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Osteressen im Apartment

Charly, der Hund

Die ganze Woche hatte uns die Sonne mit ihren warmen
Strahlen vergnügt. Die Frühblüher streckten sich in voller
Pracht und in der Luft hing der Duft von süß-duftenden
Blüten.

Im Haushalt meiner Schwester, war ein
cognac–brauner Teckel–Verschnitt, der lebenslang
unter epileptischen Anfällen litt.

Ostern stand vor der Tür und das ist einer ungewissen
Corona-Zeit.
Das Apartmentleben in Alt-Marzahn bot eine
zauberhafte Atmosphäre, doch die Ausgangssperre
beschränkte
die
Möglichkeiten.
Die Idee für das Ostersonntag Essen entwickelte sich
spontan. „Wie schön wäre es Ostern gemeinsam bei
Sonnenschein, gutem Essen und einem munteren
Austausch mit den Bewohnern zu verbringen“.

Es war für ihn schwierig, die vier Treppen zur
Wohnung zu bewältigen, so dass ich ihn herauf und
heruntertragen musste. Im Winterauslauf war sein
Fell schneebedeckt und meist reagierte er sehr
aggressiv auf andere Rüden. Wenn es regnete,
weigerte er sich, hinauszugehen. Er mochte Süßes
und sprang bei jeder Gelegenheit ins Wasser.
Trotz seiner Beeinträchtigung erreichte er ein stolzes
Hundealter von sechzehn Jahren

LEBENSNÄHEktuell
a
O s t e re

r tm e
a
p
A
m
i
ssen

e zi a
p
S
a
n
o
r
Co

n
u
H
r
e
d
,
y
Ch a rl

d

5 Ja h re Alt-Marzahn 30a
Seit nun
die KBS

bereits 5 Jahren befindet sich
"Das Ufer" in Alt-Marzahn 30a.

Joerg Rodehau

Auf zwei Etagen befinden sich große Räume für den
offenen Treff, eine voll ausgestatte Küche und mehrere
kleinere Räume für verschiedenste Gruppenangebote
(z.B. PC-Kurs, Redaktionsgruppe, Entspannung,
Kreativangebote usw.).

Termine:

- Selbsthilfegruppe "Sucht" - 22.06./1 3.07./27.07.2020
- Ernährungsberatung - 1 0.06.2020
- SHG "Pflegende Angehörige" - 27.06.2020
Bitte beachten: Unsere Veranstaltungen richten wir
nach der jeweils aktuell bestehenden Verordnung
über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung
der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARSCoV-2 in Berlin (SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung–SARS-CoV-2-EindmaßnV) aus.
Gruppenangebote und Veranstaltungen werden bei
Bedarf in kleinerem Rahmen stattfinden müssen,
oder zeitlich verschoben werden müssen. Bitte

informieren Sie sich hierzu bei den Mitarbeitern
in den Projekten.

Es war ein wundervoller Tag.
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Aufgrund der momentanen Situation zogen sich viele der
Bewohner zurück. Umso mehr waren wir darüber
erstaunt, dass sich so viele Klienten dafür interessierten
und teilnehmen wollten.
Unter Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien
bereiteten wir gemeinsam ein Essen zu. Dabei beteiligten
sich die Bewohner aktiv mit. Es gab Schweinekamm,
Kartoffelbrei, Gemüse und einen Obstteller mit Joghurt
zum Nachtisch. Das Wetter spielte mit, das Essen hat allen
geschmeckt und anschließend spielten wir FRISBEE im
Garten.

Newsletter 2 / 2020

Im Juni 201 5 zogen wir von der gegenüberliegenden
Dorfseite in unser schönes, neues Haus.
Im Vergleich zur alten KBS ist das Haus viel größer, so
dass wir hier mehr Möglichkeiten haben uns zu
entfalten.

Auch der bepflanzte Hof mit seinen vielen
Sitzmöglichkeiten
wird
gerne
genutzt.
Jeden ersten Sonntag im Monat findet hier außerdem
die Tauschbörse statt. Außerdem wurde das Angebot in
den letzten Jahren um die Kleine Tischlerei und die
Fahrradwerkstatt erweitert. Die Mitarbeiter der KBS
sorgen für ein friedvolles Miteinander, helfen bei
Alltagsproblemen und geben Hilfestellungen in
Krisensituationen.
Heidemarie Schiele
Mike Nothaft
Joerg Rodehau
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Unsere Erfahungen während der Pandemie
Jetzt sieht man viele Dinge anders, wie unter anderem
auf dem Balkon sitzen, mit der Familie etwas
gemeinsam erledigen, mit jemand zu telefonieren oder
auch ein Telefongespräch zu empfangen. Ich freue mich
über jede neue Aufgabe, die ich erhalte, über das
Telefongespräch mit meiner Therapeutin, die einen
immer wieder aufbaut, wenn die Stimmung
nicht sehr gut ist. Ein großes Dankeschön dafür.

