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Monatsbericht
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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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Konstruktion verschraubt und diese dann am Standort der Scheune zusammen gefügt. Hier
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Dachlatten montiert, die in einem späteren Arbeitsschritt mit Dachpappe belegt wurden.
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Projekt „Deli Social“ sorgte mit ihren veganen Pasten für etwas Stärkung. In
selten erwecken gerade unsere Kaninchen bei den Senioren Erinnerungen an ihre eigene Kindheit und
einem Workshop stellten sie vor, wie gesunde und trotzdem leckere Smoothies
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er ihnen doch mit sich Selbst und ihrer Geschichte in Kontakt zu bleiben.
Im Seniorenheim am Heckerdamm hiess es am 23. Mai: „Tanz in den Mai“.
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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
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Ergänzt
wurde
die
von 12:00 bis 18:00 Uhr in die Erlebniswelt Tier und Natur, Heckerdamm
274, in 13627 Berlin.
Qualifizierung durch eine Exkursion in Pflege-WG´s „4-Jahreszeiten“ und
„Harmonie“, bei der die Teilnehmenden auch alternative Betreuungsmodelle
kennen lernen konnten.
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