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Der Tag der offenen Tür von impuls Provida am 15.10.15 sollte unter dem 
Motto „KAP der offenen Tür“ zeigen, was sich eigentlich hinter „dem KAP“ 
verbirgt: Der KAP – das ist der Kurt-Adams-Platz 9c in Hamburg-Bergedorf und 
damit einer der Einsatzorte von impuls Provida. Dort hat das gastronomisch-
hauswirtschaftliche Projekt Kulinara seinen Standort. 

Aber auch die anderen Bereiche von impuls Provida – neben ausgelagerten 
Arbeitsplätzen vor allem die Hauswirtschaft im Nagelsweg und das Konferenz-
management für den Paritätischen Wohlfahrtsverband – stellten sich an diesem 
Tag den zahlreichen Gästen vor. 
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Was machen die  
da eigentlich...

KAP der offenen Tür – impuls Provida stellt sich vor!



Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Geschäftspartner und 

Freunde des Bergedorfer impuls,

die Winterausgabe unseres Puls-
schlags ist da. Wir freuen uns sehr, 
dass sie auch in diesem Jahr wieder 
mit Ereignissen und Neuigkeiten 
gefüllt ist.

Lesen Sie Interessantes aus den 
Bereichen und werfen Sie einen 
Blick in unseren Tag der offenen Tür 
am KAP, dem Kurt-Adams-Platz 9c 
in Hamburg-Lohbrügge. Erfreuen 
Sie sich auch an den vielen Bildern 
von unserem buchstäblich sehr 
schwungvollen Reha-Sommerfest, 
einem Fest für die Teilnehmer der 
Bergedorfer impuls GmbH.

Lernen Sie außerdem unser neues 
Angebot „Konferenzmanagement“ 
kennen und nehmen Einblick in 
die Bewirtungsstandards sowie die 
Aufteilung der neuen, hellen und 
freundlichen Räumlichkeiten.

Wir hoffen, Sie haben viel Freude 
beim Lesen unserer Winterausgabe.

Wir wünschen Ihnen und Ihren  
Familien ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen gesunden 
Start ins neue Jahr.

Ihre
Antje Niebisch

Geschäftsführung

Bergedorfer impuls

In herbstlich dekorierten Räumen gab es frisch hergestellte kulinarische Köst-
lichkeiten. Wer bei der Tombola nicht das Glück hatte, Handgemachtes aus 
der Tischlerei Rosenallee oder aus der Genusspalette von Kulinara zu gewin-
nen, der konnte Artikel wie z. B. verschiedene Konfitüren oder Gelee, Pesto, 
Essig und Öl auch käuflich erwerben.

Den Spaß beim Herstellen eigener Gewürzkreationen sowie die Freude am 
Ergebnis konnte in Kulinaras Salzstraße jeder selbst erfahren: Unter Anleitung 
wurden zwei verschiedene Salzkreationen hergestellt, die sowohl geschmack-
lich als auch optisch etwas ganz besonderes sind. 

Nicht nur beim kreativen Selbermachen, sondern auch bei Kürbissuppe und 
Zwiebelkuchen, Kaffee und Obstkuchen, bestand die Möglichkeit, angeregt 
ins Gespräch zu kommen: Zum KAP der offenen Tür trafen sich Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des BI ebenso wie interessierte Kolleginnen und Kollegen 
aus anderen Einrichtungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus „unseren“, 
aber auch aus anderen Projekten und Vereinen zum Austausch. 

Trotz des schlechten Wetters war dieser Tag insgesamt voller verschiedener 
und neuer Eindrücke – ein Tag für alle Sinne. 

Green-Spice Salt
Eine mediterane grüne  
Salzmischung
8 Teelöffel Salz

1 Teelöffel Tomatengranulat

½ Teelöffel Rosmarin

½ Teelöffel Bärlauch

Einfach die Zutaten in einer  

Schüssel vermischen, in eine  

Tüte abfüllen und fertig ist die  

persönliche Salzmischung.