Wie veränderte sich mein Leben
während der Corona-Krise?
Am Anfang, wo die ersten Fälle mit diesem Virus
aufgetreten sind, hat man sich noch gar nicht darüber
sich Gedanken gemacht. Man dachte, dieses Virus ist
von einem noch sehr weit entfernt.
Diese Einstellung änderte sich bei mir ganz schnell, als
man über die Medien erfahren hatte, was für
Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung vom Staat
beschlossen wurden.

Als Abschluss: Bleibt alle Gesund und erfreut euch auch
an Kleinigkeiten.
Mike Nothaft

Die ersten Maßnahmen haben mich auch noch nicht
weiter beeindruckt, weil ich aufgrund meiner
Erkrankungen
keine
Großveranstaltung
mehr
besuche.
Die später beschlossenen Maßnahmen ab Mitte März
2020 zur Eindämmung des Corona Virus und die
daran erkrankten Mitbürger haben mich dann doch
mehr
zum
Nachdenken
gezwungen.

Die schwere Zeit mit Corona

Schutzmasken aus der "Parabel"

Corona ist eine schwere Lungenerkrankung, sie
schwächt das Immunsystem enorm. Da ich
Dialysepatient bin, muss ich mich an die strengen
Regeln halten, wie z.B. zu Hause bleiben, Tragen von
Mundschutz und Handschuhen in öffentlichen
Verkehrsmitteln und in den Lebensmittelgeschäften.
Was mir fehlt, sind die sozialen Kontakte zum UFER.

Seit einem halben Jahr herrscht das Corona-Virus
nicht nur in unserem Land, sondern auf der ganzen
Welt. Zum Schutz der Bevölkerung ist seit März
dieses Jahres eine Ausgangssperre vonnöten
gewesen. Es wird auf Hochtouren an einem
Impfstoff geforscht. Jetzt seit Ende April gilt die
Schutzmaskenpflicht gegen die Ansteckungsgefahr.

Um nicht in eine Depression zu fallen, habe ich
telefonisch Kontakt zu Personen aus der KBS
aufgenommen, da alle die gleichen Probleme haben.
Wir haben uns gegenseitig Mut gemacht, dass diese
Zeit auch mal vorüber geht und wir uns bald in der KBS
wiedersehen. Was mir persönlich fehlt, sind die
psychologischen Gespräche, die zwei Stunden in der
Kreativwerksatt und die Arbeit mit dem Holz, der offene
Treff am Freitag, sowie der Spielenachmittag.

In der "Parabel" nähen einige Angestellte und
Besucher Schutzmasken. Der Zuverdienst hat den
Zuschnitt fertiggestellt. Wir in der "Parabel" –
Tagesstätte der Lebensnähe wünschen allen
Angestellten und Klienten, dass sie seelisch und
gesundheitlich stabil bleiben.
B. Drozd

Da ich mich sehr einschränken musste, habe ich mich zu
Hause kreativ beschäftigt, z.B. mit Diamonds (das ist
Perlen legen nach Zahlen) oder sticken und das Basteln
von 3D-Karten.

Der erste Schock war, als ich erfahren hatte, dass die
KBS bis auf weiteres geschlossen hat. Bei mir wurden
auch einige Arztbesuche abgesagt. Mit diesem
Stillstand, war ich nun von heute auf morgen sehr viel
zu Hause und hatte viel Zeit.

Wie erlebe ich das Corona Virus

Heidemarie Schiele

Das Coronavirus macht sehr einsam. In der Tagesstätte
habe ich erlebt: Niemand hat geredet. Es wurde aus
dem Fenster geschaut und geträumt. Hinzu kommt
noch, dass man 2 Meter Abstand halten muss.

Die ersten zwei Wochen hatte ich noch ganz gut
überstanden, in dem man die Zeit unter anderem mit
Büroarbeit, Frühjahrsputz und den Balkon für das
Frühjahr herzurichten vollbracht hatte. Ich musste
aber
auch
feststellen,
umso
länger
die
Kontaktbeschränkungen anhalten, werden ein ganzer
Teil an Tätigkeiten weniger und man fängt sehr viel
mit dem Nachdenken an: über die Vergangenheit, das
Jetzt und über den Sinn des Lebens.

