
Termine

21 .04.2023; 1 2:00-1 6:00 Uhr
Fahrradfrühjahrsputz + Grillen

Hof der KBS

08.05.2023; 1 7:30-1 9:1 5 Uhr
Trialogische Gespräche

"Würde, Empathie und Respekt"
Rathaussaal des Bezirksamtes Marzahn-Hel lersdorf

1 2.06.2023; 1 7:30-1 9:1 5 Uhr
Trialogische Gepräche

"Zwänge und Psychosen - Erfahrungsberichte"
Rathaussaal des Bezirksamtes Marzahn-Hel lersdorf

23.06.2023; 1 4:00-1 8:00 Uhr
Sommerfest der Lebensnähe

Garten des Wohnzentrums Brebacher Weg
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1 0 Jahre Psychologischer Beirat

Im Februar 201 3 wurde der Psychologische Beirat
durch die Geschäftsführung ins Leben gerufen.

Der Psychologische Beirat tagt seitdem regelmä-
ßig mehrmals im Jahr und zeichnet sich durch
Kontinuität aber auch durch zeitgemäße Verände-
rungen hinsichtl ich der Struktur und der Inhalte
aus.

Von Beginn an ist der Beirat ein beratendes Gremi-
um der Geschäftsleitung. Er setzt sich aus Mitgl ie-
dern der Geschäftsleitung, bei Lebensnähe
angestel lten Psychologen, Mitarbeitern in beson-
deren Funktionen und externen Mitgl iedern aus
dem Sozialraum zusammen.

Der Beirat verfügt über eine aktuel le Geschäfts-
ordnung, in der Inhalte wie fachl iche Stel lungnah-
men und z.B. thematische Anregungen
festgehalten sind. Die Mitgl ieder werden durch die
Geschäftsleitung berufen. Aktuel l sind 8 Psycholo-
gen, die Bereichsleitung und die Geschäftsleitung
aktive Mitgl ieder.

In den Sitzungen beschäftigen sich die Beiratsmit-
gl ieder u.a. mit Fal lbesprechungen. Mitarbeiter
stel len die aktuel le Situation und Problemlage ei-
nes Leistungsberechtigten vor und formulieren ei-
ne konkrete Frage. Anhand der Methodik der
„kol legialen Fal lberatung“ findet ein strukturierter
und zielführender Austausch unter psychologi-
schen Aspekten statt.

Weiter können aktuel le Schwerpunkte oder Her-
ausforderungen in der Leistungserbringung ein-
gebracht und gemeinsam mit der
Geschäftsleitung besprochen werden, wie z.B. der
Umgang mit chronisch suizidalem Verhalten.

Die Psychologen erarbeiten die Inhalte des "Inter-
nen Schulungsprogramms" und beteil igen sich an
der Durchführung. Auch der standardisierte Leitfa-
den für die psychologischen Aufnahmegespräche
wurde im Beirat erarbeitet. Die Durchführung der
Gespräche erfolgt zu Beginn der Leistungserbrin-
gung durch einen Psychologen. Die Gesprächsdo-
kumentation ist eine umfassende Grundlage, von
der die Mitarbeiter und auch die Leistungsberech-
tigten sehr profitieren.

Der Psychologische Beirat hat mittlerweile einen
stabilen Platz in der Unternehmensstruktur. Die
Sitzungen werden von der Geschäftsleitung als
sehr konstruktiv und gewinnbringend bewertet.

Stefanie Mueller

Theatergruppe der Tagesstätte

Der Vorhang öffnet sich!!!
Nach ungewollter Pause sind wir nun wieder am
Start. Die Theatergruppe der Tagesstätte trifft sich
seit Mitte November jeden Donnerstag von 1 3:00
bis 1 4:30 Uhr.

Sieben Leistungsberechtigte und zwei Kol legen
sammeln noch Ideen und verknüpfen sie mit eige-
nen Vorstel lungen. Wir probieren viel aus und ha-
ben einen Riesenspaß beim Austausch.

Bald werden wir wieder in andere Rol len schlüpfen
und freuen uns schon darauf, beim diesjährigen
Sommerfest für etwas Freude und Heiterkeit zu
sorgen.

Simone Israel

1 5. Kirschblütenfest
in den Gärten der Welt

Vom 1 5.04.2023 bis zum 1 6.04.2023 wird in den
Gärten der Welt eines der schönsten Zeichen des
Frühl ings gefeiert. Für eine sehr begrenzte Zeit
kann der fernöstl iche Blütentraum bewundert
werden.

Angelehnt an das Hanami, was im japanischen
„Blüten betrachten“ heißt, laden die Gärten der
Welt von 1 2:00 bis 1 7:00 Uhr zu einem besonderen
Besuch ein. Von Gesang, Trommelkunst und
Kunsthandwerk, bis hin zu kul inarischen Erlebnis-
sen und einer Spielwiese für Famil ien ist für jeden
etwas dabei.

