
Vom 7. bis zum 9. Mai findet
im Linden-Center wieder der
Herrentagsfachmarkt statt.

An den Ständen von Arko und Sü-
ßes Rendezvous finden sich un-
zählige genussvolle Geschenke für
Papas und alle anderen Herren,
denen man traditionell zum Her-
rentag am 10. Mai eine Freude be-
reiten möchte. Doch nicht nur

dort, auch in den Geschäften war-
ten tolle Ideen, um einfach einmal
Danke zu sagen. Am besten über-
reicht man die kleine Überra-
schung bei einem gemeinsamen
Frühstück, bevor der Herr des
Hauses gemeinsam mit Freunden
zur Herrentagswanderung auf-
bricht. Das Linden-Center wünscht
allen Männern einen schönen Tag
bei strahlendem Sonnenschein!

Ob Wocheneinkauf oder modische
Entdeckungstour – im Linden-Cen-
ter wird die Freude daran nicht
durch die lästige Parkplatzsuche
getrübt. Denn über 800 kostenlose
Parkplätze stehen Ihnen im Park-
haus zur Verfügung. Zeitraubendes
Anstehen am Kassenautomat gibt
es dort nicht – und für die gespar-
ten Gebühren gönnen Sie sich doch
einfach eine kleine Erfrischung.

Im Linden-Center
parken Sie immer
kostenlos!
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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

Erlebnissausstellung
„Sinns(tt)ationen“
vom 144. bis 26. Mai
im Lindden-Center

Mit allen
Sinnnen

Sinneseindrüccke sind die Grundlage
des Lebens. MMit ihnen erleben,
beurteilen unnd gestalten wir
unsere Umweelt. Die Ausstellung
„Sinns(t)ationnen“ lädt ab 14. Mai
die Besucher des Linden-Centers
zu einer Sinnrreise ein.

An vielen unterrschiedlichen inter-
aktiven Stationnen haben Sie die
Möglichkeit, Ihhre Sinne zu spüren
und zu erlebenn. Die Ausstellung
dient dazu, die Eigenwahrnehmung
zu fördern. Waagen Sie zum Beispiel
einen beherzten Griff in die Fühl-
box! Erraten Siie, was sich darin
befindet? Vielleeicht haben Sie auch
Freude daran, IIhre Geschicklichkeit
als Juwelendiebb zu testen oder
treten mit geschhlossenen Augen
mutig auf die BBalancierscheibe.
Wie wäre es annschließend mit
einem Blick durch das Kalei-
doskop? Dessenn faszinierende
Bilder begeisterrn bereits seit
Generationen. VVerpassen Sie
diese Ausstellung auf keinen
Fall und bringeen Sie auch Ihre
Kinder und Enkkel mit, denn
die Sinns(t)ionnen sind in je-
dem Fall einen Familienausfllflug
wert.Mehr auff Seite 3.

Mama ist
die Allerbeste!
Nicht vergessen: Am
13. Mai ist Muttertag
Seite 2

Linda Hesse zu
Gast im Center
Autogrammstunde
am Freitag, 4. Mai
Seite 4

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
endlich ist der Frühling da.
Bereits der April bescherte uns
traumhafte sonnige Tage, die
fast schon sommerlich anmute-
ten. Da wurde vielerorts die
Grillsaison eröffnet. Auf Balko-
nen und in Gärten war emsiges
Treiben zu beobachten. Und
mit dem Frühling dürfen wir
endlich auch die warmen Win-
tersachen in den hinteren Teil
des Kleiderschranks räumen
und auf leichtere Stoffe in den
Outfits zurückgreifen. Im Lin-
den-Center finden Sie alles, was
die bevorstehende warme Jah-
reszeit noch angenehmer wer-
den lässt: von den Zutaten und
Utensilien für einen geselligen
Grillabend über tolle Dekoideen
für Balkon und Garten bis hin
zu trendiger Mode. Schauen Sie
bald wieder herein, wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

NR. 272 • 2. MAI 2018
WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN.DE

Die perfekte
Geschenkidee:
Gutscheine des
Linden-Centers
erhältlich an der Kunden-Info

LINDEN-CENTER
AKTUELL

Anzeige Anzeige

Für den lieben Papa
Herrentagsfachmarkt im Linden-Center



Die eigene Mutter ist sicher für nahezu jeden von uns
eine der tollsten Frauen der Welt. Da gilt es wirklich,
ab und an einmal Dankeschön zu sagen.

