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Mit dem Ende der Ferien
steht vielen Kindern und Ju-
gendlichen wieder der Schul-
alltag bevor. Und für zahlrei-
che Erstklässler beginnt nun
ein neuer Lebensabschnitt.

Auf dem großen Schulfach-
markt im Linden-Center finden
Kids und Teens alles, was Sie
für das neue Schuljahr benöti-

gen. Ob Füllfederhalter für
Rechts- und Linkshänder, Tin-
tenpatronen, Malkästen, Haus-
aufgabenhefte, Schreib- und
Zeichenblöcke oder Stifte aller
Formen und Farben: es fehlt an
nichts. Für Erstklässler steht ein
tolles Sortiment an Schulran-
zen und Zuckertüten bereit –
Geschenkideen zum Befüllen
letzterer natürlich auch.

Alles für die Schule
Bis 9. September Fachmarkt im Linden-Center

WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN.DE

Die lästige Suche nach Kleingeld
oder das Anstehen am Kassenauto-
maten können Sie im Linden-Cen-
ter getrost vergessen, denn bei uns
parken Sie immer kostenlos. Über
800 Parkplätze stehen zur Verfü-
gung. Da ergattern auch Sie sicher
mühelos einen und können ganz
entspannt Ihre Shoppingtour star-
ten – und nach Ihren Einkäufen
ebenso relaxt nach Hause fahren.

Im Linden-Center
parken Sie immer
kostenlos!

Haben Sie mal wieder Lust auf einen ganz
entspannten Einkaufsbummel? Ganz ohne
Zeitdruck? Dann kommen Sie doch einfach am
kommenden Sonntag ins Linden-Center!

Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr für Sie ge-
öffnet, und auch die Center-Gastronomie freut
sich über Ihren Besuch. Entdecken Sie zum Bei-
spiel die ersten Vorboten der neuen Herbst-
mode oder lassen Sie sich dekorativ, kulina-
risch oder technisch inspirieren! Ihren Kin-
dern fehlen noch ein paar Utensilien für
die Schule? Kein Problem. Auch der
Schulfachmarkt offeriert an diesem
Sonntag seine Waren. Begleitet
wird der Shopping-Sonntag
von unterhaltsamen Walk-
Acts.Mehr lesen Sie
auf Seite 2.
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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

LINDEN-CENTER
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in dieser Woche gehen die Som-
merferien zu Ende, und nach
Urlaubsfreuden und Ferienspaß
beginnt nun für Kinder wie Er-
wachsene wieder der Alltag.
Wir hoffen, Sie haben sich gut
erholt und konnten die Som-
merzeit in vollen Zügen genie-
ßen. Wie wäre es zum Ab-
schluss mit einem entspannten
Einkaufsbummel mit der gan-
zen Familie? Der kommende
Sonntag bietet die ideale Gele-
genheit dazu. Überall in den
Geschäften erwarten Sie tolle
Neuheiten und Sie haben schon
jetzt die Gelegenheit, die ersten
modischen Vorboten des Herbs-
tes zu entdecken, bevor am 30.
September unsere große Mode-
präsentation startet. Denn auch
wenn wir es noch nicht ganz
wahrhaben wollen: der Herbst
steht bereits vor der Tür.

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Sonntags-
Shopping
Am Sonntag, 3. September,
von 13 bis 18 Uhr geöffnet
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Anzeige AnzeigeKunterKunterbbuunnttee rrFerienspaßFerienspaß
31. August bis 2. September im Linden-Center

Liebe Kinder, sicher hattet ihr bisher schon ganz tolle Ferien,
habt viel mit euren Freunden unternommen und vielleicht
sogar einen tollen Urlaub mit euren Eltern gemacht. Das Lin-
den-Center hat sich überlegt, euch in dieser Woche noch-
mals großen Spaß zu bereiten, schließlich ist die letzte
Ferienwoche angebrochen. Ihr seid herzlich eingeladen,
vom 31. August bis zum 2. September, das Linden-Center-
Ferienprogramm zu genießen.