Dabei l iegt der Fokus auf der chinesischen, korea-
nischen und japanischen Kultur. Bei vielen bel iebt
ist auch die Modenschau, die am Sonntag stattfin-
det.

Die Gärten der Welt sind unter folgender Adresse
zu finden:
Blumberger Damm 1 30 / 1 2685 Berl in

Der Eintritt für das Fest beträg
7,00 Euro pro Person

und 3,00 Euro ermäßigt.
Daniel Hense
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Der Junge Erwachsene Treff

Ich persönl ich wollte schon seit langem etwas
über eine Gruppe schreiben, die mir besonders am
Herzen l iegt. Der "Junge Erwachsene Treff", kurz
JET, organisiert gemeinsam Veranstaltungen jeden
Montag um 1 5:00 Uhr.

Wir veranstalten Spielabende, Kino, Kochen, Work-
shops, Ausflüge und viele andere Dinge, die wir
einfach gemeinsam genießen wollen.

Ziel der Gruppe ist es, eine angenehme Dynamik
für al le Mitgl ieder zu schaffen, damit wir Lust ha-
ben, neue Dinge auszuprobieren, andere Men-
schen zu treffen und eine Abwechslung zum Alltag
zu finden.

Am 30.01 . verbrachten wir einen Montagnachmit-
tag in dem Bowlingcenter Le Prom. Es hat al len viel
Spaß gemacht, außer mir, da ich jedes Spiel verlo-
ren habe!

Eigentl ich war ich sehr froh, Teil einer so respekt-
vol len, bunten und lustigen Gruppe zu sein.

Da es sich um ein offenes Angebot handelt, ermu-
tigen wir al le ( jungen)Besucher, gerne auch
Freunde und Bekannte mitzubringen und so den
Kreis unserer regelmäßigen Teilnehmer zu erwei-
tern. Habe ich Ihr Interesse geweckt?

Fragen Sie uns und nehmen Sie unsere Flyer mit
nach Hause. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.

AnabelMartinez Perosanz

Malerarbeiten im Wohnzentrum

Die Malerarbeiten im Wohnzentrum der Lebens-
nähe im Brebacher Weg 1 5 sind abgeschlossen.
Das Haus erstrahlt nun in neuen Farben.

Von Oktober 2022 bis Januar 2023 wurden die Ma-
lerarbeiten in den öffentl ichen Bereichen wie Flu-
ren und Treppenhäusern, in der Therapeutischen
Wohngemeinschaft im Erdgeschoss und in
den Gruppenräumen im Obergeschoss durchge-
führt.

Die Malerarbeiten wurden zur vol len Zufriedenheit
ausgeführt und nun fühlen sich Leis-
tungsberechtige und Mitarbeiter noch wohler in
den "neuen" Räumen.

MandyWentzel

Informationsveranstaltung
im BuS am 1 5.02.2023

An der Informationsveranstaltung zum Thema
"Trickbetrug, Betrug und Taschendiebstahl" nah-
men insgesamt 1 5 Besucher teil .

Die Kol leginnen des Präventionsteams der Pol izei
klärten darüber auf, wie man sich vor Taschen-
diebstahl,  Betrügern am Telefon und an der Haus-
tür schützen kann. Sie gaben hilfreiche Tipps und
beantworteten die vielen Fragen der Teilnehmer.

Die Veranstaltung war also sehr erfolgreich und al-
le Anwesenden haben eine Menge Neues lernen
können.

Sandra Ballschmieder

Kulinarische Reisen in der KBS

„Essen hält Leib und Seele zusammen“: Sich gut zu
versorgen und zu ernähren ist essentiel l !

Wir wollen regelmäßig zusammenkommen, um
leckere Mahlzeiten zuzubereiten und zu verspei-
sen. Dazu treffen wir uns immer am letzten Freitag
eines Monats von 1 0:00 bis 1 3:00 Uhr in der KBS.

Fremdes ausprobieren, was wir vorher so noch
nicht kannten und gegessen haben. Welche Vor-
l ieben haben andere Kulturkreise? So reisten wir
kul inarisch schon nach Indien, in die Ukraine und
nach Ital ien.

Da das Auge mitisst, ist auch die Tischdekoration
von Bedeutung. Die Besucher der Kreativgruppe in
der KBS haben tol le Ideen und unterstützen uns
dabei. Wir gehen gemeinsam einkaufen und pro-
bieren herum. Jeder hat dabei seine Aufgabe. Am
Ende kommt immer ein leckeres Essen heraus.

MandyWentzel

Jeder Augenblick,

der uns Freude bereitet,

verlängert unser Leben.

Angelika Mack