Die perfekte Gelegenheit dafür ist am Sonntag, 13.
Mai, denn dann ist Muttertag. Ideen, der Frau eine
Freude zu bereiten, die sich seit unserer ersten
Stunde um uns kümmert, gibt es viele. Wie wäre
es zum Beispiel mit einem schönen Blumen-
strauß oder einem Wellnesswochenende?
Vielleicht freut sich die Mama auch über ein
duftendes Muttertagspräsent, eine süße
Überraschung, ein schmuckes Accessoire
oder ein modisches Stück? Womit auch im-
mer Sie Ihrer Mutter eine Freude bereiten
möchten: Im Linden-Center werden Sie
ganz bestimmt fündig, denn auch hier
liebt man die tollste Frau der Welt.

Muttertagsfachmarkt

Vom 7. bis zum 12. Mai präsentiert Arko in
der Ladenstraße wieder zahlreiche süße Prä-
sentideen zum Muttertag. Bis zum 9. Mai wer-
den Sie dort auch Präsente für Herren finden,

denn auch der Papa freut sich zum „Herrentag“
garantiert über eine liebgemeinte Aufmerksamkeit.

Mama ist die Beste
Am 13. Mai ist Muttertag – Zeit für ein Dankeschön

Douglas hat sich für den Muttertag etwas ganz Besonderes ein-
fallen lassen und fünf exklusive Beautyboxen zusammenge-
stellt, die mit wundervollen Überraschungen für herrliche Ver-
wöhnmomente sorgen. Sagen Sie mit diesem bezaubernden Ge-
schenk „Danke, Mama“! So zum Beispiel mit der nebenstehen-
den Beauty Program Box. Sie enthält eine bellessence „Sleeping
Mircale“-Ampulle (1 ml), ein Daytox Body Scrub (50 g), ein

Daytox Mineral Salt Bath (80 g), eine Douglas Essenti-
als Detox Mask (50 ml), ein Paar Douglas Es-
sentials Hydrating Socks, ein Paar Douglas
Essentials Hand Gloves und eine Douglas Es-
sentials Lip Mask. Damit schenken Sie Ihrer
Mutter wertvolle Verwöhnmomente. Gern
zeigt man Ihnen in der Filiale auch die ande-
ren vier Beautyboxen. Sicher ist auch für Ihre
Mutter die richtige dabei. Foto: Douglas im Linden-Center

Geschenktipp zum Muttertag:
Herrliche Verwöhnmomente

2 MODE & TRENDS
Annnzzzeeeiiigggeee Anzeige

Juni-Termine
im Linden-Center

LINDEN-CENTER NEWS

25. Lichtenberger
Sozialtage
Infos und Programm am 7. und 8. Juni

Vorfreude auf
die Fußball-Wochen
Tolle Aktionen rund um die WM

Foto: Janina Dierks/fotolia.com
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Jetzt schon vormerken!

In Zusammenarbeit mit dem
Bezirksamt Lichtenberg fin-
den dieses Jahr die 25. Lich-
tenberger Sozialtage im Lin-
den-Center statt.

Unter dem Motto „Leben in
Lichtenberg – sozial, tolerant …
und mittendrin“ geht es am
Donnerstag um 11 Uhr mit der
Programmeröffnung und der

anschließenden Verleihung der
Berliner Ehrenamtskarte an eh-
renamtlich aktive Lichtenberge-
rinnen und Lichtenberger los.
Begleitet werden die beiden
Veranstaltungstage von einem
bunten Bühnenprogramm aus
Musik, Tanz und Artistik.
Mehr zu den Lichtenberger So-

zialtagen lesen Sie in der nächs-
ten Ausgabe der Centerzeitung.

Am 14. Juni startet die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in
Russland. Spätestens dann
wird die Nation wieder vom
Fußballfieber gepackt.

Natürlich wird auch das Linden-
Center mit unserer Nationalelf
mitfiebern und Sie, liebe Besu-
cherinnen und Besucher, mit tol-
len Aktionen begeistern. Eines
dürfen wir Ihnen schon verspre-

chen: Verpassen werden Sie
nichts, denn die Spiele, die wäh-
rend der Öffnungszeiten des Cen-
ters übertragen werden, können
Sie sich in der Galeria Kaufhof
live anschauen. Und sollte unsere
Mannschaft mal verlieren, was
wir natürlich nicht hoffen, kön-
nen Sie trotzdem zum Gewinner
werden. Surprise, surprise ...
Mehr erfahren Sie in unserer
nächsten Ausgabe am 30. Mai.

