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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.
Was den weiteren baulichen Ausbau der Erlebniswelt betrifft, so haben wir in diesem Monat damit
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Wir hatten Besuch! Eine Gruppe von dementiell erkrankten Seniorinnen und Senioren, insgesamt
sieben Betroffene haben uns gemeinsam mit ihren Betreuungskräften im Jungfernheidepark besucht.
Zu unserem Entdeckungstag am 17. April begrüßten wir wieder interessierte
DieWohngruppen,
älteren Menschen
hatten viel
Freude
beim Beobachten,
streicheln
und füttern der Tiere. Nicht
es gab gesunde
Muffins
zu interessanten
Gesprächen.
Hier
selten
erwecken
gerade
Kaninchen
bei denfür
Senioren
an ihre eigene Kindheit und
konnten
wir einen
neuenunsere
Teilnehmenden
aufnehmen,
den das Erinnerungen
PEB Projekt
eine Möglichkeit
Neuorientierung
im Anschluss
dendie
Aufenthalt
in nicht nur eine angenehme
Jugend.
In diesemzurSinne
stellt derdirekt
Besuch
bei unsanfür
Senioren
einer Tagesklinik darstellt. Der neu eingeführte Entdeckungstag sorgt so für ein
Abwechslung
von ihrem Alltag dar, sondern besitzt mehr noch einen therapeutischen Charakter, hilft
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