkassen finanziert wird. Sie richtet sich
an chronisch, psychisch Kranke, die besser und selbständiger mit ihrer Erkrankung umgehen und
leben wollen. Leistungen der Soziotherapie umfassen Einzelgespräche, Hausbesuche, Hilfe in Krisen,
Motivationstraining und Förderung der sozialen Kompetenz. Ziele sind vor allem die Stärkung von
sozialen Kompetenzen, Selbständigkeit und Motivation und die Vermeidung bzw. Verkürzung von
Klinikaufenthalten.
Die Patienten melden mehrheitlich zurück, dass die Soziotherapie als professionelle, hilfreich-unterstützende und verlässliche Hilfe erlebt wird und stationäre Aufnahmen vermieden werden.

Familienhilfe und Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:
Die Angebote der Jugendhilfe ergänzen das umfangreiche Angebot der Lebensnähe seit 2017.
Sie richten sich im Rahmen der Familienhilfe an Familien, in denen ein Elternteil von einer psychischen
Erkrankung betroffen oder bedroht ist. Im Rahmen der Intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung werden junge Menschen, die unter stark belastenden Bedingungen aufgewachsen sind, begleitet.
Als aufsuchende Hilfe unterstützt die Familienhilfe Familien in ihrer Wohnung und in ihrem
Sozialraum. Ziel ist es, die Erziehungskompetenz zu stärken, Unsicherheiten in Erziehungsangelegenheiten zu besprechen und gemeinsam Handlungsstrategien zu entwickeln, um das gesunde
Aufwachsen des Kindes sicherzustellen. Es finden bedarfsgerechte Gespräche mit allen Familienmitgliedern, Familiengespräche, Begleitungen zu Schulgesprächen oder auch Begleitungen zu Artzterminen statt.
Die Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung richtet sich an stark belastete junge Erwachsene, die Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags brauchen.
Bei Beendigung der Zuständigkeit des Jugendamtes und
einer gegebenfalls notwendigen Fortführung der Hilfe
im Rahmen der Eingliederungshilfe findet so ein nahtloser Übergang zwischen den Hilfesystemen statt.
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Beschäftigung und Belastungserprobung (BuBe)
in vielfältigen Bereichen
Das Projekt „BuBe - Beschäftigung und Belastungserprobung“ wurde 2012 ins Leben gerufen und
seitdem kontinuierlich ausgebaut. Es richtet sich an Leistungsberechtigte, Besucher und I nteressierte.
BuBe ermöglicht eine sinnstiftende Tätigkeit, die Erprobung und
den Ausbau eigener Fähig- und Fertigkeiten und den Aufbau von
sozialen Kontakten im geschützen Rahmen. Als gezieltes Förderangebot werden in Kleingruppen Geduld, Ausdauer, Konzentration,
handwerkliches Geschick, Feinmotorik und das Selbstbewusstsein
gestärkt.
Auch der hochwertige Jubiläumsbecher zum 30-jährigen Bestehen von Lebensnähe wurde in einem BuBe-Projekt angefertigt.
Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie die unterschiedlichen Schritte
der Herstellung jeweils verschiedene Fähigkeiten und Vorlieben
a nsprechen und so jeder mit einbezogen werden kann.
Alle BuBe-Angebote finden unter fachkundiger und engagierter Anleitung statt. Eine Teilnahme ist
ohne Vorkenntnisse möglich - so ist zum Beispiel das Motto von „Nadel & Faden“: Jeder Mensch kann
nähen lernen.
Die Teilnahme an einem der BuBe-Projekte unterstützt besonders die Tages- und Wochenstruktur
und macht außerdem Spaß.
Angebotsübersicht:
• Holzwerkstatt