Pink-Pepper Salt
Eine fruchtig-süße Salzmischung
9 Teelöffel Salz

1/3 Teelöffel Hibiskusblüte

2/3 Teelöffel Rosa Pfefferbeeren

Einfach die Zutaten in einer  

Schüssel vermischen, in eine  

Tüte abfüllen und fertig ist die  

persönliche Salzmischung.

Für das Salz in der Suppe:
der Baukasten für Zuhause

Bild oben: Plausch bei einer 
Tasse Kaffee: Axel Georg-

Wiese, Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integ-

ration im Gespräch mit Antje 
Niebsich, Geschäftsführung 

Bergedorfer impuls.

Bild Mitte: Herr Hucker 
vom Hamburger Spenden-

parlament auf Kulinaras 
„Salzstraße“. 

Bild unten: Zufriedene 
Gesichter am KAP

Beim Tag der offenen Tür am KAP  
ging es um Köstlichkeiten für´s  

leibliche Wohl: selbst-gemachte  
Marmeladen, delikate Salzmischungen...

Gemütliches Beisammensein, 
angeregte Gespräche und 

leckere Dinge in stim-
mungsvollem herbstlichen 

Ambiente – der Tag am KAP 
war ein schönes Erlebnis für 

Gastgeber und Besucher.
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In diesem Jahr fand unser Reha-Sommerfest in den 
Räumlichkeiten unseres niedrigschwelligen Angebotes „im-

puls Provida“ in Bergedorf statt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von 
Provida bereiteten uns einen wunderschönen Nachmittag mit vielen unter-
schiedlichen Speisen und Snacks. Es gab ein Crossover des guten Geschmacks: 
als Starter bekamen wir selbstgebackene Kuchen und Eis. Danach folgte eine 
große Auswahl an bunten Salaten und frischem Rohkost-Fingerfood. Zum Ab-
schluss kredenzte uns die feine Catering-Manufaktur herzhafte Hotdogs mit 
knackigen Würstchen oder auch veganen Zutaten.

Ein weiteres Highlight war unser diesjähriger Showact: Franklyn, ein kubani-
scher Musiker und Tänzer mit Feuer im Herzen und Rhythmus in den Hüften. 
Franklyn sorgte bei unseren Rehabilitanden und Rehabilitandinnen für Begeis-
terung und Partylaune. Mit einem „Live-on-Stage-Turbo-Tanzkurs“ fesselte der 
feurige Tanzprofi unsere Teilnehmer mit lateinamerikanischen Rhythmen auf 
der Tanzfläche.

Mit dem Reha-Sommerfest ließen wir nicht nur den Sommer ausklingen, son-
dern bedankten uns bei unseren Teilnehmern auch für die stets vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammenarbeit. Toll wars! 

Baila, baila!
Unser Reha-Sommerfest 2015

Der Rhythmus, bei dem ein Jeder mit muss:  
Die feurigen, lateinamerikanischen Klänge gingen 
direkt in alle Beine, und der charismatische Tanz-Act 
nahm sich der Nachwuchs-Bailarines an

Brot zu den Spielen: Nach reichlich  
Bewegung war Zeit zum Entspannen  
und Kosten von Köstlichkeiten...

...und Schnacken am Buffet und an  
schön gedeckten Tischen. Lecker war´s,  
voller Stimmung und guter Laune.

Mit Spaß und Energie wurde  
sich im Takt der mitreißenden  
Musik ausgiebig gerüttelt und  
geschüttelt
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Eine Perle am Nagelsweg
Wir tun alles, damit Sie sich bei uns wohlfühlen.
Das neue Konferenzmanagement im BI

Mit dem Aufbau des hauswirtschaftlichen Bereiches sowie der Neuanmietung 

des Erdgeschosses am Nagelsweg einhergehend bieten wir seit September 

2015 ein Konferenzmanagement an. Interessenten stehen drei Räume zur Ver-

fügung, die stunden,- oder auch tageweise für Sitzungen, Seminare, Tagungen 

etc. von externen Interessenten gemietet werden können. 

