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Überraschend
unterhaltsam
Emotion – da liegt
Musik in der Luft
Seite 4

Concert 
im Center
Sonntag, 5. März,
ab 11 Uhr
Seite 4

Der Alltag lässt sie oft nicht
zu, die Freude an den kleinen
Dingen des Lebens, die doch
eigentlich Großes bedeuten.

Das Blumenbeet mit den Tulpen,
das jedes Jahr so schön in der
Frühlingssonne leuchtet, der ers-
te Vogel, der morgens um vier zu
zwitschern beginnt, oder das Lä-
cheln der alten Dame, die Sie je-

den Morgen beim Joggen im Park
treffen, während sie auf der Bank
sitzt. Erst dann, wenn wir wissen,
dass wir selbst oder jemand, der
uns nahe steht, sie vielleicht bald
nicht mehr sehen und fühlen
können wird, gewinnen diese All-
tagsdinge für uns wieder an Be-
deutung. Plötzlich wissen wir,
was wirklich wichtig ist im Le-
ben. Zum Beispiel eine Blutkon-

serve in der richtigen Blutgruppe,
die uns oder jemand anderem
hilft, nach einem schweren Un-
fall oder einer Krankheit zu über-
leben. 
Helfen Sie mit, wenn das Deut-

sche Rote Kreuz vom 6. bis 10.
März (jeweils 9.30 bis 20 Uhr) im
Linden-Center zu Gast ist und
spenden Sie Blut! So können
auch Sie helfen, Leben zu retten. 

WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN.DE

Sie möchten jemandem eine Freu-
de bereiten und suchen noch die
passende Geschenkidee? Wie wäre
es mit einem Center-Gutschein aus
dem Linden-Center? Damit liegen
Sie immer richtig, denn er ist in al-
len Geschäften des Linden-Centers
einlösbar und bereitet somit garan-
tiert Freude. Erhältlich ist der tolle
Wunscherfüller an der Kundenin-
formation im Erdgeschoss.

Immer die perfekte
Geschenkidee – der
Center-Gutschein!

Sonntags-
Shopping
Am Sonntag, 12. März, hat 
das Linden-Center von 
13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet
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FÜR SIE GEÖFFNET:
Mo bis Sa 9.30 bis 20.00 Uhr

STRESSFREI SHOPPEN:
Immer gratis parken

SERVICE-HOTLINE:
(030) 92 79 61-0

MEHR ÜBER UNS:
linden-center-berlin.de

Endlich schickt uns der Frühling seine ers-
ten Boten, und schon bald wird die Welt
wieder bunter. Farbenfroh geht es im Lin-
den-Center schon jetzt zu, denn die neue
Frühjahrsmode hat in den Geschäften Ein-
zug gehalten und wird Sie mit Vielfalt und
einer fantastischen Auswahl begeistern.

Eine perfekte Gelegenheit, um sie in aller 
Ruhe und ganz ohne Stress zu entdecken, ist
am Sonntag, 12. März. Denn dann haben die
Geschäfte des Linden-Centers in der Zeit von
13 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Ganz gleich, ob
Sie gemeinsam mit Ihren Freundinnen, dem
Partner oder der Familie einen Bummel durchs
Linden-Center unternehmen möchten: für alle
findet sich das passende Angebot, schließlich
bietet die modische Palette Modehits für Kids
und Teens ebenso, wie fantastische Kollektio-
nen für Damen und Herren – von flippig bis
klassisch. Da kommt jeder auf seine Kosten!

Für den gemütlichen Plausch in der kleinen
Shoppingpause bietet sich der Besuch der 
Center-Gastronomie an. Hier können Sie in 
aller Ruhe genießen und entspannen – bei 
einer Tasse Kaffee, einem leckeren Stück 
Sonntagskuchen oder einem cremigen Eis. 
Sie sind nicht der süße Typ? Kein Problem. 
Wie wäre es mit einem kulinarischen Ausflug
nach Italien, Asien oder in die Welt der Meere.
Was auch immer Sie mögen: das Linden-Cen-
ter wünscht Ihnen einen abwechslungsreichen
und genussvollen Shopping-Sonntag.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der Frühling liegt bereits in der
Luft und schon bald werden wir
das Grau des Winters vergessen
können. Es ist eine schöne Zeit,
wenn die Natur zu neuem Le-
ben erwacht, sich die ersten
Frühblüher zeigen und es drau-
ßen jeden Tag ein wenig grüner
wird. Mit der auflebenden Na-
tur fühlen auch wir Menschen
uns viel besser, sind wieder vol-
ler Frische, Elan und Unterneh-
mungslust. Wie wäre es zum
Beispiel mit dem Einkauf der
neuen Frühjahrsgarderobe? Die
zeigt sich in diesem Jahr ebenso
farbenfroh wie der Frühling.
Um die neuen Stücke der Sai-
son zu entdecken, eignet sich
unser verkaufsoffener Sonntag
am 12. März ganz besonders.
Wir wünschen Ihnen in jedem
Fall einen fantastischen Start 
in den Frühling. 