Einschränkungen die weh tunEs gibt momentan
keine
Möglichkeiten
private
Sachen
zu
unternehmen, z.B. Kaffee trinken gehen, Parks,
Veranstaltungen, Kinos, Partnerschaftssuche,
Kontakte zu Leuten knüpfen.

Es will auch jeder allein nach Hause fahren. Im Sozialamt
kann man zurzeit nicht persönlich zum Bearbeiter
gehen und etwas abgeben, sondern nur schriftlich. Das
sind Veränderungen, an die ich mich schlecht
gewöhnen kann. Alles muss man selber machen und
das ist kompliziert. Die Menschen sind unfreundlich und
aggressiv geworden. Eine Verkäuferin im BVG-Geschäft
hat mich im Mai angemeckert und für etwas
beschuldigt, was ich nicht gemacht habe.

Was bei mir der Vorteil ist, ich lebe mit meiner Familie
zusammen, die mich versucht abzulenken und mich
zum Spazieren gehen aufmuntert. Nach über einen
Monat mit den Kontaktbeschränkungen, weiß man,
was man vorher für Abwechslungen und einen
geregelten Tagesplan hatte.

Das ist alles nicht möglich, das Gewohnte ist nicht
vorhanden. Das Ganze ist zurzeit eine Katastrophe,
daher fühle ich mich momentan sehr beschissen.
Gespräche, die mir sehr wichtig sind, sind nur per
Telefon möglich. Und mit Freunden treffen das geht
auch nicht...leider!

Ein Klient der Lebensnähe
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Unsere Erfahungen während der Pandemie

Seit einem halben Jahr beherrscht das Corona Virus
unser Land und die ganze Welt. Es gibt eine große
Informationsflut durch die Medien und eine starke
Einflussnahme auf die Bevölkerung. Es wurden
Maßnahmen erlassen zur Eindämmung der
Ansteckungsgefahr durch das Virus. Die Bevölkerung
wurde aufgerufen zur Einsicht aufgrund der Gefahr
durch das Virus. Die Wirtschaft wurde heruntergefahren
und die Schließung der Geschäfte war nötig. Außerdem
wurden Kontaktsperren verhängt sowie eine
Maskenpflicht angeordnet.
Es gab ein großes Durcheinander bei der Umsetzung der
Maßnahmen.
Jeden Tag gab es Nachrichten über Zahlen von
Infizierten und Genesenen. Es gab starke Anforderungen
an das deutsche Gesundheitssystem sowie an das
Personal. Diese Maßnahmen wurden jetzt über 2 Monate
durchgeführt. Nach vorsichtiger Verbesserung wurden
die Maßnahmen jetzt langsam gelockert. Insgesamt war
die Lage in Deutschland zum Glück aber nicht so
dramatisch wie in anderen Ländern.
Bewohner (Apartment)

Ich höre oft Nachrichten über das Virus aus meinem
Radio und versuche, die Berichte regelmäßig zu
verfolgen. Da weiß ich, wie ich mich zu verhalten
habe. Bin aber selten unterwegs und werde dadurch
mit Ansagen aus dem Radio nicht konfrontiert. In
unserer TWG mit gemeinsamer Küche und Bädern
tragen wir keinen Mundschutz.
Wir sind ja auch nur vier Personen. Meistens hält sich
jeder in seinem Zimmer auf oder ist allein unterwegs.
Wenn ich mal zu zweit mit jemandem unterwegs bin,
habe ich eigentlich noch keinen Mundschutz getragen
– erst, wenn ich einen Laden betreten habe. Mit der SBahn bin ich lange nicht mehr gefahren, weiß aber
über die Nachrichten, dass der Mundschutz Pflicht ist.
Ich habe im Radio gehört, dass ein Impfstoff gesucht
wird, um den Virus abzutöten, damit nicht alle daran
erkranken, sondern wieder etwas gemeinsam
unternehmen können. Auch, dass der Alltag für
Menschen die im Arbeitsleben stehen, wieder leichter
wird und andere wieder arbeiten gehen können, um
Geld zu verdienen. Durch den Ausbruch des Virus
wurden viele Menschen gekündigt und müssen zu
Hause bleiben.
Es ist ja auch vieles geschlossen, was mit Sport und
Vergnügen zu tun hat, weil sich dort viele Menschen
aufhalten. Sogar Kindergärten und Schulen sind
geschlossen. Nur die Kinder von Menschen im
Gesundheitswesen werden betreut, damit weiterhin
kranke Menschen versorgt und Leben gerettet werden
können.
Jana Stolle (Wohnzentrum)
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