
Termine

Tauschbörse

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

Achtsamkeit Erlernen

in der KBS 03.01 .,1 7.01 .,31 .01 .2023
von 1 4:00 - 1 5:30 Uhr

Soziales Kompetenz Training

in der KBS 06.01 . - 24.02.2023
freitags 1 0:00-1 1 :30 Uhr

Halloweenparty im Apartment

„La noche de los muertos“ kam in Alt-Marzahn ein
wenig früher als sonst.

Im Garten des Apartmentsprojekts machten wir ein
Feuer, um nicht nur die schlechten Schwingungen
zu vertreiben, sondern auch um ein paar Würstchen
zu braten. Auch Vegetarier waren bei uns gut auf-
gehoben, denn es gab Suppe, Salat und Stockbrot
für al le.

„Gib uns Süßes, sonst gibt es Saures“ rief eine Hexe
aus der Ferne. "Knusper, knusper, Knäuschen, wer
knuspert an meinem Häuschen!“ sagte die Hexe
weiter…

Anabel Martínez Perosanz

Saisonabschluss Bauerngarten

Mit viel Freude und Elan starteten wir im
Mai im Bauerngarten Ahrensfelde.

Dieses Jahr brachte uns viel Sonne, so dass wir des
Öfteren zur Gießkanne greifen mussten. Wir säten,
jäteten, pflanzten und hakten was das Zeug hielt. Ab
Juni konnten wir das erste Gemüse ernten und so
haben wir im Lauf des Jahres u.a. 1 4kg Kartoffeln, 1 1
Zucchini und 45 Zwiebeln geerntet.

Dieses wurde dann in den einzelnen Projekten zu le-
ckeren Mahlzeiten verarbeitet.

BatikWorkshop

Am 1 6.1 1 .2022 fand in der Toleranz ein Batik-Work-
shop statt.

1 1 Teilnehmende aus 3 Projekten versuchten sich
an verschiedenen Techniken des Färbens. Heraus
kamen tol le T-Shirts mit verschiedensten Mustern
und leuchtende Farben.

Da es al len so viel Spaß gemacht hat, planen wir im
Frühjahr/Sommer einen weiteren Workshop.

Nicole Großmann
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Pouring Workshop

Seit Oktober 2022 gibt es eine neue, kleine Bilder-
ausstel lung an einer Wand im KBS-Gruppenraum.

Zur Schau gestel lt ist eine Auswahl der Ergebnisse
aus dem Pouring-Workshop, der am 24.1 0.2022 in
der KBS stattfand. Frau Pahl vom Team 2 der Le-
bensnähe hat zusammen mit sechs Teilnehmerin-
nen diese spannende Technik mit dem Namen
„Pouring“ ausprobiert.

Der engl ische Begriff „pouring“ bedeutet übersetzt
gießen oder schütteln. Bei dieser Technik werden
die Farben also nicht mit dem Pinsel oder Spachtel
aufgetragen, sondern auf die Leinwand geschüttet.

Durch das Ineinanderfl ießen mehrerer Farben erge-
ben sich interessante Marmoriereffekte.

Al le Teilnehmerinnen hatte viel Spaß dabei und die
Ergebnisse können sich sehen lassen.

MandyWentzel
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Woche der Seelischen Gesundheit

Die Woche der Seel ischen Gesundheit stand in die-
sem Jahr unter dem Motto „Reden hebt die Stim-
mung – Seel isch gesund in unserer Gesel lschaft“.
Die Bedeutung sozialer Beziehungen in Krisenzei-
ten und der gesel lschaftl iche Zusammenhalt wurde
dieses Mal in den Bl ick genommen. Vom 1 0. bis 20.
Oktober 2022 haben überal l in Berl in Informations-
veranstaltungen, Diskussionen und andere Events
stattgefunden, um die lokalen Hilfsangebote für
Jung und Alt bekannt zu machen.

Lebensnähe beteil igte sich mit einem trialogischen
Gespräch unter dem Titel „Ich möchte mal etwas
erzählen – Kann Erzählen die „gesprächsarme
Psychiatrie“ verändern?“. Eingeladen waren Gene-
sungsbegleiter, Psychiater und andere Professio-
nel le und Erfahrene. Gemeinsam wurde über die
Schwierigkeiten und Ressourcen des „Drüberre-
dens“ diskutiert. Auch die psychiatrischen Erfah-
rungen Betroffener hatten ihren Raum. Am Ende
erzählte ein Genesungsbegleiter über seine Erfah-
rungen mit recoveryorientierten und partizipativen
Behandlungsmodel len, wie den Offenen Dialog
und den Netzwerkgesprächen.

Am 1 2.1 0.2022 fand eine Gesprächsgruppe mit
dem Titel „Reden hilft“ im BuS der Lebensnähe
statt. Warum hilft es uns, wenn wir über unsere Pro-
bleme sprechen? Die Gruppe beschäftigte sich mit
den Effekten der Therapie, der Selbsthilfegruppen
und auch mit der Stigmatisierung von Menschen
mit psychischen Störungen.