• Bauerngarten Ahrensfelde

• Kleine Tischlerei

• Postbearbeitung

• Ton

• Readaktionsgruppe

• Keramik

• Nadel & Faden

• HundeKeksFabrik

• Reinigungsservice

• Fahrradwerkstatt

• Haus & Hof

Eine ausführliche Vorstellung der Angebote ist in unserem BuBe-Katalog zu finden.
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Hinter den Kulissen:
Verwaltung, IT und Haustechnik
Auch ein gutes Team braucht Unterstützung „im Hintergrund“ - unser Verwaltungsteam.
Die Verwaltung von Lebensnähe erbringt sämtliche Dienstleistungen der administrativen Arbeit.
Moderne Prozesse, lebensnahe Praxis sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kollegen und
externen Partnern ermöglichen es uns, dabei nicht nur zu verwalten, sondern eine bestmögliche Infrastruktur für die „Arbeit mit Menschen“ zu ermöglichen.
Darüber hinaus unterstützt die Haustechnik Projekte und Events der Lebensnähe. Aus eigenen Kraft
können kleinere und größere Reparaturen und Wartungen gestemmt werden. Unsere Hexenbaude,
der mobile Verkaufsstand in der KBS, wurde durch das Team der Haustechniker geplant und gebaut.
Die Mitarbeiter der Personalabteilung kümmern sich um das Personalmanagement. Sie ist A
 nlaufstelle
für alle Mitarbeiter und sorgt dafür, dass durch den richtigen Einsatz und Förderung der individuellen
Stärken jedes einzelnen Mitarbeiters das Unternehmensziel, die bestmögliche Leistungserbringung
für Menschen im Sozialraum, sichergestellt wird.
Die Mitarbeiter der IT arbeiten daran, dass die eingesetzten Server, PC’s, Netzwerk- und Festnetzkommunikationsgeräte und Anschlüsse funktionieren.
Das umfasst die Beschaffung, Installation,
Wartung und Sicherung der Hard- und Software.
Die Anzahl der eingesetzten PC’s hat sich in
den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt.
Im Zusammenhang mit dem verstärkten
Angebot des mobilen Arbeitens seit 2020

wurden e ntsprechende Geräte bereitgestellt.
Den Mitarbeitern wird ermöglicht, die bei
Lebensnähe gGmbH verwendeten Programme
effizient und datenschutzkonform zu nutzen.
In vielen Objekten der Lebensnähe steht den
Leistungsberechtigten ein Gast-WLAN-Netz
zur Verfügung.
Desweiteren können 
Leistungsberechtigte
Computer in der KBS, in der Tagesstätte und
im Kontaktcafé nutzen.
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Unser Jubiläumsbecher
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums haben wir ein ganz
besonderes Produkt entworfen und hergestellt:
den Jubiläumsbecher.
Über die letzten Monate fertigten Leistungsberechtigte unter
fachkundiger Anleitung von Frau Körmendy in der Keramikwerkstatt 600 Jubiläumsbecher aus Porzellan. Hier ist ein Produkt
entstanden, das uneingeschränkt in einem modernen Haushalt
genutzt werden kann. Es ist mikrowellen- und spülmaschinenfest.
Bei der Herstellung der Becher wird flüssige Porzellanmasse in eine Gipsform gegossen, die dem
Material die Flüssigkeit entzieht, so dass sich die Porzellanteilchen an die Wände der Gipsform legen.
Ist der Rohling getrocknet, werden das Logo und die Zahl 30 mit Schellack, einem natürlichen Harz,
auf die Becher gemalt. Der Schellack bildet eine feste, glasige Schicht.

Jetzt wird das Tonmineral mit dem Schwamm abgewaschen.
Das

zuvor

Schellack

mit

dem

aufgetragene

Motiv bleibt stehen. So entsteht ein Oberflächenrelief.
Im anschließenden ersten
Brand verfestigt sich der
keramische „Scherben“, wie
der Keramiker sagt, so dass
der Becher glasiert werden
kann.
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Ein Teil der Becher wird für eine glänzende Oberfläche innen und außen glasiert. Der andere Teil
bleibt für eine seidenmatte Haptik außen unglasiert.

Als liebevolles Detail bekommt jeder Becher noch einen Stempel unseres Logos, das blau eingefärbt
wird. Nach dem Glasurbrand werden die Becher von Hand glatt geschliffen.

In der „special edition“ werden die ersten 100 Becher nummeriert und sind damit besondere Einzelstücke.