Das hat es so richtig in sich und bietet euch jede Menge Spaß und
Abwechslung, da könnt ihr Mama und Papa getrost zum Einkau-
fen schicken. Freut euch unter anderem auf ein tolles musikali-
sches Programm zum Beispiel mit dem Zwulf Kindermusiktheater
oder werdet im Bastelstübchen kreativ. Ihr wolltet euch schon im-
mer mal in einen Löwe, einen Schmetterling, einen Vampir oder
eine Fee verwandeln? Kurzum einfach mal in eine andere Rolle
schlüpfen? Dann seid ihr beim Kinderschminken genau richtig.
Wollt ihr im Linden-Center auf eine spannende Suche gehen?
Dann verpasst auf keinen Fall die große ABC-Schnitzeljagd, na-
türlich warten tolle Preise auf euch. Ok, zugegeben, Naturwissen-
schaften liegen auch so manchem Erwachsenen nicht – doch
meist kommt es nur darauf an, wie man sie erlebt oder erklärt be-
kommt – und dann machen sie plötzlich so richtig Spaß. Freut
euch also auf das kreative Erleben der Naturwissenschaften im
Linden-Center. Lasst uns gemeinsam die letzte Ferienwoche ge-
nießen, mit viel Spaß, Spannung und tollen Aktionen.

Übrigens, wenn ihr noch passende Utensilien für den Schulstart
braucht, bummelt doch mit euren Eltern auch gleich noch einmal
über den Schulfachmarkt.

Unterhaltsamer Walking Act
Zum verkaufsoffenen Sonntag, 3. September

Concert im Center
Sonntag, 24. September

Am Sonntag, 3. September lädt, das Linden-
Center Sie zum Shoppen ein. Flanieren Sie in
aller Ruhe durch die Mall und die Geschäfte,
denn sie haben von 13 bis 18 Uhr für Sie geöff-
net.

Da bleibt genügend Zeit, um sich ein neues modi-
sches Herbstoutfit auszusuchen, entspannt den
Klappentext für die neue Lieblingslektüre zu lesen,
sich von frischen Dekorationstrends für ein schö-
nes Zuhause inspirieren zu lassen, oder sich über
die neueste TV- und Hifi-Generation zu informie-
ren und selbstverständlich auch für ein genussvol-

les Mittagessen oder die gemütliche Kaffeepause.
Unterhaltsam wird er auch, der kommende Sonn-
tag. Denn es hat sich außergewöhnlicher Besuch
angekündigt, die „Walking Headless“. Sie werden
Ihnen genauso in der Eisdiele begegnen wie in der
Mall, im Modegeschäft wie in der Parfümerie –
denn auch sie möchten den verkaufsoffenen Sonn-
tag für ihre Einkäufe nutzen. Lassen Sie sich über-
raschen! Selbstverständlich stehen die Damen und
Herren gern für ein Selfie mit Ihnen bereit, denn
solch spezielle Gäste sieht man ja selten. Das Lin-
den-Center wünscht Ihnen einen schönen
Shopping-Sonntag.

Sie haben Freude daran, Ih-
ren Sonntag nach dem
Frühstück mit einem kultu-
rellen Erlebnis fortzuset-
zen? Dann haben wir eine
schöne Idee für Sie!

Am Sonntag, 24. September,
wird das Linden-Center wie-
der zum Konzertsaal – findet
die beliebte musikalische
Sonntagsmatinee statt. Wie
gewohnt beginnt der sonntäg-
liche Musikgenuss um 11 Uhr
(Einlass ab 10.30 Uhr). Die
Eintrittskarten erhalten Sie
zum Preis von 9 Euro, ermä-

ßigt 7 Euro in der Anna-Seg-
hers-Bibliothek (Restkarten an
der Tageskasse am Veranstal-
tungstag). „Concert im Cen-
ter“ ist eine gemeinsame Akti-
on der Anna-Seghers- Biblio-
thek, des Förderkreises der
Lichtenberger Bibliotheken
e.V. und des Linden-Centers
am Prerower Platz.
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Die „Walking Headless“ sorgen
zum verkaufsoffenen Sonntag
für vergnügliche Unterhaltung.

LINDEN-CENTER
AKTUELL
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Klassisch,
dekorativ, casual
Die neue Herbstmode überzeugt auf ganzer Linie

Noch hofft jeder von uns auf ein paar schöne, warme Septem-
bertage. Doch schon jetzt merken wir in den Morgen- und
Abendstunden, dass es sich merklich abkühlt. Höchste Zeit al-
so, um sich schon einmal mit der neuen Herbst- und Winter-
mode zu beschäftigen und die hat einen Stil wieder ganz neu
für sich entdeckt: Die Klassik!

