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Advent, Advent ein Lichtlein brennt
Dichte Flocken fallen nieder und lassen die Stadt
in einem weißen Kleid erscheinen. Traumhaft schön ist diese
jetzt und an manchem Schaufenster drücken sich die Kinder
die Nase platt. Wie immer in
der Weihnachtszeit besuchen
wir den Urgroßvater und verbringen gemeinsam die Zeit.
Ich drängelte ein wenig und
bat meine Mutter und meine
Geschwister, sich zu beeilen,
denn ich wollte wissen, ob
mein Urgroßvater für mich einen Karpfen gekauft hatte. So
ging es los, wir stapften durch
den Schnee und es knirschte
herrlich unter den Sohlen. Mein
Bruder neckte mich und es gab
es eine Schneeballschlacht, an
der selbst meine Mutter teilnahm. Es war himmlisch und
machte viel Spaß und endlich
kamen wir beim Großvater an.
Ich war damals sechs Jahre alt und konnte es
nicht erwarten, ihn zu fragen, ob wir nun einen
Karpfen zu Weihnachten haben werden. Nachdem mich meine Schwester ermahnte und wir
erst einmal die Begrüßung aller Verwandten
über uns ergehen ließen, sagte der kleine Opi (so
wurde mein Urgroßvater genannt): „Ja, einen
Karpfen haben wir, doch muss er erst mal gefangen werden, da er noch in der Badewanne
schwimmt. Wenn wir ihn essen wollen, müsste
ich ihn fangen.“ Mit großen Augen und oﬀenem
Mund schaute ich meine Verwandten an, dann
rannte ich ins Bad, um den Karpfen zu betrachten. Und wirklich – er war da! Begeistert und
strahlend versuchte ich, ihn mit bloßen Händen
zu fangen,

doch es gelang mir nicht. Fragend stürmte ich ins
Wohnzimmer. Ich muss ein Bild für Götter abgegeben haben, denn alle lachten herzhaft los, als sie mich
sahen. „Opi, Opi, wie soll ich
den Fisch fangen, er hält nicht
still und schwimmt mir stets
davon?“ Lächelnd antwortete
er: „Im Schrank steht ein Kescher, dein Bruder gibt ihn dir.“
Ich stürzte hinaus, trieb meinen Bruder zur Eile an und wieder stand ich am Badewannenrand. Indes hatten sich meine
Mutter, der Großvater, der Urgroßvater, meine Schwester
und einige andere vor dem
Bad versammelt und schauten
mir amüsiert zu, wie ich verzweifelt versuchte, den Fisch
zu fangen. Endlich, endlich war
er im Kescher gefangen aber er
war so schwer, dass ich ihn
nicht heben konnte. Mein Bruder kam mir zu Hilfe. Gemeinsam packten wir den Kescher und zogen ihn
hoch. Da rutschte ich weg, der Fisch ﬂog in hohem Bogen durch die Luft und ich zur selben Zeit
mit einem Satz in die Badewanne, so dass die
gesamte Familie in schallendes Gelächter ausbrach. Mein Großvater bemerkte, es gibt nun also
ﬂiegenden Fisch und ﬂiegende Kinder, besser
könne es ja nicht mehr werden. Noch lange haben wir darüber gelacht und wie immer wurde es
ein himmlisches Weihnachtsfest. Wenn heutzutage Weihnachten ist, denke ich gern an diese Zeit
zurück – es gibt nichts Schöneres als Weihnachten.
Marina-Babette Bresching
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Stricken, Häkeln und Geschichten lauschen