Frau Graciela Soria, die ursprünglich aus dem Hotelfach kommt und im BI für 

den hauswirtschaftlichen Bereich verantwortlich ist, hat nun auch das Konfe-

renzmanagement übernommen. Damit ist sie für die Organisation dieses neuen 

Services und die Abwicklung – angefangen bei Buchungsanfragen über Ein-

deckungen bis hin zur Zubereitung 

verschiedener Gaumenfreuden – zu-

ständig. Auch unseren Teilnehmern 

steht hiermit ein neues Aufgaben-

feld offen, in dem sie vor allem die 

Möglichkeit bekommen, sich kreativ 

zu entfalten. Unter Berücksichtigung 

saisonaler Angebote entwickeln die 

TN zusammen mit der Fachanleitung 

ausgefallene Snacks und Speisen.  

Professionell konferieren in angenehmer Atmosphäre
Die drei Konferenzräume von 64, 56 und 24 Quadratmetern sind allesamt 

frisch renoviert, lichtdurchflutet und mit dem üblichen Konferenz-Equipment 

wie Moderationskoffer, Metaplanwand, Flipchart und Whiteboard ausgestat-

tet. Beamer und/oder Laptop können nach Bedarf hinzu gebucht werden.

Das Team um Frau Soria sorgt zudem auch für das leibliche Wohl der Gäste. Ne-

ben einer Getränkepauschale besteht die Möglichkeit zwischen vier verschiede-

nen Arrangements zu wählen.

Die Angebote für eine gelungene 

Pause starten bei „impuls classic“. 

Hier bietet das Team neben Kaffee 

und Tee auch selbstgebackene Kek-

se an. Für die gesunde Pause können 

unsere Besucher frisches Obst dazu 

buchen oder bei „impuls herzhaft“ 

leckere belegte Brötchen und/oder 

Kuchen.

Gern können wir bei Ganztages-

veranstaltungen, wenn gewünscht, 

auch Köstlichkeiten für die Mittags-

zeit, wie leckere Suppen oder Auf-

läufe und Gratins zubereiten. 

Ein Flyer, mit ausführlichen Informa-

tionen zu Räumen und zusätzlichen 

Angeboten wie Bewirtungspauscha-

len sowie zu Mietbedingungen ist 

momentan in Arbeit und wird dem-

nächst herausgegeben. 

Graciela Soria  
Fachanleitung Hauswirtschaft Provida

Für weitere Informationen steht Ih-
nen gern Frau Soria als Ansprech-
partnerin zur Verfügung.
  
Sie erreichen Frau Soria unter
g.soria@bergedorfer-impuls.de
oder
Telefon: 040/80 79 19 620 

Raum „Ottensen“ lässt, was modernes  
Konferenzmanagement angeht, ebenfalls 
keinerlei Wünsche offen.

Der helle, freundliche Raum  
„Hafencity“ bietet den perfekten Rahmen 

für professionelle Veranstaltungen.
Klarer Kurs auf Zukunftsperspektive – dafür steht impuls Primo

Wer an unseren Räumlichkeiten interessiert ist, kann sich bei Frau Soria unter 

folgender Rufnummer informieren. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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Die berufsvorbereitende Maßnahme „impuls Primo“für Jun-

gerwachsene mit psychischen Erkrankungen schärft Kompe-

tenzprofile und reagiert auf individuelle Lebenswelten. 