Wir danken allen Beteiligten und freuen uns sehr über dieses ganz besondere Produkt!
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Beiträge von Leistungsberechtigten
Wie lange sind Sie bereits bei Lebensnähe?
Ich bin seit 2002, mit Unterbrechungen, bei der Lebensnähe.
Welche Ziele haben Sie mit der Unterstützung durch Lebensnähe verfolgt bzw. erreicht?
Ich konnte damals das Alleinsein nur schwer aushalten und meinen Alltag nicht selbständig strukturieren und
habe Unterstützung für meine Alltagsstruktur und bei der Gestaltung von Sozialkontakten gebraucht. Heute
schaffe ich Vieles selbständiger, habe Kontakte aufgebaut und eine Tagesstruktur. Meine Termine nehme ich
pünktlich wahr, das ist mir wichtig. Ich brauche noch immer Hilfe bei der Bearbeitung meiner Unterlagen.
Gab es Veränderungen, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
Ich habe Kontakte geknüpft, Freunde gefunden und wir unterstützen uns gegenseitig.
Wie haben Sie die Entwicklung von Lebensnähe erlebt?
Es gab immer viele Ausflüge zu verschiedenen Zielen.
Was gefällt Ihnen besonders?
Der Zuverdienst und die Ausflüge machen mir sehr viel Spaß und auch die regelmäßigen Kontakte zu meinen
Betreuern, sonst würde ich nicht zum Einkaufen oder zum Arzt gehen können.
Welche Angebote würden Sie sich in der Zukunft noch wünschen?
Ich würde gern wieder in einer Gruppe zur Ostsee in den Urlaub fahren.
Wo würden Sie sich gern mehr einbringen?
Ich würde wieder gerne bei der Singegruppe mitmachen.

- 20 -

Fr. Ebel

Beiträge von Leistungsberechtigten
Wie lange sind Sie bereits bei Lebensnähe?
Ich bin seit 2006 bei der Lebensnähe, seit damals sitze ich im Rollstuhl und habe Hilfe im Alltag und mit meinen kleinen Söhnen gebraucht.
Welche Ziele haben Sie mit der Unterstützung durch Lebensnähe verfolgt bzw. erreicht?
Mir war Unterstützung im Alltag wichtig, so dass ich alles schaffen konnte und auch um andere Perspektiven
bei Problemsituationen zu bekommen. Besonders in den letzten 18 Monaten war der Kontakt für mich sehr
wichtig und hat dafür gesorgt, dass ich stabil bleibe.
Gab es Veränderungen, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
Ich bin ruhiger geworden und weiß nun, dass ich Hilfe und Unterstützung von meinen Betreuern bekomme
und, wo und wie ich um Hilfe bitte. Ich konnte viele Erfahrungen sammeln und fand und finde meine Betreuer
im Alltag sehr unterstützend.
Wie haben Sie die Entwicklung von Lebensnähe erlebt?
Die Lebensnähe ist immer größer geworden, es gab immer mehr Angebote und Mitarbeiter, viele neue Gesichter, obwohl ich die Wechsel als nicht so gut für mich empfand.
Was gefällt Ihnen besonders?
Die Angebote tagsüber finde ich wichtig: das Frühstück, die Kochgruppe, Feste und wechselnde Angebote.
Welche Angebote würden Sie sich in der Zukunft noch wünschen?
Ich wünsche mir, dass die Freizeitangebote wieder anlaufen.
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Hr. Gadow

Beiträge von Leistungsberechtigten
Wie lange sind Sie bereits bei Lebensnähe?
Ich bin seit 2017 bei der Lebensnähe.
Welche Ziele haben Sie mit der Unterstützung durch Lebensnähe verfolgt bzw. erreicht?
Ich war damals von der Obdachlosigkeit bedroht und das Jugendamt und das Sozialamt haben mich auf das
Betreute Einzelwohnen bei der Lebensnähe aufmerksam gemacht.
Gab es Veränderungen, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
Ich bin offener zu mir selbst geworden. Ich kann meine Probleme anerkennen und mittlerweile auch Hilfe
annehmen.
Wie haben Sie die Entwicklung von Lebensnähe erlebt?
Die Betreuerinnen und Betreuer wechseln sehr oft. Gerade am Anfang ist es mir aufgefallen. Mittlerweile geht
es. Ich habe schon seit längerer Zeit dieselbe Betreuerin, was ich besser finde.
Was gefällt Ihnen besonders?
Es ist immer jemand für mich da und ansprechbar.
Welche Angebote nutzen Sie am liebsten?
Ich gehe sehr gerne zu Nadel & Faden. Das Nähen macht mir viel Spaß – überhaupt mag ich die Junge Erwachsenen Gruppe und die Arbeit im Tierheim, wenn wir Kekse verkaufen.
Welche Angebote würden Sie sich in der Zukunft noch wünschen?
Mehr Möglichkeiten zu malen und zu gestalten. Auch die Tagesausflüge fehlen mir.
Wo würden Sie sich gern mehr einbringen?
Ich würde gerne bei der Nähgruppe mithelfen.

