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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.  
 
Was den weiteren baulichen Ausbau der Erlebniswelt betrifft, so haben wir in diesem Monat damit 
begonnen ein weiteres Gebäude zu errichten. Es handelt sich dabei um eine kleine Scheune in der 
zukünftig das Heu und das Stroh für unsere Tiere gelagert werden wird. Nachdem zunächst das Erdreich 
am Standort der Scheune verdichtet wurde, haben unsere Mitarbeiter*innen dabei geholfen 
Steinplatten zu verlegen, die den Boden der Scheune bilden. Danach wurden Balken zu einer 
tragfähigen Konstruktion verschraubt und diese dann am Standort der Scheune zusammen gefügt. Hier 
nach wurden die Balken mit Holzbrettern innen und außen verkleidet und die Dachbalken und 
Dachlatten montiert, die in einem späteren Arbeitsschritt mit Dachpappe belegt wurden. 
 
Wir hatten Besuch! Eine Gruppe von dementiell erkrankten Seniorinnen und Senioren, insgesamt 
sieben Betroffene haben uns gemeinsam mit ihren Betreuungskräften im Jungfernheidepark besucht. 
Die älteren Menschen hatten viel Freude beim Beobachten, streicheln und füttern der Tiere. Nicht 
selten erwecken gerade unsere Kaninchen bei den Senioren Erinnerungen an ihre eigene Kindheit und 
Jugend. In diesem Sinne stellt der Besuch bei uns für die Senioren nicht nur eine angenehme 
Abwechslung von ihrem Alltag dar, sondern besitzt mehr noch einen therapeutischen Charakter, hilft 
er ihnen doch mit sich Selbst und ihrer Geschichte in Kontakt zu bleiben.  
 
Im Augenblick sind wir mitten in den Vorbereitungen für unser Sommerfest. Dazu sind sowohl 
kulinarische Angebote bereit zu stellen, wie auch Angebote für Kinder vor zu bereiten. Wir wünschen 
uns alle, dass uns Petrus bei unserem Vorhaben wohl gesonnen sein wird und wir ein 
abwechslungsreiches und unterhaltsames Fest gemeinsam mit unseren Besuchern erleben. Natürlich 
sind auch Sie zu unserem fest recht herzlich eingeladen! Bitte kommen Sie am 22. Juni 2018, in der Zeit 
von 12:00 bis 18:00 Uhr in die Erlebniswelt Tier und Natur, Heckerdamm 274, in 13627 Berlin.  
 
 
Stefan Brang- Projektkoordinator 

Sommer, Sonne, Sonnenschein... und ganz viel Honig

Den warmen Sommer haben unsere Bienen in vollen Zügen ausgekostet. Sie waren sehr fleißig beim Sam-
meln von Nektar. Wir konnten in diesem Monat mit interessierten Teilnehmer*innen 30kg Honig schleudern. 
Glücklicherweise hatten wir uns vorher entschlossen, den Honig selbst zu schleudern und haben uns die 
notwendige Ausstattung zugelegt. Die Besucher*innen der Erlebniswelt Tier und Natur bewunderten dieses 
Spektakel und erhielten eine geschmackvolle Kostprobe.
Einmal pro Woche haben wir unsere Seniorengruppe empfangen. Die Senior*innen freuten sich sehr über das 
gute Wetter. Nach einer gesprächsreichen Kaffeerunde konnten Sie unsere Meerschweinchen und die Kanin-
chen aus der Hand füttern und die Tiere streicheln. Interessierte Senior*innen begleiteten wir in das Ziegenge-
hege. Die Teilnehmer*innen des PEB-Projektes erhielten großes Lob von den Gruppen, die sich über die gute 
Betreuung sehr gefreut hatte. 
Im Rahmen der Teilnehmer-Qualifizierungen führten wir verschiedene Exkursionen durch wie z.B. den Besuch 
einer Musterwohnung für behinderte und demenziell Erkrankte. Hier konnten die Teilnehmer*innen unterande-
ren verschiedene Hilfsmittel für erkrankte Menschen  kennenlernen und ausprobieren.
Am 19.7.2018 veranstaltete unser Kooperationspartner Vivantes ein Gauklerfest für seine Senior*innen. Die 
Teilnehmer*innen des PEB Projekts unterstützten das Fest, indem sie mit unseren Meerschweinchen vor Ort 
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. 
Durch weitere Gespräche mit dem Leiter des Vivantes Seniorenheims haben wir unsere Kooperation weiter 
vertieft. Die regelmäßigen Aktionen unsere Teilnehmer*innen im Seniorenheim wurden geplant, neue Ideen 
für eine Zusammenarbeit entwickelt und vorbereitet. So ist für den nächsten Monat geplant, am Sommerfest 
des Vivantes Seniorenheims unterstützend teilzunehmen. Für die Teilnehmer*innen des PEB Projekts ist das 
immer wieder eine tolle Gelegenheit, das Seniorenheim, ihre Bewohner*innen und natürlich das Arbeitsfeld 
Seniorenbetreuung gut kennenzulernen. 
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. 
Auch ein 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.   
ajb gmbh im Jungfernheidepark
Heckerdamm 274 13627 Berlin
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