
Küche aus aller Welt

Jeden Freitag bereiten sich Teilnehmer im Rah-
men der langjährigen Kochgruppe in der KBS
ein ansprechendes Mittagessen zu. An jedem
letzten Freitag eines Monats steht dieses ge-
meinsame Mittagessen im Zeichen eines frem-
den Landes und unter der Leitung von Frau
Schulz. Die Küche wird zum Begegnungsort: wer
hier teilnimmt, der kann beim Kochen und Essen
Barrieren abbauen und seinen Horizont erwei-
tern, fremde Kulturen kennenlernen und sich
obendrein gesund ernähren. Gelegentlich kann

für die
landesty-
pische
Mahlzeit
ein Gast-
koch
oder eine
Gastkö-
chin mit
entspre-
chender

Herkunft eingeladen werden. An den vergange-
nen Freitagen wurde schon türkisch, portugie-
sisch, österreichisch, griechisch, amerikanisch,
arabisch, vietnamesisch, russisch und italienisch
gekocht, zuletzt gab es vor Ostern asiatische
Speisen und im April wird Herr Scheiki ein irani-
sches Gericht zubereiten, auch ein kurdischer
Freitag ist in Planung. Das jeweilige Zielland der
kulinarischen Reise wird gemeinsam ausge-
wählt, es stehen nur fremde Länder und keine
deutschen Regionen zur Auswahl. Anschließend
bemüht sich Frau Schulz um ein passendes Re-

zept und nö-
tigenfalls um exotische
Zutaten und Gewürze, die in
Marzahn nicht erhältlich sind. Alle
weiteren Nahrungsmittel werden von der
KBS besorgt. Für die nötigen Ausgaben
steuert jeder Teilnehmer 2,50 Euro bei, wäh-
rend die Teilnahme an einem regulär stattfin-
denden
Mittages-
sen
schon für
zwei Euro
möglich
ist.
Manch-
mal wird
das Ge-
richt
durch landesspezifischen Tee ergänzt. Damit zur
Mahlzeit auch das Ambiente passt, wird nach
Möglichkeit noch eine stimmige Dekoration er-
stellt und passende Musik ausgewählt. Der kuli-
narische Workshop steht jedem Besucher der
KBS offen, egal ob sie oder er dort bisher oft
oder selten erschienen sind. Für die Teilnahme
an einem solchen Dinner muss sich ein Interes-
sent oder eine Interessentin in eine Liste eintra-
gen, welche etwa eine Woche vorher in der KBS
ausgehängt wird. Und für alle, die nicht teilneh-
men können: es ist ein Kochbuch in Planung,
das alle Gerichte dieser monatlichen Treffen zu-
sammenfassen und zum Nachkochen anregen
soll.
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20 Jahre Zuverdienst

Am Helene-Weigel-Platz, neben der Tagesstätte,
befinden sich die Räumlichkeiten des Zuver-
dienstes. Die Zuverdienstler bekommen einen
Obulus von 80 Cent pro Stunde. Eine Beschäfti-
gung in der Poststelle hängt ab von der aktuel-
len Auftragslage. Zur Zeit kommen die Arbeiten
von verschiedenen Auftraggebern. Diese
bringen Kuverte und Flyer. Die Zuverdienstler
stempeln ab, kleben Adressetiketten, tüten ein
und kleben zu. Die Post holt nach
Vereinbarungstermin die Behälter mit den
fertigen Postsendungen ab.

Frau Erdinger über den Zuverdienst:

Wir blicken zurück, wir schauen nach vorn und
sind aktiv in der Gegenwart!
Unser Zuverdienst bringt Menschen zusammen,
die Tagesstruktur, Beschäftigung und Anerken-
nung benötigen. Voraussetzung ist ein Mindest-
maß an Gruppenfähigkeit, Mitarbeit und
Motivation. Schwerpunkt ist die Postbearbeitung.
Sortieraufgaben und Papierarbeiten gehören

weiterhin zum Angebot. Frau Patz hat dieses
Projekt im April 1998 ins Leben gerufen und mit
Freude begleitet. Im Februar 2013 kam Unter-
stützung durch Frau Erdinger, die sich nach und
nach in den Zuverdienst einarbeitete und diesen
seit ca 1,5 Jahren betreut. Der Kontakt zu den
Besuchern war schnell geknüpft. Die meisten
Besucher hatten mit dem Betreuerwechsel keine
Schwierigkeiten, einige verließen den Zuver-
dienst, andere kamen dazu. Wechsel bringen
auch Veränderung. In regelmäßigen Gruppen-
runden und in Entlastungsgesprächen werden
die Bedürfnisse, Sorgen und auch schöne Erleb-
nisse besprochen. Momentan besuchen 10
Frauen und 7 Männer regelmäßig unseren Zu-
verdienst. Mehrere Personen konnten bisher in
weiterbildende Maßnahmen begleitet werden.
Ich freue mich auf weitere Herausforderungen in
den nächsten Jahren und eine gute Zusam-
menarbeit mit den Zuverdienstlern.
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AKTIONSTAG zum Protesttag