Ich besuchte am 1 5.1 0.2022 eine Filmvorführung,
in der der Film „Was bleibt“ von dem Filmemacher
Hans-Christian Schmid gezeigt wurde. Der Film er-
zählt die Geschichte einer Famil ie, die aus dem
Gleichgewicht gerät. Mutter Gitte leidet an De-
pressionen. Sie wünscht sich, als vol lwertiges Fa-
mil ienmitgl ied anerkannt zu werden. Veranstalter
war der Landesverband Berl in der Angehörigen
psychisch erkrankter Menschen (ApK), der im An-
schluss des Films zu einer Podiumsdiskussion ein-
lud.

Im Fokus standen dieses Mal die Angehörigen, die
bekanntl ich oft zu kurz kommen bei der Behand-
lung psychisch erkrankter Menschen. Das zentrale
Ziel des ApK sind aufgeklärte, sol idarische und
selbstbewusste Angehörige, die ihre Rechte ken-
nen und die Hilfen einfordern, die sie zur Bewälti-
gung ihrer herausfordernden Lage benötigen.

Am letzten Tag der Woche der Seel ischen Gesund-
heit lud die KBS „Das Ufer“ ihre Besucher zu einer
Abschlussveranstaltung ein. In einer gemütl ichen
Runde bei Gebäck und Kaffee fanden interessante
Gespräche rund um das Thema Seel ische Gesund-
heit statt.

MandyWentzel

Adventsmarkt

Auch in diesem Jahr wurde es am 1 . Advent weih-
nachtl ich in Alt-Marzahn. Von 1 3:00 bis 1 8:00 Uhr
öffneten die Höfe und lockten viele Besucher zum
Adventsmarkt in unser Dorf. Auch der Hof der KBS
erstrahlte in weihnachtl icher Beleuchtung. Die He-
xenbaude bot ihre Produkte aus Keramik, Holz und
Stoff an und lud zum Stöbern und Kaufen ein. Au-
ßerdem konnten die Besucher sich bei Chil i sin
Carne, Kaffee oder Tee an unserer gemütl ichen
Feuerschale wärmen. Auch die selbstgebackenen
Plätzchen fanden schnel l dankbare Abnehmer.

Ein besonderes Highl ight war unser „hauseigener“
Weihnachtsmann, der viele Kinderwünsche entge-
gennahm und zum beliebten Fotomotiv wurde.
Der diesjährige Adventsmarkt war also ein vol ler
Erfolg und stimmte die Besucher auf eine besinnl i-
che Weihnachtszeit ein!

Sandra Bal lschmieder
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EineWeihnachtsgeschichte

geschrieben von Marl is Puchta am 24.1 1 .201 2

Es geschah am 24.1 2.201 2 um Mitternacht. Die Kinder hatten einen kleinen Schneemann gebaut und
ihn mit einer alten Weihnachtsmütze und Großvaters Liebl ingsschal geschmückt.

Es begann dunkel zu werden und der Schneemann stand vor dem Haus. Der Mond strahlte ihn an
und in dieser Nacht werden al le Wünsche wahr, auch für den kleinen Schneemann. Nur noch 5 Stun-
den bis Mitternacht, dachte der Schneemann, dann kommt der Weihnachtsmann zu mir. Er flüsterte
seinen Wunsch in die kalte Winternacht: „Ich wünsche mir ein paar Handschuhe“.

Der Schneemann wartete geduldig und zählte die Sterne am Himmel,- so verging die Zeit und die
Rathausuhr schlug zwölf Mal. Der Weihnachtsmann stand schon hinter dem kleinen Schneemann
und klopfte ihm auf die Schulter und sagte: „Ho ho ho.“
Der Schneemann drehte sich erschrocken um: „Weihnachtsmann, du bist ja schon da.“

Der Weihnachtsmann überreichte ihm ein kleines hübsches Paket mit roter Schleife. „Für mich“, freute
sich der Schneemann und umarmte den Weihnachtsmann. Der kleine Schneemann zupfte mit seinen
Reisigarmen an der roten Schleife herum, bis sie komplett verknotet war.

Noch nicht einmal der Weihnachtsmann bekam die Knoten auf, - er schwitzte unter seiner Mütze.
„Der Knoten sitzt ganz fest“ sagte er, wischte sich den Schweiß ab und ging zum Schl itten. Er holte ei-
ne Schere und es machte schnipp schnapp an
dem Paket. Und die Schleife löste sich.

Der Schneemann schnappte sich das Paket und
die Papierfetzen wirbelten durch die Luft. Er
schaute in das Paket und sah zwei rote Hand-
schuhe für sich.

Vol ler Freude umarmte er den Weihnachtsmann
und sagte ihm ins Ohr: „Danke“. Dann zog er sie
an und winkte dem Weihnachtsmann zum Ab-
schied, der schon wieder auf dem Weg zu den
Kindern war.

Ich danke al len Lesern für ihre ungeteilte Auf-
merksamkeit.

In Hochachtung

Marl is Puchta