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Die neue 
Frühjahrsmode
Farbintensiv 
und gemustert
Seiten 2 und 3

Der Shopping-
Sonntag am 12. März
bietet die perfekte
Gelegenheit, die

neue Frühlingsmode
in den Geschäften
des Linden-Centers

ganz in Ruhe 
zu entdecken.

Helfen auch Sie, Leben zu retten!
Blutspendeaktion des DRK vom 6. bis 10. März im Linden-Center
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Bluemania
Vom Himmel bis in den Ozean Sportiv 

und lässigOb Bluse oder Jeans, Tasche oder Jacke: Blau
gehört in dieser Saison auf jeden Fall in Ihr Out-
fit! Die Nuancen erinnern an das tiefe Blau der
Nacht und des Ozeans bis hin zu Karibikblau
und das Himmelblau eines Frühlingstages. Die
Farbe überzeugt nicht nur durch ihre unzähligen
Abstufungen, sondern auch als echter Kombina-
tionskünstler, denn zu Blau passt fast alles.

Frisches Sky und zarte Grautöne geben der Kollekti-
on Magic Moments von Liberty einen Hauch von

skandinavischer Lässigkeit. Trendige Patches, ausge-
fallene Prints und detailreiche Hosen stehen im Mit-
telpunkt. Kleine Akzente machen den Look einzig -
artig und lassen uns so magische Momente erleben.
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mit den farben

Shopper und Jeans
mit Patches aus der
Kollektion comma CI.

Erhältlich bei 
Galeria Kaufhof. 
Fotos: comma CI

Denim, Denim, Denim. Auch in
der Schuh- und Taschenmode
gibt der blaue Modestoff den
Ton an – ebenso wie die peppi-
gen Patches. Foto: Deichmann

Wickelbluse: 
Kollektion/

Foto: comma CI

Endlich ist die neue Frühjahrsmode da
und begeistert mit neuen Farben. Tolle
Prints bestimmen ebenso das Bild wie
tonige Stücke – und ergeben fantasti-
sche Kombinationsmöglichkeiten, von
lässig bis elegant.

Eine der Trendfarben der Saison ist Blau.
Und das reicht von den Tiefen des Meeres
bis hin zu zartem Himmelblau. Somit wird
auch klar: Denim ist wieder da, und zwar
in geballter Ladung. Denn Jeansjacke und
Jeansrock feiern ein fantastisches Come-
back. Zudem wird fleißig „dekoriert“. Da-
mit sind Patches gemeint – lustige Aufnä-
her, die die Kleidungsstücke zum Eyecat-
cher machen und Jeans, Jeansjacken, Ta-
schen oder Blazer zieren. Übrigens, damit
lässt sich auch Ihre Lieblingsjeans aus der
vergangenen Saison ein wenig aufpeppen. 

Vom Blau des Himmels zum Grün von Grä-
sern und Bäumen: Grün liegt ebenfalls voll
im Trend und reicht von Grasgrün über sat-
tes Blattgrün bis hin zu Khaki. Eine hüb-
sche Ergänzung: Orange-Rot, Pink und 
zartes Gelb. Rosé, Schlamm und Haselnuss
bilden den Abschluss der Farbriege. 

Toll sind, wie schon erwähnt, die Kombina-
tionsmöglichkeiten. Denn bei den Dessinie-
rungen lautet die Devise: Mehr ist mehr,
puristisch war gestern. Nun schmücken
Streifen, Blumen, lebhafte Fantasieprints

und Spitze Blusen und Kleider. Wer mag,
kombiniert unterschiedliche Muster mitei-
nander. Erlaubt ist, was gefällt! Das ist Ih-
nen ein bisschen zu viel? Keine Angst, die
Tunika mit fröhlichem Fantasieprint lässt
sich auch gern zur schlichten Hose kombi-
nieren. Die sind übrigens im Frühling total
angesagt, ganz gleich ob mit Bundfalte, als
Track-Pant, Running-Pant, Skinny oder
Straight. Frau hat hier definitiv die Hosen
an. Freuen Sie sich auf den Modefrühling
und entdecken Sie die Trends der neuen
Saison im Linden-Center!

