PEB – Neues wagen –
im Integrationsgarten Jungfernheide

Monatsbericht
März 2018
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.
Was den weiteren baulichen Ausbau der Erlebniswelt betrifft, so haben wir in diesem Monat damit
Eine Premiere, ein Interview, zwei Ausblicke …
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
Das Highlight im März war unser erster Entdeckungstag. Mit diesem neu eingeführten Instrument wollen wir künftig kontiam nuierlich
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Dachlatten montiert, die in einem späteren Arbeitsschritt mit Dachpappe belegt wurden. die Chancen zur Stabilisierung und Steigerung von Leistungsfähigkeit und Selbstvertrauen, die für Menschen mit unklarer Beschäftigungsfähigkeit bei der Teilnahme am Projekt „Neues Wagen“ besteht.

Wir hatten Besuch! Eine Gruppe von dementiell erkrankten Seniorinnen und Senioren, insgesamt
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Am 28.3.2019 fand das jährliche Frühlingsfest bei unserem Kooperationspartner Vivantes Hauptstadtpflege statt. Die
Projekt-Teilnehmer*innen unterstützten dabei durch zusätzliche Betreuungsangebote für die Senior*innen. Alle freuten sich
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Ausblick:
Unser nächster Entdeckungstag findet am Mittwoch, den 17.04.2019 von 11 bis 14 Uhr statt. Gerne begrüßen wir Men-
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Anmeldungen und alle Fragen gerne an: Boris Bocheinski, Tel. 0171 / 1254 876, Mail: b.bocheinski@ajb-berlin.de
Am Samstag, den 11.5.2019 wird es im Rahmen des Programms „Stadtumbau“ mehrere Veranstaltungen, Spaziergänge
und Workshops zur Entwicklung des Volksparks Jungfernheide geben. Wir nutzen diesen Tag und werden auf dem Gelände der „Erlebniswelt Tier und Natur“ unsere Arbeit zeigen. Mehr dazu im April.
Das Projekt "PEB - Neues wagen - im Integrationsgarten Jungfernheide" wird gefördert aus Mitteln der Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds) und des
Landes Berlin.