Neben den Trainingsbereichen und Praktika, dem Kursan-

gebot, dem Theatertraining und der psychosozialen Be-

treuung, ist das Herzstück der Maßnahme die wöchentlich 

stattfindende Primo-Gruppe. Hier finden nicht nur die Be-

rufsorientierung und die allgemeine Vorbereitung auf die 

Ausbildung statt – vielmehr bietet die Gruppenarbeit mit 

Übungen zur Persönlichkeitsentwicklung, Teamarbeit und 

Kommunikation, die Möglichkeit zu experimentieren und 

Eine Maßnahme für alle Fälle

Future Ahead –  
impuls Primo



Impressum

Anschrift:

Bergedorfer impuls GmbH 
Nagelsweg 10 
20097 Hamburg

Geschäftsführung:

Antje Niebisch

Telefon: 040 8079196-0 
Fax:  040 8079196-70 
info@bergedorfer-impuls.de 
www.bergedorfer-impuls.de

Amtsgericht Hamburg 
HRB 69746 
USt-ID-Nr.: DE 196926560

Gestaltung:

impuls Media / Jörg Kraut

Fotos:

 - Titelbilder, Seite 2, 3, 4, 5 und 6 
André Mischke

 - Seite 6 
www.fotolia.com

- Seiten 7 und 8 
Archiv Bi Media

Redaktion und Anzeigenredaktion:

verantw.: Antje Niebisch

a.niebisch@bergedorfer-impuls.de

Druck: print24 
www.print24.de

Das aus Gründen der besseren Lesbar- 
keit vornehmlich verwendete generische  
Maskulin schließt gleichermaßen weibliche 
und männliche Personen ein.

Ein Bild der Hoffnung: Auch auf  
einem steinigen Weg findet  

sich eine klare Richtung...

die Handlungskompetenz zu erweitern. Ergänzt wird das Programm durch 

Kunstprojekte mit unterschiedlichen Medien, wie das Fotoprojekt „Future 

Ahead“. Diese künstlerische Arbeit war für einige Teilnehmerinnen buchstäb-

lich richtungsweisend. Das Thema „Stärken und Ressourcen“ wurde unter 

handlungsorientierten und kunstpädagogischen Aspekten durch die Inszenie-

rung von Fotografien umgesetzt. Über das gemeinsame Handeln entstand eine 

neue Dimension der Kommunikation und durch die künstlerische Arbeit wurde 

das Thema erfahrbar gemacht. 

Text einer Teilnehmerin zu diesem Bild:  
„Wenn man Träume zerschellen sieht, 

braucht man immer neue Richtungen in die man gehen kann. 

Ohne Klarheit findet man diese nicht.  

Doch vielleicht findet man auf seinen vermeintlichen Irrfahrten 

den einen oder anderen Schatz.“

Der Erfolg des Konzeptes drückt sich nicht nur in der erfreulichen Anzahl der 

Übergänge in Ausbildung aus. Eine große Anzahl der Teilnehmerinnen, die die 

Maßnahme durchlaufen haben, erlangen die Ausbildungsreife und beginnen 

direkt im Anschluss eine Ausbildung.

Auch die Zufriedenheit und die persönliche Entwicklung der Einzelnen unter-

streichen die positiven Auswirkungen der kreativen und gruppenbezogenen 

Arbeit. Als besonders unterstützend wird auch die individuelle Begleitung emp-

funden. 

Eine Teilnehmerin: „Ich habe Zeit und Raum für meine berufliche und persön-

liche Entfaltung, und auf meine persönlichen Bedürfnisse wird eingegangen. 

Die Gruppe gibt mir das Gefühl nicht allein zu sein und bietet mir Reflexion 

und Erkenntnis“. 

Gerade für die Jungerwachsenen ist es von großer Bedeutung, einen Umgang 

mit der psychischen Erkrankung zu finden und Ängste zu überwinden. Indem 

sie sich ausprobieren, in neue Rollen schlüpfen und ihre Fähigkeiten und Ta-

lente ergründen, entwickeln sie eine tragfähige berufliche Perspektive und ein 

größeres Selbstbewusstsein. 