anonym
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Beiträge von Leistungsberechtigten
Wie lange sind Sie bereits bei Lebensnähe?
Ich bin seit September 2020 bei der Lebensnähe.
Welche Ziele haben Sie mit der Unterstützung durch Lebensnähe verfolgt bzw. erreicht?
Ich wurde durch Lebensnähe an die medizinische Versorgung gut angebunden. Nun habe ich einen netten
Psychiater in der PIA Kaulsdorf. Das hilft mir viel wegen meiner psychischen Erkrankungen.
Gab es Veränderungen, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
Ich bin nun voll motiviert, um meine Ziele zu erreichen.
Wie haben Sie die Entwicklung von Lebensnähe erlebt?
Co-Betreuung finde ich sehr sinnvoll.
Was gefällt Ihnen besonders?
Bis jetzt habe ich an keinen anderen Projekten von der Lebensnähe teilgenommen, allerdings wurden mir gute
Angebote vorgestellt. Ich mag gerne an den Gruppenaktivitäten, „Gruppe für Junge Erwachsene“ zukünftig
teilnehmen.
Welche Angebote nutzen Sie am liebsten?
Die „Gruppe für Junge Erwachsene“.
Welche Angebote würden Sie sich in der Zukunft noch wünschen?
Ausflüge und sportliche Aktivitäten.
Wo würden Sie sich gern mehr einbringen?
Wenn es sportliche Programme gibt, dann kann ich gute Ideen und meine Fähigkeiten einbringen.
Hr. Ghowsi
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Beiträge von Leistungsberechtigten
Wie lange sind Sie bereits bei Lebensnähe?
Ich bin seit 2017 bei der Lebensnähe. Damals bin ich ins Wohnzentrum eingezogen.
Welche Ziele haben Sie mit der Unterstützung durch Lebensnähe verfolgt bzw. erreicht?
Ich wollte meine negativen Angewohnheiten ändern. Durch die Lebensnähe lerne ich damit umzugehen und
bekomme Unterstützung.
Gab es Veränderungen, die Ihnen besonders aufgefallen sind?
Ich bin aufgeschlossener geworden und traue mich mehr.
Wie haben Sie die Entwicklung der Lebensnähe erlebt?
Es gibt immer neue Mitarbeiter.
Was gefällt Ihnen besonders?
Im Wohnzentrum war es gut. Ich mag auch die KBS. Vor allem die Arbeit in der „Kleinen Tischlerei“, weil ich
dort am Wandbild arbeiten kann. Ich mag auch die Betreuungskontakte und die Verlässlichkeit. Es ist immer
jemand da. Herr Böhm strahlt immer, das gefällt mir sehr.
Welche Angebote nutzen Sie am liebsten?
Die „Kleine Tischlerei“.
Welche Angebote würden Sie sich in der Zukunft noch wünschen?
Mehr Möglichkeiten zu malen und zu gestalten. Auch die Tagesausflüge fehlen mir.
Wo würden Sie sich gern mehr einbringen?
Ich würde gerne beim Hoffest mithelfen. Auch in der Hundekeksfabrik mit dem Bauchladen könnte ich helfen.
Hr. Schneider
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Beiträge von Leistungsberechtigten
Wie lange wohnen Sie schon im Wohnzentrum?
„Seit zehn Jahren!“
Was fällt Ihnen zum Thema Wohnen im Wohnzentrum ein?
„Das Wohnen ist gut. Ich habe ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad, das ist alles was man braucht!“
Was gefällt Ihnen gut am Wohnzentrum?
„Das Miteinander mit den Bewohnern und den Betreuern finde ich gut, auch das mit dem zusammen essen!“
Was mögen Sie gar nicht am Wohnzentrum?
„Das mit der Seuche ist blöd. Das hat aber nichts mit dem Haus zu tun!“
Was wünschen Sie sich für das Leben im Wohnzentrum?
„Noch mehr zusammen essen und Veranstaltungen!“