Lange galt die Moderichtung als verpönt, doch in diesem Herbst
und Winter feiert sie ein eindrucksvolles Comeback. Karo, Glen-
check, Tweed und Hahnentritt bilden die Basis für die neuen Looks
und lassen sich mit dekorativen Themen wunderbar neu in Szene
setzten. Da trifft der Pepita-Pencilskirt den mit Blümchenapplika-
tionen versehenen Cardigan und ganz Mutige tragen dazu Tennis-
socken und Heels. Das ist Ihnen dann doch zu gewagt? Kein Ding!
Ein schicker Glencheckmantel lässt sich gern schlichter begleiten,
freut sich jedoch sehr über ein Rüschenblüschen zu Rock oder Ho-
se. Und auch bei Masche und Jersey darf es ruhig dekorativ wer-
den. Sie lieben es farbenfroh? Sehr gern! Dafür sorgen zahlreiche
Stücke. Die bunte Blümchenhose trifft auf rosafarbenen Kuschel-
strick, Petrolgrün wird durch Eisgrün bereichert und für eine kräfti-
ge Gewürzmischung sorgen Farbnuancen von Safran bis Curry. So
werden Stücke in gedeckten Tönen wie Camel, Olivgrün und
Schwarz mit einem fröhlichen Schuss Farbe aufgeheitert. Wer jetzt
trotzdem noch tonig bleiben möchte setzt auf dekorative Elemente
wie Stickereien und Pailletten. Sie bevorzugen einen entspannten
Casuallook oder lieben es sportiv? Kein Problem, auch das ist in
dieser Saison großes Thema. Soweit unser erster kleiner modischer
Ausflug. Am besten Sie kommen die Tage einmal zu uns ins Lin-
den-Center und lassen sich ein wenig inspirieren. Auf keinen Fall
verpassen sollten Sie die großen Trendshows, die am 30. Septem-
ber und 1. Oktober stattfinden.

Ein ganz besonderes Highlight
Das Linden-Center sucht modische Mütter und Töchter für die Style-

Competition am 30. September im Linden-Center

bereit, die für ein passende Make-
up und das Frisuren-Finish sor-
gen. Am Schluss präsentieren Sie
sich auf der Modebühne vor den
Besuchern des Linden-Centers.
Sie möchten dabei sein? Dann be-
werben Sie sich jetzt, mit Foto,

Konfektions- und Schuhgröße un-
ter dem Stichwort: Mütter/Töch-
ter unter: info@linden-center-
berlin.de. Bitte beachten Sie, das
Sie mit Ihrer Bewerbung der Er-
stellung von Vorher-/Nachherfo-
tos zustimmen.

In der Regel suchen Töchter
die Mode für sich, und deren
Mütter ihre eigenen Outfits
aus. Aber was passiert, wenn
sie sich gegenseitig stylen?

Also die Tochter die Mama ein-
kleiden und stylen darf, und um-
gekehrt? Das kann durchaus
spannend werden und sowohl
Töchtern wie Müttern eine völlig
neue modische Perspektive eröff-
nen. Haben Sie Lust auf dieses tol-
le Modeexperiment? Dann sollten
Sie sich jetzt bewerben, denn das
Linden-Center sucht für die „Mü-
ter/Töchter-Style-Competition 5
Mutter-Tochterpaare für dieses
tolle Event.

Und so funktioniert’s:

Sie haben am 30. September Zeit
und kommen gemeinsam ins Lin-
den-Center. Dort werden alle
Kandidatinnen auf der großen
Modebühne vorgestellt. Eine Sty-
listin hat anhand Ihrer Bewerber-
fotos bereits drei Looks pro Kandi-
datin zusammengestellt, die sich
zunächst noch in Kleiderschrän-
ken verbergen. Jedem Pärchen
wird ein Kleiderschrank zugeord-
net und aus diesem werden dann
die Outfits herausgesucht. Im An-
schluss daran stehen Stylingprofis

Nicht nur die spannende Stylingaktion für Mütter und Töch-
ter wird Bestandteil der Modepräsentation im Linden-Center
sein, sondern selbstverständlich auch wieder tolle Moden-
schauen.

Am Sonntag, 1. Oktober lädt das Linden-Center zur großen Mo-
denschau ein. Auf der Modebühne im Erdgeschoss präsentieren
Ihnen professionelle Models und Tänzer die angesagtesten
Trends der Saison. Zudem haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr
für Sie geöffnet – das Anprobieren ist also kein Problem. Freuen
Sie sich auf die Kollektions-Highlights von Bijou Brigitte, Collo-
seum, Fielmann, Gerry Weber, Gina Laura, Juwelier Fidan,
Liberty, Schuh Bode und Galeria Kaufhof. Die Shows finden um
13.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr statt.