Wortmeldung aus Marzahn
2016 ist das Jahr des 25-jähriges Bestehens der
Lebensnähe. Das vergangene Vierteljahrhundert
war dynamisch, brachte viele Veränderungen und
Umbrüche mit sich. Lebensnähe entwickelte im
Laufe der Jahre aus dem Verein heraus eine leistungsstarke gemeinnützige GmbH in der ambulanten psychiatrischen Versorgung des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf mit einer Vielzahl unterschiedlichster Angebote. Unser Team arbeitet mit und für
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
und Behinderungen und leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Wir sehen die Klienten und Besucher als
„Experten in eigener Sache“, vollziehen gemeinsam
den Wandel von der Fürsorge hin zur Teilhabe. Wir
initiieren und begleiten Arbeitsgruppen der Klienten, Beiräte, Besucherversammlungen und Selbsthilfegruppen. Unser Name ist uns Verpﬂichtung:
ideenreich und ﬂexibel - „ nah am Leben“- Wir reagieren auf die Vorstellungen und Bedürfnisse der
Klienten und Besucher, um sie in ihrem selbstbestimmten Leben zu stärken. Jeder Betreuungsprozess ist immer ein Lernprozess - auch für uns! In
diesem Sinne stellen wir unsere gesamten Prozesse
jährlich im Rahmen der Zertiﬁzierung des Qualitätsmanagements auf den Prüfstand. Teilhabe, gelebtes Empowerment, personenzentrierte Hilfen,
Sozialraumorientierung,
trialogischer
Ansatz,
Psychoedukation, Krisenbewältigung, Wohnungslosigkeit und Ehrenamt bilden einen breitgefächerten Rahmen für unsere Projektarbeit in der Eingliederungshilfe. Unsere Angebote im Rahmen Beschäftigung und Belastungserprobung und des
Zuverdienstes sowie die Versorgung der Klienten
mit Wohnraum prägen heute maßgeblich unsere
Betreuungsarbeit. Unsere langjährigen Erfahrungen in der KBS-Arbeit multiplizieren wir mit Unterstützung unseres Paritätischen Landesverbandes
und der „Aktion Mensch“ in einem Projekt zur Entwicklung von Basisstrukturen der ambulanten
gemeindepsychiatrischen Betreuung in
Brasov/Kronstadt
(Rumänien).

Zur Handarbeit treﬀen sich nun schon seit drei Jahren regelmäßig montags Klientinnen und bestaunen die kleinen handgearbeiteten Kunstwerke.
Selbst Neulinge erlernen rasch die gewünschte
Technik, sodass sie nach kurzer Zeit Selbstgemachtes in den Händen halten können. Wir haben schon
viele verschiedene Handarbeiten bestaunen können, von einer Grannydecke über Mützen und
Schals bis zu kleinen Häkeltieren fehlt nichts in der
Präsentation. Natürlich nahm unsere Handarbeitsgruppe auch am Gewinnspiel des Lebensnähe
Sommerfestes teil. Unser Exponat ist ein kleiner
Hund mit einem Lebensnähe Halsband. Der Austausch unter den Klienten bezüglich der Beschaﬀung kostengünstiger neuer Garne ist ein immer wichtiges Gesprächsthema der Gruppe. Ebenso werden neue Anleitungen und Handarbeitstechniken mit einander ausgetauscht und gemein-

sam erprobt. 2016 haben wir winzig kleine Mützen
und Söckchen für die Allerkleinsten, die Frühchen
gestrickt. Es sind dabei sehr viele dieser wirklichen
„Kleinigkeiten“ entstanden. Demnächst wollen wir
all die hübschen Dinge als Spenden einem Krankenhaus übergeben. Gerne werden wir davon berichten. Unsere gemütliche Gruppe lädt auch zum
Zuhören ein. Wie das geht? Frau Mustaﬁcic, die
selbst kleine Kindergeschichten geschrieben hat,
liest aus ihren Manuskripten vor, die zum Nachdenken über Gesellschaft, Natur und die „üblichen Alltäglichkeiten“ einladen. Schön, dass sich unsere
kleine Idee zu einer so gefragten Gruppe entwickelt hat!
Julia Kannenberg