Armband: Kollektion/
Foto: Bijou Brigitte

In der neuen Frühjahrsmode 
begeistern frisches Blau, 
sattes Grün und sanfte Pastelltöne 
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Zarte Pastelltöne wie Rosé und gedeckte Farben,
wie Haselnuss, Grau und Schlamm sind weitere
Farben, die in den Kollektionen der Frühjahrsmo-
de zu sehen sind. Sanft wie ein laues Frühlingslüft-
chen wehen Sie vor allen Dingen durch die ersten
Kollektionen, während es zum Sommer hin farbin-
tensiver wird. Die zarten Farbnuancen verleihen läs-

sig-sportiven Outfits Eleganz.

Natürlich wollen auch die Kids 
modisch adrett durch den Frühling
spazieren. Dafür sorgt COOL CLUB
im Linden-Center. Im Angebot ist
alles für das perfekte Kinderoutfit:
T-Shirts, Hosen, Jacken, Strampler,
Schuhe, Accessoires und vieles
mehr! Geführt werden die Größen
44 bis 170. Entdecken Sie die Mo-
dewelt von COOL CLUB im Unter-
geschoss des Linden-Centers.

Perfekter Look für den ersten Sun-
downer an einem lauen Frühlings-
abend. So lässt es sich herrliche ent-
spannen.Foto: Liberty

Lässige Eleganz
Pastelltöne und Haselnuss:

zurückhaltend und doch präsent

Mode für 
coole Kids

Anzeige

  der natur

Shirt, cold dryed
und sehr femi-
nin mit kleinem
Keil im breiten
Rundhalsaus-

schnitt. Vorder-
seite aus 
Webware, 

lange Ärmel.  
Foto: Gina Laura

Die pure Leichtigkeit in Form einer Wes-
te. Angesagter Farbton, knalliges Innen-
futter und mit viel Liebe zum Detail wird
diese Weste garantiert zu seinem perfek-
ten Begleiter. Foto/Kollektion: engbers

Perfekter Look für den ersten Son-
nenuntergang an einem lauen
Frühlingsabend. So lässt es sich
herrlich entspannen. Foto: Liberty

Bluse mit neuartigem 
Tupfenmuster. Weich fließend mit
Hemdkragen und langen Ärmeln mit
Manschetten. Leicht gerundeter
Saum, hinten länger. Foto: Gina Laura

Bei COOL CLUB im Linden-Center wartet eine tolle Auswahl 
an Kindermode, die für gute Laune sorgt. Foto: Spiele Max

Süßes T-Shirt für Girls – so
macht der Frühling Spaß.



Ein Strauß Buntes 
zum Frauentag

Eine überraschend andere Musik-
Live-Show erwartet Sie vom 23. bis
25. März im Linden-Center. Und die
sollten Sie auf keinen Fall verpassen!

Stellen Sie sich vor, Sie probieren gerade
ein neues Outfit aus der Kollektion Ihres
Lieblingsgeschäfts an. Vielleicht geben
Sie auch gerade auf der Post ein Päck-
chen ab oder suchen sich im Blumenla-
den einen schönen Frühlingsstrauß aus.
Es könnte aber auch sein, dass Sie gemüt-

lich mit Ihrer Freundin oder Ihrem Part-
ner im Eiscafé oder beim Italiener sitzen,
oder einfach nur durchs Center flanie-
ren – und ganz plötzlich überrascht wer-
den von einer Stimme, die ein Liebeslied
oder einen Popsong anstimmt. Toll, den-
ken Sie, wer singt denn da? Plötzlich ge-
sellt sich von unterschiedlichen Plätzen
im Center eine zweite, dritte und vierte
hinzu und eine fünfte Stimme erklingt
vielleicht sogar direkt neben Ihnen. Auf
einmal sind Sie mittendrin – in einem