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Am besten Sie bringen
auch gleich Ihre beste Freundin mit – denn gemeinsam machen
modische Entdeckungen schließlich noch mehr Freude.

Die schönsten Looks
auf einen Blick
Modepräsentation und Fashion-Shows
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Modenschauen
bei GERRY WEBER
Am Freitag, 29. September

Auch das House of GERRY WEBER-
lädt im Linden-Center zur großen Mo-
denschau ein. Freuen Sie sich auf die
Präsentation der Herbst-/Winterkol-
lektion. Die Shows finden um 10,
12.30, 15 und 17.30 Uhr statt. Wenn
Sie die Shows gern im Sitzen verfol-
gen möchten, empfiehlt sich eine Vor-
anmeldung im Shop. Fo
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Auch in dieser Ausgabe möchten wir
wieder ein wenig Licht in den Dschun-
gel der Trendbegrifflichkeiten brin-
gen. Dieses Mal geht es um Fashion.

In der neuen Herbst-/Wintermode gibt es
einen Begriff, der in aller Munde oder ge-
nauer gesagt an den Beinen ist: Track-
pants. Doch was bedeutet dieser Begriff?
Zugegeben, Pants ist ja noch ziemlich
eindeutig und bedeutet Hose. Aber was
hat es mit der Übersetzung von Track,
was ja eigentlich Spur heißt, auf sich?
Spurhose? Klingt merkwürdig. Und so
lässt sich dieses modische Objekt auch
nicht wirklich beschreiben. Aber um die
Hose geht es. Gemeint sind weitgeschnit-
tene „Sport“-Hosen. Zumindest haben sie
in dem Bereich ihren Ursprung. Aus flie-
ßendem Material gefertigt und mit einem
bequemen Tunnelzug am Hosenbund
kommen Sie daher. Nicht fehlen darf der
seitliche Streifen am Bein. Kombiniert zu
Blusen, Strickteilen, Blousons oder Bla-
zern, entstehen ganz individuelle Looks,
von sportlich-leger bis sportlich-elegant.
Sie gehören definitiv zur neuen Herbst-
garderobe und sorgen für Bequemlich-
keit, auch wenn SIE den ganzen Tag am
Schreibtisch sitzt. Der perfekte Schuh da-
zu ist der Sneaker. Prima, freuen wir uns
auf einen bequemen Modeherbst – selbst
im Arbeitsalltag.
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Bis Dienstag, 10. Oktober
„Faszination Nordlicht“ –
Ausstellung von Thomas Becker
Bis zum 10. Oktober möchte der Fotograf
Thomas Becker mit seiner Ausstellung
„Faszination Nordlicht“ den Besuchern
der Anna-Seghers-Bibliothek die Schön-
heit des Nordlichts und des Lichts des
Nordens auf den Lofoten näher bringen.
Er präsentiert zauberhafte Eindrücke in
der Zeit des Herbstes, mit einer farben-
prächtigen Laubfärbung des Indian Sum-
mers von September bis Oktober und die
verschneiten Winterlandschaften im Feb-
ruar und März. Während dieser Monate
sind zudem die Möglichkeiten zur Beob-
achtung des Polarlichts am günstigsten.
Die Ausstellung zeigt einen kleinen Über-
blick über die Vielfalt dieses grandiosen
Naturereignisses und des wunderschönen
Lofotenarchipels. Der Eintritt ist frei.

Was heißt eigentlich…?

Den Besuch der Selfie Photo Box
im Linden-Center sollten Sie sich
auf keinen Fall entgehen lassen.
Selbstverständlich dürfen Sie Ihr
Selfie via QR-Code oder E-Mail
an sich übertragen.

Noch bis 2. Oktober haben
die Besucher des Linden-
Centers die Möglichkeit, ein
ganz besonderes Selfie von
sich zu erstellen. In der La-
denstraße finden Sie unsere
Selfie Photo Box, die eine
ganz besondere Art von En-
tertainment bietet.

Vor einem Greenscreen können
Sie sich vor zahlreichen unter-

schiedlichen Hintergründen ab-
lichten lassen und einzigartige
Fotos von sich bekommen, zum
Beispiel inmitten einer Rapper-
Gang, als Actionheld, Fußball-
star oder mit tierischen Beglei-
tern.