(veröﬀentlicht im PARITÄTISCHEN Rundbrief Nov/Dez
2016 S. 46/47)
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Ein Blick zurück auf das 25. Jahr
Erlauben wir uns einen Rückblick
auf das vergangene Jahr, in dem
es viele Veranstaltungen gab und
einige Jubiläen zu begehen waren. Die therapeutischen Wohngemeinschaften in der Dudweiler
Straße feierten ihr 20-jähriges
Jubiläum. Außerdem ist das
Apartmentwohnen um ein neues
Haus erweitert und seit Juli diesen Jahres von seinen neuen
Mietern bezogen worden. Im
April hatte das Wohnzentrum 5jähriges Jubiläum, aber der Höhepunkt des Jahres war im Sommer: Lebensnähe das 25-jähriges
Bestehen mit einem imposanten
Sommerfest! Lebensnähe nahm
wie in jedem Jahr am Blütenfest
in Biesdorf und am Herbstfest im
Dorf Alt-Marzahn teil. Aktiv waren verschiedene Projekte auch
an den Veranstaltungen während der Woche der seelischen
Gesundheit beteiligt. So trat die
Theatergruppe der Tagesstätte
„Parabel“, in der Wuhlgartenkirche zur Eröﬀnung auf und für
alle Klienten und Besucher war
der große Workshop mit kulinarischen Köstlichkeiten eine willkommene Überraschung. Es kam
noch ein weiteres Projekt in
2016 dazu: der große Garten in
der Nähe des S-Bahnhofs Kaulsdorf, in dem sich inzwischen
schon einiges getan hat. Auch
die Hundekeksfabrik möchte ich
erwähnen, die schon einige Jahre besteht und ein interessantes
Projekt für viele Teilnehmer ist.
Die AG Soziale Arbeit und unser
Klientenbeirat waren auch dieses Jahr wieder fester
Bestandteil bei Lebensnähe. Zusätzlich gab es über
das Jahr verteilt die Psychoseseminare und verschiedene Ausﬂüge und Reisen in den einzelnen
Einrichtungen.
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Übrigens, die Theatergruppe hat schon mehrere Eigenschöpfungen auf verschiedenen Veranstaltungen präsentiert und auch in
der Weihnachtszeit dieses
Jahres gibt es wieder Auftritte. Abschließend möchte ich sagen, dass sich die
Lebensnähe enorm entwickelt hat, und dabei Besuchern und Klienten wie mir
Hilfe, Stabilität und Unterstützung bei der Bewältigung des alltäglichen Lebens gegeben hat. Dafür
ein großes Dankeschön
und der Wunsch für ein
weiteres erfolgreiches Bestehen in der Zukunft.
Jörg Rodehau
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Das Jahr ist um: es ist so weit!
Freuet Euch in Dankbarkeit!
Dezember nun und Nikolaus,
Pfeﬀerkuchen, Festtagsschmaus,
Stollen und auch süße Plätzchen,
große Gaben, kleine Schätzchen,
roter Glühwein, heißer Tee...
Hoﬀentlich ein wenig Schnee!
Augenleuchten, Lichterbaum,
Weihnachtsmann: rot-weißer
Traum!
Heiligabend: selig dann,
fröhlich feiert jedermann,
Mann und Frau und jedes Kind.
Wünsch mir, dass gesund sie sind.
Niemand möchte Einsamkeit
in der schönen Weihnachtszeit.
So gebt Euch allen, wenn Ihr könnt,
ein gutes Herz, es sei Advent!
Jörg Rodehau

Wir wünschen allen
eine frohe
Weihnachtszeit
sowie ein
glückliches und
gesundes
Neues Jahr!
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Unser Adventsgruß für Sie:
Der Weihnachtsschokoladenkuchen
Zutaten:
250 Gramm Zartbitterschokolade, 175 Gramm Butter, 150
Gramm Datteln (getrocknet, ohne Stein), 5 Eier, 125 Gramm
Rohrzucker (braun), 1 EL Zimt (gemahlen), 0,25 TL Nelken
(gemahlen), 175 Gramm Mandel, 100 Gramm Mandeln
(gehackt), 100 Gramm Mandeln, 1 Prise Salz, 10 Mandeln (ganz,
geschält, zum Verzieren), 5 Zimtstangen, 10 Mandeln, Zucker
(zum Bestreuen)
So wird´s gemacht:
Die Schokolade fein hacken und zusammen mit der Butter in
eine Metallschüssel geben. Über einem warmen Wasserbad
schmelzen lassen. Den Backofen auf 180 Grad, Umluft 160 Grad,
Gas Stufe 3 vorheizen. Eine Springform (Ø 24 cm) oder eine Kastenform (Länge etwa 28 cm) mit Backpapier auslegen.
Datteln sehr fein hacken. 3 Eier trennen und das Eiweiß in einer
sauberen Schüssel kalt stellen. Zucker, Eigelb und die restlichen
Eier mit den Quirlen des
Handrührers 5 Minuten
dickcremig schlagen.
Die Schokoladen-Butter
unterrühren. Datteln,
gemahlenen Zimt, Nelken und die gemahlenen und gehackten
Mandeln
dazugeben
und die Masse gut verrühren.
Eiweiß und Salz steif
schlagen. Etwa 1/3 vom Eischnee unter den Teig rühren, dann
den Rest vorsichtig unterheben. Den Teig in die vorbereitete
Form geben. Zimtstangen und ganze Mandeln zum Verzieren
darauﬂegen und im Ofen etwa 40 Minuten backen. Kuchen in
der Form abkühlen lassen. Herausnehmen und mit Zucker bestreuen.
Viel Spaß und Guten Appetit!
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