Unter dem Motto "Teilhabe bewegt"
startete am 26.04.2018 ein Aktionstag.
Bezirksbürgermeisterin Dagmar Poh-
le und der Beirat für Menschen mit
Behinderungen luden hierzu in das
Freizeitforum Marzahn ein, es wurde
ein buntes und kostenloses Pro-
gramm mit vielen Aktionen angebo-
ten.
Projekte und Einrichtungen der Lebensnähe
konnten das Angebot nutzen und mit ihren Be-
suchern und Klienten am Nachmittag dorthin
aufbrechen.

PROTESTTAG

Der diesjährige Euro-
päische Protesttag zur
Gleichstellung von
Menschen mit Behin-
derung findet am 5.
Mai statt. Die Demo
startet um 14 Uhr am
Nollendorfplatz und
endet mit einer Ab-
schlusskundgebung
(15:30 bis 17:00) am
Breitscheidplatz. Nä-
here Informationen
und den Newsletter
findet man auf der Sei-
te der Berliner Behin-
dertenzeitung
(www.berliner-behin-
dertenzeitung.de).

KLIENTENBEIRAT

Auch innerhalb der Le-
bensnähe kann Mitge-
staltung praktiziert
werden: als Klienten-
vertreter. Jede Einrich-

tung und Projektgruppe der Lebensnähe dele-
giert 1-2 Klientensprecher aus ihrer Mitte, die zur
Beiratssitzung die Probleme und Wünsche ihres
Hauses vortragen. Diese Beiratssitzungen finden
jährlich zweimal statt, einmal im Frühjahr und
einmal im Herbst. Anwesend sind neben den

Klientensprechern der Bereiche
Kontakt- und Begegnungsstätte, Ta-
gesstätte, Kontaktcafé und der ver-
schiedenen Wohnbereiche auch
Vertreter der Geschäftsführung, Die
Treffen finden in der Geschäftsstelle
der Lebensnähe statt. Zu den Pro-
grammpunkten gehören die Erörte-
rung der Geschehnisse des letzten
Halbjahrs, die Planung anstehender
Ereignisse, wie zum Beispiel des
Sommerfestes oder eines bevorste-
henden Jubiläums und die Meldun-
gen der einzelnen Klientensprecher.
Das können Bedarfsanmeldungen
sein, zum Beispiel die gewünschte
Anschaffung eines Gerätes, oder
auch spezifische Probleme, die in
der jeweiligen Einrichtung gerade für
Unmut sorgen.
Die letzte Beiratssitzung fand im
März statt. Unter anderem berichtete
mehrere Teilnehmer von der Freude,
die viele Klienten bei den von Le-
bensnähe angebotenen Aktivitäten,
insbesondere der Hundekeksfabrik,
haben. Alle Besucher einer Einrich-
tung bzw. Teilnehmer eines Projektes
können und sollten ihre Klienten-
sprecher kontaktieren, wenn sie Ver-
besserungsvorschläge, Projektideen
oder auch Kritik vorbringen möchten.

Teilhabe bewegt
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Aktuelles
WIEDER ERÖFFNET ... ist die Gartensaison

... und WIEDER FREIGEGEBEN der Kienbergpark
für die Öffentlichkeit

GEFEIERT ... wurde anlässlich des Jubiläums
des Zuverdienstes

auch VERREIST wird wieder ... wir waren vom
16.-20.4.2018 in Zingst

Termine

26.04.2018 Aktionstag "Teilhabe
bewegt" am Freizeitforum
Marzahn

05.05.2018 Protesttag zur Gleich-
stellung von Menschen
mit Behinderungen am
Nollendorfplatz

10.-13.05.2018 Biesdorfer Blütenfest
14.05.2018 Psychoseseminar
11.06.2018 Psychoseseminar
29.06.2018 Lebensnähe Sommerfest
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