Ein Bewohner des Wohnzenrums

Wie lange wohnen Sie schon im Wohnzentrum?
„Ich wohne seit acht Jahren im Wohnzentrum!“
Was fällt Ihnen zum Thema Wohnen im Wohnzentrum ein?
„Sonntagsfrühstück, Gedächtnistraining, Party, Betreuer.“
Was gefällt Ihnen gut am Wohnzentrum?
„Jederzeit ein Ansprechpartner, mit dem man reden kann.
Nicht allein wohnen müssen!“
Was mögen Sie gar nicht am Wohnzentrum?
„Putzen!“
Was wünschen Sie sich für das Leben im Wohnzentrum?
„Harmonie und gute Stimmung soll herrschen. Zukünftig auch weiterhin Unterstützung.“
Ein Bewohner des Wohnzentrums

Wie lange wohnen Sie schon im Wohnzentrum?
„Ick wohne jetzt seit drei Jahren in dit Wohnzentrum.“
Was fällt Ihnen zum Thema Wohnen im Wohnzentrum ein?
„Wohnzentrum ist wohnen, schön eingerichtet und gemütlich.“
Was gefällt Ihnen gut am Wohnzentrum?
„Es gibt keinen Streit, für jeden wird alles gut geplant und geregelt. Jeder kann sein Leben so gestalten wie er
möchte.“
Was mögen Sie gar nicht am Wohnzentrum?
„Wenn mir die Musik nicht gefällt, die ich höre, schalte ich um. Ich höre die Musik die mir gefällt.“
Was wünschen Sie sich für das Leben im Wohnzentrum?
„Ich wünsche mir, dass wir alle damit zufrieden sind mit dem was wir haben.“
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Frau Becker

Beiträge von Leistungsberechtigten
Ich wohne seit dem 10. März 2015 bei Lebensnähe; an den Einzugstag kann ich mich noch ganz genau e rinnern.
Ich bin in ein Zimmer der Wohngemeinschaft im Wohnzentrum gezogen. Dort haben mir der private Freiraum, das Umfeld und der freundliche Umgang gut gefallen. Mein Kontakt zu den Mitbewohnern war gut.
Noch heute besucht mich ein Mitbewohner von früher regelmäßig am Wochenende.
Im Juli 2019 bin ich in eine eigene Wohnung in der Gemeinschaftswohnanlage von Lebensnähe umgezogen.
Dort habe ich mehr Platz als vorher, eine eigene Terrasse und die Wohnung ist gut ausgestattet.
Auf der Gemeinschaftsterrasse sitzen wir oft mit anderen Bewohnern zusammen und reden und essen miteinander. Besonders gefällt mir der schöne, gepflegte Garten und wenn wir zusammen grillen.
Die Mitarbeiter helfen mit bei Ämtergängen und man hat freundliche Kontakte. Ich kann sie immer ansprechen, wenn ich Sorgen habe und danach geht es mir dann auch wieder besser.
Seit einigen Jahren besuche ich auch die Tagesstätte von Lebensnähe zweimal in der Woche. Die Tonwerkstatt
gefällt mir gut. Ich habe da einen Aschenbecher für mich gemacht, der auf meinem Küchentisch steht.
Außerdem gefällt mir, dass man die Computer nutzen kann und das gemeinsame Mittagessen.
Ich besuche noch die Kreativgruppe und die Redaktionsgruppe und das Psychoseminar. Damit ist meine
Woche dann ziemlich voll.
Echt cool finde ich die Sommerfeste.

anonym

Zuerst herzlichen Glückwunsch zum 30. Jubiläum.
Ich bin seit über 20 Jahre bei der Lebensnähe, die mir Stabilität, Obdach, Unterstützung, Beschäftigung und
Lebenssinn gegeben hat.
Dabei waren die Höhepunkte die Auftritte bei den Sommerfesten auf der Theaterbühne wo ich eine zentrale
Rolle spielen durfte. Die Erfahrungen und der Erfolg der Theatergruppe haben mir Freude bereitet und zu
meiner persönlichen Entwicklung beigetragen.
Die Tages- und Begegnungsstätte besuchte ich gern. Ebenso waren die Ausflüge und Urlaube sehr interessant.
Doch jetzt möchte ich in einen neuen Lebensabschnitt übergehen.
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J. R.