Kleider sind so schön und feminin,
und doch trauen sich viele Frauen
nicht an sie heran. Warum eigent-
lich? Es wird wirklich Zeit, eine
Lanze für das Kleid zu brechen.

Gerade an warmen Frühlingstagen
oder im Sommer kann Frau doch ei-
gentlich nichts Luftigeres anziehen
als ein Kleid. Fließender Stoff um-
schmeichelt den Körper, tolle Farben
und Dessinierungen machen es zum
Hingucker. Und unkomplizierter geht
es auch nicht. Hineinschlüpfen, Ac-
cessoires und Schuhe aussuchen, fer-
tig ist das Outfit. Und doch sollte man
ein paar Kleinigkeiten beachten.

Wenn Sie im Geschäftsleben ein Kleid
tragen möchten, wählen Sie ein Mo-
dell, das zumindest das Knie bedeckt.
Auch der Ausschnitt sollte nicht zu
tief sein. Mit einem Blazer kombi-
niert, wird das Kleid definitiv büro-
tauglich. Ganz wichtig: der Schuh.
Schlappen oder Sandaletten gehen im

Business leider gar nicht –
ein halbhoher Pumps ist
da der Gewinner. Anders
sieht es aus, wenn Sie
abends ausgehen. Hier
darf der Schuh ruhig
offen sein, der Absatz
höher. Die Accessoires
dürfen etwas mehr sein
und ein wenig glitzern
darf es auch. Das neben-
stehende Modell könnte
zum Beispiel mit einem
kurzen Jäckchen mit Lu-
rexfäden und einer Clutch
kombiniert werden. Beim
Casuallook wird es noch
unkomplizierter. Da darf
es dann auch ein beque-
mer Schlappen sein.

Ein Kleid – drei Looks. Also
dann auf in den Kleider-
sommer! Trauen Sie sich
und geben Sie dem
Kleid eine Chance!

Hommage an einen
Sommer-Liebling
Eine kleine Kleiderordnung

Kleid erhältlich bei
liberty woman
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Eine kleine Reise zu uns selbst
Sinns(t)ationen vom 14. bis 26. Mai: Zahlreiche interaktive Exponate laden zur (Selbst-)Wahrnehmung ein

Sinneswahrnehmungen spielen in unserem
täglichen Leben eine bedeutende Rolle. Ob be-
wusst oder unbewusst beeinfllflussen sie unsere
Entscheidungen und unser Schaffen. Doch wie
genau ist es um unsere Sinne bestellt?

Denn unser tägliches Leben hat auch Einfllfluss auf
unsere Sinne. Manche haben sich kaum entfaltet,
andere verkümmern ein wenig, weil wir Sie nicht
fördern. Und wieder andere haben wir so geschärft,
dass deren Wahrnehmung fantastisch ist. Der wa-
che Umgang mit den Sinnen lässt uns unsere Um-
welt tiefer erleben. Jeder einzelne muss dabei für
sich entscheiden, wie dies aussehen kann. Voraus-
setzung dafür sind Neugierde und Offenheit, nur
dann kann man (sich) neu wahrnehmen.

Die Sinne nicht verkümmern lassen
Um Selbstwahrnehmung ging es auch Hugo Kükel-
haus (1900-1984), dem Begründer des „Erfah-
rungsfeldes zur Entfaltung der Sinne“, das viele
Menschen begeistert hat. Sein Anliegen war es,
durch die von ihm entwickelten Spielobjekte die
Sinneswahrnehmung zu fördern und so die Men-
schen als kreativ wahrnehmende Wesen zu unter-
stützen. Sinne, die nicht benutzt werden, können
sich nicht entfalten, sondern entwickeln sich zu-
rück. Dem wollte er bewusst entgegenwirken. Die
Sinns(t)ationen nehmen die Idee des Erfahrungsfel-
des auf und bieten dem Besucher die Möglichkeit,
sich spielerisch mit der Wahrnehmung, aber auch
mit darüber hinausgehenden Fragen auseinander-
zusetzen. Die Bandbreite geht von einfachen Fra-
gen (Wie reagiere ich auf Farben und Klänge?) bis
hin zu komplexen Themen (Was passiert eigentlich
ohne Worte zwischen meiner Umwelt und mir?).
Inhaltlicher Partner der Sinns(t)ationen ist das

„Erfahrungsfeld der Sinne“ auf der Zeche Zollver-
ein in Essen. Die Ausstellung bietet jedem Besu-
cher zahlreiche Denkanstöße und Gesprächsanläs-
se, die auch nach dem Rundgang weiterwirken
können. Somit kann jeder Besucher das für sich
entdecken oder mitnehmen, was er braucht.
Sinns(t)ationen kann ein spannendes Experiment
sein, eine kleine Reise zur (Selbst-)Wahrnehmung.
Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und besu-
chen Sie die Ausstellung! Das Linden-Center
wünscht viel Spaß und spannende Entdeckungen.

