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Berichte aus dem Projekt - Juni 2018 

 
Unser Nachbar, das Familienzentrum Jungfernheide, veranstaltete am 1. Juni 2018 ein Familienfest. 

Wie schon zur Eröffnung des Zentrums im Januar dieses Jahres waren wir mit unserem mobilen 

Kaninchengehege und drei Kaninchen zugegen und haben den interessierten Kindern das Angebot 

gemacht, die Tiere in ihrem Gehege zu streicheln und zu füttern. Für die meisten Kinder ist es immer 

ein Erlebnis, mit den sympathischen und sehr zutraulichen Hasen in Kontakt zu kommen und diese 

hautnah zu erleben. 

 

Das PEB-Team hat die interne Weiterbildung fortgesetzt, die in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle 

Pflegeengagement der ajb gmbh durchgeführt wird. Dieses Mal ging es im speziellen um den 

angemessenen Umgang mit dementiell erkrankten Menschen. 

 

Inzwischen haben sich die Besuche von Seniorengruppen  aus dem Haus der Vivantes Hauptstadtpflege 

Jungfernheide auf dem Gelände der Erlebniswelt Tier und Natur verstetigt und finden jeden Montag 

statt. Wir freuen uns jedes Mal mit den älteren Menschen über die schöne Abwechslung, die ein solcher 

Besuch für diese bedeutet! 

 

Unser Hahn Alfred freut sich - wie wir - sehr über die sechs neuen Hühner, die wir bekommen haben. 

Wie die meisten unserer Besucher und Besucherinnen ist er begeistert von den außergewöhnlichen 

Tieren, die nun bei uns in der Erlebniswelt Tier und Natur eine neue Heimstätte gefunden haben. 

 

Am 22.06.2018 haben wir unser Sommerfest gefeiert, dass wir mit unseren Teilnehmer/-innen intensiv 

vorbereitet haben. Wir hatten gehofft, dass das Wetter seinen Teil zum guten Gelingen beisteuern 

wird. Am frühen Morgen sah es danach allerdings nicht aus. Zur Mittagszeit klarte es dann jedoch auf, 

wenn es auch bisweilen immer noch ein wenig bewölkt war.  

Nichtsdestotrotz fand eine ansehnliche Zahl von Besuchern den Weg in den Jungfernheidepark und 

nahm an den verschiedenen Angeboten teil. Neben diversen kulinarischen Leckerbissen hielten wir 

eine Reihe von Attraktionen gerade für Kinder bereit. So konnten sich die Kinder neben dem 

angeseilten Klettern auf einen Turm aus Getränkekisten im Dosenwerfen versuchen und verschiedene 

Bastelangebote für sich nutzen. 
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