Live-Konzert der ganz besonderen Art.
Denn eine Bühne gibt es nicht, die Künst-
ler sind mitten unter den Besuchern und
werden deren Aufenthalt im Linden-Cen-
ter zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden lassen, sie stimmlich berühren
und ganz sicher musikalisch begeistern.
Hören Sie also genau hin, wenn Sie vom
23. bis zum 25. März im Linden-Center
unterwegs sind und lassen Sie sich ein-
fach entführen in eine  fantastische musi-
kalische Live-Show.
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Dienstag, 7. März, 18 Uhr
LebensWege: Berichte aus dem 
größten Kinderheim der DDR
Die Veranstaltung erzählt von den Erfah-
rungen ehemaliger Heimkinder in der
DDR. Zu Gast sind Sabrina Knüppel (Mit-
Herausgeberin) und Karin Manke-Hengs-
bach (Verlegerin) der Anthologie-Reihe
„Heim-Echo“ der Gründungsinitiative
Stiftung Königsheide e. V. sowie weitere
Zeitzeugen. Die Stiftung widmet sich den
Lebenswegen ehemaliger Bewohner des
Vorzeige-Kinderheims der DDR in der
Berliner Südostallee, besser bekannt als
Kinderheim A. S. Makarenko. Die bisher
rund 70 veröffentlichten Lebenswege
sind Berichte zwischen bedrückenden
Kindheitserinnerungen und hoffnungs-
frohem Lebensmut. Sie zeigen, wie die
Heimzeit für viele Mädchen und Jungen
in der DDR einerseits zur Leidenszeit
wurde, andererseits aber auch zur Zeit
der Prüfung für einen gezielten und
selbstbestimmten Start ins spätere Er-
wachsenenleben. Der Eintritt beträgt 2
Euro, der Vorverkauf  hat bereits begon-
nen. Karten: t (030) 92 79 64 10.

Mittwoch, 15. März, 18 Uhr
ReiseBilder: Die Dominikanische 
Republik – Beeindruckende Natur-
vielfalt auf kleinstem Raum; 
Vortrag von Cornelia Steinigen
Cornelia Steinigen erzählt in Wort und
Bild von ihren Entdeckungen während 
eines Freiwilligenjahres in einer Umwelt-
NGO in der 57 000-Einwohnerstadt Jara-
bacoa in den Zentralkordilleren. Die Do-
minikanische Republik nimmt etwa zwei
Drittel der Insel Hispaniola ein, zu der
auch Haiti gehört. Flächenmäßig etwas
größer als Niedersachsen, weist das Land
die größte ökologische Vielfalt aller Kari-
bikinseln auf. So versammelt sie auf klei-

ner Fläche u. a. tropischen Regenwald,
wüstenähnliche Landschaften, drei Ge-
birgszüge mit dem Pico Duarte als höchs-
tem Berg der Karibik (3087 Meter) und
dichten Pinienwäldern, Strände, frucht-
bare Täler wie das Valle de Cibao und
Mangrovensümpfe. Damit  bietet das
Land viel mehr als palmengesäumte
Strände mit türkisblauem Meereswasser,
die der Pauschaltourist meist ausschließ-
lich zu Gesicht bekommt. Aber auch über
Kunst und Kultur  kann Cornelia Steini-
gen Interessantes berichten, wie über die
bunten Wandmalereien („Murales“), die
man in fast allen dominikanischen Städ-
ten finden kann. Der Eintritt beträgt 
2 Euro, der Vorverkauf hat bereits be -
gonnen. Karten: t (030) 92 79 64 10.

Freitag, 17. März, 19 Uhr
„Im Sommer wieder Fahrrad“ –
Lesung mit Lea Streisand 

Lea Streisand, Lesebüh-
nen-Autorin und Ko-
lumnistin für die taz
und Radio eins, stellt
ihren ersten Roman
„Im Sommer wieder
Fahrrad“ vor, der auf
große Resonanz in den
Medien und beim Pu-
blikum stößt.

Lea Streisand erzählt darin ihre eigene
Geschichte und die ihrer Großmutter. Wo
die strahlende Lea ist, da ist das Leben –
bis sie plötzlich, mit gerade 30, schwer
erkrankt. Während ihre Freunde Weltrei-
sen planen, aufregende Jobs antreten,
heiraten und Kinder kriegen, kreisen ihre
eigenen Gedanken um Krankheit und
Tod. Als sie fast die Hoffnung verliert,
muss Lea an ihre Großmutter Ellis den-
ken. Ellis Heiden war Schauspielerin und

Lebenskünstlerin, „eine Frau wie ein Ge-
würzregal“, lustig, temperamentvoll und
furchtlos. In den 1940er-Jahren etwa
schummelte sie ihren Bräutigam, einen
„Halbjuden“, in einer abenteuerlichen
Aktion nach Berlin und rettete ihm damit
das Leben. Auch die Nachkriegswirren,
Mauerfall und Wendezeit meisterte sie
mit einer umwerfend unkonventionellen
Haltung zum Leben. Die Erinnerung an
diese besondere Frau stärkt Lea in einer
schweren Zeit den Rücken. 