Die Vielfalt der Motive ist eben-
so abenteuerlich wie verrückt,
ebenso stylisch wie glamourös.
Also nichts wie hinein in die Lin-

den-Center-Selfie Photo Box
und posen, was das Zeug hält!
Noch während des Shootings
können die Bilder auf einem
Monitor betrachtet werden.
Wenn Ihnen die Aufnahmen ge-
fallen, können Sie die Bilder per
QR-Code oder via E-Mail schnell
auf das eigene Handy übertra-
gen und gleich mit Freunden,
der Familie oder Bekannten tei-
len. Übrigens: ein Besuch der

Selfie Photo Box lohnt sich nicht
nur einmalig. Denn regelmäßig
werden neue Hintergrundbilder
und sogar Videoclips einge-
spielt. So wird ihre nächste
Shoppingtour zum Erlebnis der
besonderen Art. Und mal ehr-
lich, tolle Fotos kann man ja nie
genug haben und wo sonst gibt
es schon eine solche Gelegen-
heit. Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Shooting!

Termine der Anna-Seghers-Bibliothek im September und Oktober

Neue Angebote
der Bibliothek
Man müsste Klavier spielen können ...
Anna-Seghers-Bibliothek bietet
ihr Klavier zum Üben an
Musizieren gehört zu den schönsten Freizeitbe-
schäftigungen, aber manchem angehenden Tas-
tenvirtuosen fehlt es am Klavier oder einem
Raum zum Üben. Die Anna-Seghers-Bibliothek
bietet ab sofort ihr Klavier zum Üben an. Es
kann kostenlos einzeln, aber auch in Kammer-
musik-Besetzung mit Klavier im Veranstaltungs-
raum der Bibliothek geübt werden. Eine Anmel-
dung ist jedoch erforderlich:t 92 79 64 40.

Ab Dienstag, 10. Oktober:
Freude an Geschichten und am Lesen –
Angebote für Vorschulkinder
und Leseanfänger
Neben den täglichen Angeboten für Kitagrup-
pen und Schulklassen startet die Anna-Seghers-
Bibliothek im Oktober zwei regelmäßige Ver-
anstaltungsreihen für Vorschulkinder und Lese-
anfänger mit ihren Eltern oder Großeltern. Ab
10. Oktober laden Mitarbeiterinnen jeden
Dienstag um 16 Uhr unter dem Motto „Wo die
Geschichten wohnen“ in das Geschichtenzelt
der Bibliothek ein. Hier wird aus den neuesten
und schönsten Bilderbüchern vorgelesen. Die
Bilder aus den Büchern sind im Bilderbuchkino
oder im Kamishibai, dem japanischen Bilder-
schaukasten, zu sehen. Geeignet ist dieses An-
gebot für Kinder ab 3 Jahren mit ihren Eltern
oder Großeltern. Ab 11. Oktober können Eltern
oder Großeltern, die ihre Kinder oder Enkel
beim Lesenlernen unterstützen möchten, je-
weils Mittwoch ab 16 Uhr und samstags ab 11
Uhr das Geschichtenzelt der Bibliothek mit ih-
rem interaktiven Angebot „Onilo“ nutzen. Hier
können Eltern oder Großeltern animierte Bil-
derbücher vorlesen, mit den Kindern das Lesen
üben oder sich vorlesen lassen. Dafür stellt die
Bibliothek ihr Smartboard mit Zugang zu
www.onilo.de zur Verfügung. Onilo ist eine In-
ternetplattform, die Bilderbücher interaktiv
aufbereitet und animiert. Fast wie im Kino kön-
nen die Kinder ihre Bilderbuchhelden auf dem
Bildschirm erleben, werden selbst zum Lesen
angeregt oder können den Geschichten lau-
schen. Eintritt ist frei, Anmeldung ist nicht er-
forderlich, aber möglich untert 92 79 64 40.

Mittwoch, 6. September und
Samstag, 9. September
Wanderreihe: „Besondere Orte
in Lichtenberg: Parktour“
Am 6. und 9. September, laden der Natur-
schutz Berlin-Malchow e.V. und die Anna-
Seghers-Bibliothek zur nächsten Wande-
rung „Besondere Orte in Lichtenberg“ ein.
Diesmal geht es auf zur „Park-Tour“ vom
Volkspark Prenzlauer Berg bis zur Frank-
furter Allee. Drei Parkanlagen, der Stadt-
park, der Gutspark Lichtenberg und der
Fennpfuhlpark, bieten Erholungssuchen-
den Raum zum Flanieren und Entspan-
nen. So wird sich ganz bestimmt auch für
die Teilnehmer wieder ein angenehmer
Platz für das Picknick vom Storchencafé
Malchow und die literarischen Köstlich-
keiten finden, die von der Wanderleiterin

