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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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Zum Entdeckungstag im Juli 2019 präsentierten die PEB-Teilnehmer*innen eine
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Bitte kommen Sie am 22. Juni 2018, in der Zeit
unser jährliches Erlebniswelt-Sommerfest am 24. August vorbereitet: Werbemavonterial
12:00
bis 18:00 Uhr in die Erlebniswelt Tier und Natur, Heckerdamm 274, in 13627 Berlin.
erstellen und verteilen, Spiele vorbereiten und die kulinarische Versorgung
planen und umsetzen. Wir freuen uns schon mit unseren Teilnehmer*innen auf
die Früchte unserer Arbeit!
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