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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.
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Da alle unsere Tiere Name haben, mussten auch für die Enten welche gefunden werden. Die Teilnehmer*innen
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Hinblick auf die kommenden Herbstferien planten wir auf unserem Gelände ein herbstliches Kinderbasteln.
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und Futterkrippen wurden die Holzteile vermessen, angezeichnet, ausgesägt, angeschliffen und ggf. mit Bohrungen versehen. Damit wurde eine gute Grundlage dafür geschaffen, dass die Kinder einen erlebnisreichen
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und vor allem erfolgreichen Nachmittag auf dem Gelände verbringen können.
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