PEB – Neues wagen –
im Integrationsgarten Jungfernheide
Entdeckungstag

17. Juli 2019
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
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
am Standort der Scheune verdichtet wurde, haben unsere Mitarbeiter*innen dabei geholfen
Steinplatten zu verlegen, die den Boden der Scheune bilden. Danach wurden Balken zu einer
tragfähigen Konstruktion verschraubt und diese dann am Standort der Scheune zusammen gefügt. Hier
nach wurden die Balken mit Holzbrettern innen und außen verkleidet und die Dachbalken und
Dachlatten montiert, die in einem späteren Arbeitsschritt mit Dachpappe belegt wurden.

Entdeckungstag in der Erlebniswelt!
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Vorbereitungen für unser Sommerfest. Dazu sind sowohl
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Anmeldung und Fragen an:

Boris Bocheinski, Projektkoordination: 0171 1254 876 / b.bocheinski@ajb-berlin.de

Stefan Brang- Projektkoordinator

SAVE THE DATE: am MONTAG, den 5. August findet der nächste Entdeckungstag statt. Bei diesem steht
unsere Kooperation mit dem Vivantes Seniorenheim und die gemeinnützigen Tätigkeit für die Senioren im
Mittelpunkt.

www.erlebniswelt-jungfernheide.de
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