Der Eintritt kostet 4 Euro, für Inhaber 
eines gültigen Bibliotheksausweises 
3 Euro. Der Vorverkauf  hat bereits be-
gonnen telefonische Bestellungen wer-
den unter t (030) 92 79 64 10 gern ent-
gegengenommen. Die Lesung wird un-
terstützt vom Berliner Autorenlesefonds.

Mittwoch, 22. März, 18 Uhr
Auspacken, Einschalten, Loslegen?
ExpertenRat von Computerfachman
Peter Fischer
Im ExpertenRat erklärt Peter Fischer,
Computerfachmann und Systemadminis-
trator, anschaulich, welche Schritte un-
bedingt zur Konfigurierung eines neu ge-
kauften PCs oder Laptops empfehlens-
wert sind. Vor der Arbeit mit dem neuen
Gerät sollten Themen wie die Erstellung
von Installationsmedien, die Partionie-
rung, das Einrichten von Windows, der
Virenschutz und die Organisation der
Datensicherung stehen, um spätere
schwerwiegende Probleme zu vermei-
den. Peter Fischer hält dazu zahlreiche
nützliche Hinweise auch auf kostenlose
Tools für diejenigen bereit, die einen
neuen PC oder Laptop einrichten wollen,
aber auch für alle anderen Computer-
und Laptop-Nutzer. Der Eintritt beträgt 
2 Euro, der Vorverkauf hat begonnen. 

Musik liegt in der Luft
Emotion-Tour vom 23. bis 25. März im Linden-Center

Flotte Melodien und Tänze am 5. März
Das Linden-Center wird wieder zum sonntäg -
lichen Konzertsaal: am kommenden Sonntag, 
5. März, 11 Uhr findet die nächste sonntägliche
Matinee in der beliebten Reihe „Concert im
Center“ statt. Das Programm ist diesmal dem
bevorstehenden Frauentag gewidmet und bie-
tet einen „Strauß Buntes“ mit flotten Melodien
und Tänzen – und zwar nicht nur für Frauen.
Mitwirkende sind Lilia Milek (Sopran), Maik
Toedter (Bariton), Fritzi und Ramona von den
City-Dancers und Matthias Mory (Violine). Die
musikalische Leitung hat Virginia Ehrhardt
(Klavier), Manfred Hütter moderiert wie im-
mer charmant das Konzert. Die Konzertreihe
ist eine gemeinsame Aktion der Anna-Seghers-
Bibliothek, des Förderkreises der Lichtenberger
Bibliotheken und des Linden-Centers. Der Ein-
tritt kostet 9, ermäßigt 7 Euro. Der Vorverkauf
in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-
Center hat bereits begonnen, die Tageskasse
öffnet am Sonntag um 10.30 Uhr.
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Concert im Center

Jetzt schon vormerken

Frühlingsaktionen 
im Linden-Center

Ostern: 3. bis 15. April
Die Osterzeit gehört zu den farbenprächtigsten
des Jahres, auch bei uns im Linden-Center.
Freuen Sie sich schon jetzt auf eine blühende
Frühlingslandschaft und schöne österliche Sze-
narien, die während Ihres Einkaufs ganz sicher
ein Lächeln in Ihr Gesicht zaubern werden.

Schachtage: 24. bis 29. April
Zug um Zug, heißt es vom 24. bis 29. April 
im Linden-Center. Wir sind schon ganz ge-
spannt, wer wen Schachmatt setzt.

Hoch hinaus: 11. bis 27. Mai
Eine Ausstellung die ihresgleichen sucht. 
Erfahren Sie viel Wissenswertes zum Thema
Fliegen und lassen Sie sich begeistern von
zahlreichen Exponaten, die Sie sicher noch
nicht gesehen haben. Den Besuch dieser Aus-
stellung sollten Sie auf jeden Fall einplanen.

Lesungen, Bildvorträge und Expertenrat
Die Anna-Seghers-Bibliothek lädt auch im März zu interessanten Veranstaltungen ein

Diese fünf Sängerinnen
und Sänger brauchen
keine Bühne, sondern
nur die Ladenstraße des
Centers und gut ge-
launte Besucher.
Foto: Axel Herzig


