
Projekt "AckerPause"

Hurra!!! Endl ich beginnt die Garten-Saison!

Seit einem Jahr haben wir in der Al lee der

Kosmonauten einen kleinen Mietergarten, der von

der DeGeWo in Zusammenarbeit mit dem Projekt

„AckerPause“ zusammen geführt wird. Wir haben

ein Hochbeet bekommen, welches wir zusammen

mit Leistungsberechtigten, die in der Nähe wohnen,

beackern können.

Kontakte zu den Mitbewohnern konnten schnel l

aufgebaut werden. Mittlerweile gibt es eine

WhatsApp-Gruppe, sodass man sich gut abstimmen

kann, wer und wann gärtnert. Wunderbar im Sinne

der Integration!

Schnel l entstand der Wunsch nach einer

Sitzgarnitur. Am besten selbst gebaut, denn kaufen

kann ja jeder.

Gewünscht, geplant, getan. Mit der kleinen

Holzwerkstatt unter der Anleitung von Torsten

Böhm haben unsere Bewohner und der Kol lege

Herr Tul l ius eine wunderbare Sitzgarnitur gebaut.

So macht BuBe Spaß. Nun ist auch für Entspannung

nach der Gärnterei gesorgt.

Danke an dieser Stel le an al le Beteil igten!

Team 4Termine

Tauschbörse
1 . und 3. Mittwoch von 1 4:00-1 6:00 Uhr auf dem Hof

der KBS

Themenwoche
"Weltreise durch Berl in-Brandenburg"

01 .-05.08.2022 in der KBS

aktuell
Bilderausstellung

Die KBS bietet ab sofort wechselnde Bilder-

Ausstel lungen an.

Zumindest im kleinen Rahmen - nämlich an einer

Wand im KBS-Gruppenraum - können die Besucher

ihre Liebl ingsstücke für einen längeren Zeitraum

zur Schau stel len.

Den Start machte im April Frau A., die erst einmal

fünf ihrer selbst gemalten Bilder präsentiert.

Trommelworkshop

Trommeln das geht so …

Im April und im Mai gab es die ersten beiden

Trommel - Workshops in diesem Jahr.

Da diese den Teilnehmern gut gefal len haben,

beschlossen wir, uns jetzt 1 4-tägig zu treffen.

Getrommelt wird nun jeden zweiten Freitag für

eine Stunde auf Djemben. Dies sind, mit einem Fel l

bespannte, westafrikanische Trommeln.

Wer Interesse hat und mal hinein schnuppern wil l ,

kann sich gerne in der Toleranz melden.

Nicole Großmann
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Europäischer Protesttag

Am 05. Mai fand wieder der Europäische Protesttag

zur Gleichstel lung von Menschen mit Behinderung

statt.

Thema diesen Jahres war: „Tempo machen für Inklu-

sion - barrierefrei zum Ziel“. Die Demo mit ca. 300

Teilnehmern startete am Brandenburger Tor, am Ro-

ten Rathaus fand die Abschlusskundgebung statt.

Initi iert wurde die Veranstaltung vom Berl iner Be-

hindertenverband.

Es nahmen unterschiedl iche Gruppen aus Werkstät-

ten, Gewerkschaften und anderen Initiativen, sowie

Privatpersonen teil .

Auch die Besucher und Mitarbeiter der Toleranz

waren dabei und demonstrierten mit.

Wünschenswert wäre es, wenn sich im nächsten

Jahr noch mehr Menschen für die Rechte benach-

teil igter Menschen engagieren würden.

Nicole Großmann

Trommelwork
shop



Sommerfest

Am 24.06.2022 fand nach zweijähriger Pause end-

l ich wieder das altbewährte Sommerfest der Le-

bensnähe im Garten des Wohnzentrums statt.

Bei sommerl ichen Temperaturen wurde geplau-

dert, gegessen und einfach miteinander Zeit ver-

bracht. Neben kul inarischen Köstl ichkeiten vom

Kuchenbuffet und Gril l gab es l ive Musik von Frau

Brandauer.

Die Teams haben das Fest mit einer alkoholfreien

Cocktailbar, kreativen Mitmachangeboten wie

„Origami“ und „Hawaiketten“ und Bewegungs-

angeboten bereichert.

Besonders zu beneiden waren die Enten, die beim

Entenangeln den ganzen Tag im kühlen Nass

verbringen durften.

Ein Highl ight war wie jedes Jahr die Ziehung der

Gewinner des Meinungsbarometers – herzl ichen

Glückwunsch!

Stefanie Mueller

Eindrücke vom Seminar SKT
(Soziales Kompetenztrainng)

Seit einiger Zeit findet in der KBS wieder das

Soziale Kompetenztraining statt.

In diesem Seminar lernt man unter anderem in den

verschiedenen Lebensbereichen sein Recht

durchzusetzen (z.B. beim Arzt, Amt,...) , in

persönl ichen Beziehungen erfolgreich zu

kommunizieren oder bei anderen Menschen um

Sympatie zu werben.

Es werden theoretische Grundlagen vermittelt und

diese dann in Rol lenspielen praktisch ausprobiert.

Ziel ist es, ein sichereres Auftreten zu erlernen,

sowie sein Selbstwertgefühl zu stärken.

Ich habe bis jetzt eines gelernt, nämlich dass die

Theorie zu erlernen, aber auch die praktische

Ausführung sehr schwer sein kann. Trotzdem kann

ich dieses Seminar nur jedem weiterempfehlen.

Mike Nothaft

Infoveranstaltung Krisendienst

Am 27.04.2022 fand im BuS eine

Informationsveranstaltung des Berl iner

Krisendienstes statt, die für al le Teilnehmer sehr

interessant war.

Wie der Name sagt, wird hier Hilfe für Menschen in

seel ischen Notsituationen geleistet. Diese Situatio-

nen können unterschiedl icher Natur sein und viel-

fältige Ursachen haben und werden durch den

Krisendienst ohne Anmeldung persönl ich oder am

Telefon besprochen.

An 365 Tagen im Jahr sind die Mitarbeiter für

Menschen in Not kostenlos und bei Bedarf anonym

erreichbar.

Lars Draehn/Jörg Rodehau

Literaturcafé

Lesen Sie gerne? Und Sie würden auch gerne über

Bücher sprechen und von anderen interessanten

Büchern erfahren, sich anregen und begeistern

lassen? Dann schauen Sie doch einmal herein in

unser Literatur-Café.

Es werden ausgewählte Romane, Erzählungen

oder Kurzgeschichten präsentiert und daraus

vorgelesen. Die Referenten geben darüber hinaus

einen kurzen Einbl ick in die Biografie und das

l iterarische Wirken der Autoren.

Den Auftakt machte am 23.05.2022 Frau Wentzel

zusammen mit der Toleranz. Sie referierte über die

Autorin Virginia Woolf mit ihrem Essay „Ein eigenes

Zimmer“. Danach tauschten sich die etwa 1 5

Teilnehmer*innen aus der Tagesstätte und der

Toleranz darüber aus, wie ihr eigenes Zimmer

aussieht und was ihnen dabei wichtig ist.

Wir wollen uns nun einmal im Monat im

Kontaktcafé der Lebensnähe treffen.

Wenn Sie also Lust haben, Buchempfehlungen zu

bekommen oder selbst ein/zwei schöne Bücher

vorzustel len, sind Sie herzl ich eingeladen. Wir

freuen uns auf Sie.

MandyWentzel
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