PEB – Neues wagen –
im Integrationsgarten Jungfernheide
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Berichte
aus dem Projekt - April 2018
Bei einem unser Kooperationspartner, dem Vivantes Hauptstadtpflege Jungfernheide hatten unsere
Teilnehmenden die Möglichkeit, an einer speziell für sie durchgeführten Infoveranstaltung zum Beruf
des Betreuungsassistenten in der Erlebniswelt Tier und Natur teilzunehmen. Einer unserer
Teilnehmenden wird nun ein Praktikum, bei diesem sich in direkter Nachbarschaft zum
Jungfernheidepark und somit auch zur „Erlebniswelt Tier und Natur“ befindlichen Kooperationspartner
beginnen.
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waren. Diese waren in einem extra herstellten mobilen Gehege untergebracht. Die Senior*innen hatten große
Freude daran, die Tiere im Gehege zu beobachten, zu füttern und auch zu streicheln.
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von 12:00 bis 18:00 Uhr in die Erlebniswelt Tier und Natur, Heckerdamm 274, in 13627 Berlin.
Anfang Juli konnten wir eine sehr engagierte Teilnehmerin als Anleitungshelferin im Projekt einstellen.

Für den kommenden Monat planen wir, weitere Tiere (u.a. Laufenten) in der Erlebniswelt aufzunehmen und
Ihnen ein neues Zuhause einzurichten. Hierfür werden derzeit ein Häuschen und ein neues Gehege gebaut.
Stefan
Projektkoordinator
AuchBrangein Ententeich
ist für die neuen tierischen Bewohner*innen geplant. Zudem erneuern wir derzeit unseren
Barfußpfad und legen einen neuen Naturlehrpfad für unsere Besucher*innen an.
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Heckerdamm 274 13627 Berlin
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