Beiträge von Leistungsberechtigten
Danke für die Betreuung!

K.S.

Ich fühle mich ernstgenommen und in schwierigen Situationen unterstützt.

anonym

Ich habe eine eigene Wohnung und brauche keine Angst mehr zu haben.

anonym

Ich bin froh in meiner eigenen Wohnung zu leben. Hier werde ich als Mensch ernst genommen.
Bewohnerin im Apartmentwohnen

Ich fühle mich gut aufgehoben und beschützt.
Bewohner im Apartmentwohnen

Ich werde hier wie ein Mensch behandelt, und meine Schwierigkeiten werden berücksichtigt.

anonym

Ich mag meine Betreuer, wir machen auch mal was zusammen.

Hr. Viol

Alleine Wohnen, ohne allein zu sein und verlässliche Hilfe an meiner Seite zu wissen, gefällt mir am BEW.
Hr. Esche
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Beiträge von Mitarbeitenden
Eine persönliche Geschichte aus dem Wohnzentrum:
Ich wurde 2011 als Nachtbereitschaft für das niegelnagelneue Projekt
Wohnzentrum eingestellt. Ich konnte quasi mit dem Wohnzentrum
über die Jahre mitwachsen, meine Aufgaben sind verantwortungsvoller
und mein Fachwissen größer geworden. Heute arbeite ich als Bezugsmitarbeiter und studiere berufsbegleitend Soziale Arbeit.
Vor meiner Zeit bei Lebensnähe war ich Handwerker und beruflich
sehr unglücklich. Somit war das Wohnzentrum als Arbeitsplatz für
mich ein echter Zugewinn.
Auf dem Foto gestalte ich einen teamübergreifenden Austausch zum
Thema „Partizipation der Leistungsberechtigten bei der Hilfeplanung“.
A. Redling-Loose

Ein kurzer Blick auf meinen Arbeitsalltag…
Nicht alle Tage geht es zuerst ins Büro, doch heute führt der erste Weg genau dahin, kurz den AB und den
Posteingang gecheckt und dann geht’s auch schon ans Telefon. Mein erster Termin heute: Begleitung zur
Sparkasse, der Einkauf und anschließend das gemeinsame Kochen mit der Leistungsberechtigten.
Doch da klingelt auch schon mein Diensthandy und die Leistungsberechtigte sagt mir kurzfristig ab. Sie
berichtet, dass sie ein leichtes Unwohlsein verspürt und es ihr heute schwer fallen würde mit mir den langen
Weg zur Sparkasse Richtung EastGate auf sich zu nehmen. Sie teilt mir außerdem mit, dass sie den heutigen
Tag in der Wohnung verbringen möchte, um Ruhe zu finden.
Ich frage nach, ob sie irgendetwas benötigt, doch sie lehnt ab und meint, dass sie noch Tee zu Hause hätte und
auch keinen großen Appetit hat. Ich biete ihr an, sie zum Arzt zu begleiten, das jedoch lehnt sie ab und meint,
dass sie ihren Körper kennt. Zudem hätte sie auch noch eine Paracetamol bei Bedarf.
Weiter erzählt sie noch, dass sie sich nicht nur körperlich unwohl fühle
und ich frage kurz nach, ob sie mir davon erzählen mag. Dann sprudelt
es auch schon aus ihr heraus. Ich höre also einfach nur zu und merke dabei, wie hilfreich einfach nur ein Entlastungsgespräch sein kann. Für den
Moment der entspannten Atmosphäre am Telefon und dem ``Einfach nur
zuhören!`` ist die Leistungsberechtigte sehr dankbar und fühlt sich nach
unserem Gespräch schon gleich viel besser. Sie bedankt sich bei mir und
wir vereinbaren, dass wir am nächsten Tag wieder telefonieren.
…und weiter geht es zum nächsten Termin

A. Schneider
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