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Aktiv und in Gemeinschaft den Ruhestand gestalten
Das TagesCenter Neukölln bietet Angebote zur Beschäftigung, Förderung und Betreuung (ABFB)
von Senioren mit Behinderung

Ein Tagesangebot
für Senioren mit Behinderung
Seit Juni 2014 gibt es das TagesCenter der Lebenshilfe Berlin in Neukölln.
Von den 24 Plätzen sind schon jetzt
21 belegt. Das Angebot zur Beschäftigung und Förderung am Tage ist speziell für ältere Menschen mit Behinderung ausgelegt, die nicht mehr in
eine Werkstatt oder einen Förderbereich gehen. Mit dem regelmäßigen
Besuch des TagesCenters bekommen
die Senioren die Möglichkeit, auch
außerhalb ihres gewohnten Wohnumfelds soziale Kontakte zu pflegen
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Im hellen und freundlichen Werkstattraum des TagesCenter in Neukölln
wird fleißig gezimmert. Holz schleifen
und lackieren stehen heute auf dem
Programm von Werner Lengnick und
seinem Betreuer Lars Hielscher. Stolz
zeigt Werner Lengnick die schon fertigen Vogelhäuschen, die hier mit ganz
viel Liebe zum Detail gefertigt werden. Auch er selbst hat schon eins im
Garten seiner Wohnstätte aufgestellt,
erzählt er strahlend. „Dort kommen
immer Meisen und Tauben vorbei.”

Arbeiten mit Ton: Im TagesCenter Neukölln gibt es viele Kreativangebote.
und an verschiedenen Aktivitäten
teilzunehmen.
Den Alltag individuell gestalten
Wer das TagesCenter besucht, kann
entsprechend seiner individuellen Interessen und Bedürfnisse den Alltag
gestalten. „In einem gemeinsamen
Zukunftsgespräch wird mit jedem
Teilnehmer darüber geredet, was
genau er sich wünscht und was er

braucht”, so Manuela Hönig-Burger,
Leiterin TagesCenter Neukölln.
Und die Angebotspalette ist bunt
gefächert. Zweimal in der Woche
gibt es beispielsweise eine offene
Musikgruppe, die von einem Musiktherapeuten begleitet wird. Es wird
regelmäßig gemeinsam gekocht und
es gibt eine Vielzahl von Kreativangeboten, wie Malen oder die Arbeit
mit Ton. Wer sich fit halten möchte,

Echte Liebhaberstücke: Die Vogelhäuschen mit den auffällig roten Dächern sind zurzeit der Renner in der Holzwerkstatt
des ABFB TagesCenters in Neukölln.
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hat die Möglichkeit Sportangebote zu
nutzen. „Unser absoluter Renner ist
im Moment Qui Gong und wird von
den Teilnehmer sehr gern genutzt”,
so die Heilerziehungspflegerin Franziska Thomas. „Außerdem besuchen
wir regelmäßig das Schwimmbad.”
Die eigenen Fähigkeiten
einbringen und stärken
Im TagesCenter werden die Teilnehmer bei der Gestaltung des Alltags
aktiv mit einbezogen. Sie sollen ihre
Fähigkeiten stärken und auch weiterentwickeln können.
Bernd Unze beispielsweise erstellt mit
Unterstützung eines Betreuers regelmäßig den Essensplan für die nächste
Woche am Computer. Auch beim Gemüseschnippeln in der Küche macht
ihm so schnell keiner etwas vor.
Andreas Schwieger hingegen begeistert sich eher dafür, Papiere zu
sortieren und abzuheften. Außerdem
hat er, wie die meisten anderen auch,
ein großes Herz für Tiere.
Deshalb gehört es zu den Höhepunkten der Woche, wenn Hündin
Frida mit Manuela Hönig-Burger je-

Bernd Unze hilft gern bei den Vorbereitungen für das Mittagessen.
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Mit Assistenz erstellt Bernd Unze (li.) am PC den Essensplan für die kommende Woche.
den Freitag zur sogenannte Hundesprechstunde vorbeischaut. Dann
gibt es nicht nur Streicheleinheiten im
Überfluss für den Vierbeiner, sondern
Andreas Schwieger achtet darauf,
dass es immer genug Wasser für
die Hundedame gibt und auch ein
gemeinsamer Spaziergang durch den
Kiez gemacht wird.

Sie interessieren sich für das Angebot des
TagesCenters in Neukölln?
Kontakt: Manuela Hönig-Burger
Telefon 030. 82 99 98 - 136
Mobil 0176. 10 17 92 06
manuela.hoenig-burger@
lebenshilfe-berlin.de

Susann Eckhardt

Einmal in der Woche ist Beautytag und die Damen
lackieren sich am liebsten die Nägel.

Andreas Schwieger mag es, wenn
alles ordentlich abgeheftet wird.
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