Sabine Engert dargeboten werden. Ge-
tränke sind selbst mitzubringen. Alle Teil-
nehmer erhalten die aktuelle Wanderkar-
te. Die Dauer der Wanderungen beträgt
ca. drei Stunden. Der Treffpunkt ist je-
weils um 14 Uhr in der Anna-Seghers-Bi-
bliothek. Die Teilnehmerzahl ist auf 15
Personen begrenzt. Anmeldungen sollten
spätestens eine Woche vor jeder Wande-

Freizeitfotografin, die außer der Antarktis
inzwischen alle Kontinente der Welt be-
reist hat und in zahlreichen Veranstaltun-
gen u. a. in Bibliotheken und Buchhand-
lungen darüber berichtet. Der Eintritt
kostet 2 Euro, der Vorverkauf hat bereits
begonnen. Karten:t 92 79 64 10.

Mittwoch, 20. September, 18 Uhr
ExpertenRat: „Die veränderte
Patientenverfügung“
Am Mittwoch, 20. September, 18 Uhr fin-
det der nächste ExpertenRat statt. Der
Referent Jan Salzmann vom Betreuungs-
werk Berlin e.V. informiert zum Thema
„Die veränderte Patientenverfügung“ und
gibt wertvolle Tipps, wie diese schriftlich
festgelegt und eindeutig formuliert wer-
den sollte. Mit Beschluss des Bundesge-
richtshofs vom 6. Juli 2016 haben sich die
Anforderungen an eine Patientenverfü-
gung verändert und konkretisiert. Thema
des Vortrages soll es sein, diese und die
Bedeutung für neue und bestehende Pa-
tientenverfügungen anschaulich zu erör-
tern. Der Eintritt kostet 2 Euro. Der Kar-
tenvorverkauf hat begonnen. Vorbestel-
lungen untert 92 79 64 10.

Samstag, 7. Oktober, 11 Uhr
ExpertenRat für Eltern: „Anregung
der Selbstheilungskräfte bei Erkran-
kungen der Jüngsten“
Zum Familiensamstag am 7. Oktober um
11 Uhr ist die Heilpraktikerin Gabriele
Schwalbe zu Gast. Sie möchte Eltern da-
rüber informieren, wie sie ihren Kindern
mit natürlichen Methoden helfen können,
eine Krankheit ohne schädliche Neben-
wirkungen zu überwinden. Ziel dieser Be-
handlungen soll sein, die Selbstheilungs-
kräfte im Organismus des Kindes zu akti-
vieren und ein gestörtes Immunsystem zu
aktivieren. Der Einsatz der Naturheilkun-
de und homöopathischer Globulis bei
leichten Erkrankungen bietet gerade bei
Kindern eine schonende Methode. Ga-
briele Schwalbe ist seit 1993 als Heilprak-
tikerin in eigener Praxis tätig und seit
2008 wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Oskar-Ziethen-Apotheke in Lichten-
berg. Die Veranstaltung findet im Konfe-
renzsaal der Bibliothek statt. Voranmel-
dungen untert 92 79 64 10. Eintritt frei.

rung telefonisch in der Bibliothek unter
t 92 79 64 10 erfolgen. Kosten: 5 Euro,
inklusive Picknick und Wanderkarte,
BVG-Tickets für die Fahrt zum Startpunkt
der Wanderung sind nicht enthalten.

Mittwoch 13. September, 18 Uhr
„Iran – Reise in ein unbekanntes
Land“. Reisebericht in Wort und Bild
von Dr. Sabine Geschke
Am Mittwoch, 13. September, 18 Uhr ist
Dr. Sabine Geschke zur Veranstaltungs-
reihe „Reisebilder“ zu Gast. Sie berichtet
über ihre Reiseeindrücke im Iran. Dieses
fast unbekannte Reiseland zeigte sich
Frau Dr. Geschke überraschend offen und
gastfreundlich und begeisterte mit faszi-
nierenden Landschaften und alten Kultur-
schätzen. Dr. Sabine Geschke ist langjäh-
rige Bibliotheksleserin und reiselustige
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Selfies mit Rappern, Katzen und Fröschen
Selfie Photo Box in der Ladenstraße macht ganz besondere Schnappschüsse möglich
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