Jetzt Führungstermine vereinbaren
Montag bis Freitag um 10, 11 und 12 Uhr werden
Führungen für Kindergärten und Schulklassen an-
geboten. Interessenten melden sich bitte telefonisch
bei der Kunden-Info unter t (030) 927 96 10 an.
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JUWELENDIEB
Das Exponat Juwelen-
dieb fördert im „Tun-

nel“ Körpergefühl und
Geschicklichkeit. Der

„Dieb“ muss sich dabei
umsichtig vorarbeiten,

um keinen (Glöckchen-)
Alarm auszulösen.

Der Duftstrauß be-
steht aus zehn Fla-
cons, jeder mit einem
anderen Aroma be-
füllt. Welche Düfte
erkennen Sie? Wir
wünschen fröhliches
Düfteraten.

DUFTSTRAUSS

Was verbirgt sich in der Fühlbox? Vor-
sichtiges Herantasten bringt die Lösung.

FÜHLBOX

Ein altes Kinderspiel, das
Thaumatrop, ist die Grund-
idee dieses Exponats. Hier-
bei wird die sogenannte
„Wunderscheibe“ in Rota-
tion versetzt. Im Auge des
Betrachters verschmelzen
die Bilder der rotierenden
Scheibe – eine interessante
optische Täuschung.

WUNDERSCHEIBE

Bringen Sie das Wasser zum
„Klingen“ und erzeugen Sie
damit kleine Wasserfontänen!

WASSERSPRINGSCHALE

WETTERORGEL
Mittels Regenmacher, Ocean-

drum und Windmaschine können
Geräusche erzeugt werden, die

die perfekte Illusion schaffen.

BARFUSS-BAD
Auch mit den Füßen kann
man Materialien ertasten.
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Linda Hesse zu Gast
im Linden-Centerrr

Mittwoch, 2. Mai, 18 Uhr
„Das Kennedy Space Center“
Ein Vortrag von Detlef Tietze
AmMittwoch, 2. Mai, um 18 Uhr
lädt die Anna-Seghers-Bibliothek
zu einem Vortrag über das Kenne-
dy Space Flight Center am Cape
Caneveral in Florida ein. Zu Gast
ist der von Astronomie und
Raumfahrt begeisterte Detlef Tiet-
ze, Mitglied des Fotoclubs 1092 in
Hohenschönhausen. Schon als
Schüler begeisterte sich Tietze
fürs Weltall, und einem engagier-
ten Lehrer verdankt die „Fach-
gruppe Astronomie und Raum-
fahrt Magdeburg“ beim Kultur-
bund der DDR, der auch Tietze
angehörte, ihre Gründung. Einer
der herausragenden Momente
war nicht nur für ihn die Mission
Apollo 11, bei der Neil Armstrong
den Mond betrat, und die Detlef
Tietze damals nachts am
Schwarzweiß-Fernseher verfolgte.
47 Jahre später reiste er selbst an
den Ort, an dem alle Apollo- und
Spaceshuttle-Expeditionen ihren
Anfang nahmen – ins Kennedy
Space Center nach Florida. In sei-
nem Vortrag berichtet er von die-
ser außergewöhnlichen Reise und
aus seinen Erfahrungen in der Be-
schäftigung mit Astronomie und
Raumfahrt. Eintritt: 2 Euro. LINDEN-CENTER

AKTUELL

drucksvolle Wirkung zu geben.
Neben unzähligen Rollen in Film
und Fernsehen spielte er auf ver-
schiedenen Bühnen, unter ande-
rem in Lübeck, Dresden sowie in
Berlin am Metropoltheater und
am Schiffbauerdamm-Theater.
Eine Heimstätte fand er an der
Berliner Volksbühne und am Deut-
schen Theater. Unvergessen sind
auch die zahlreichen mit ihm pro-
duzierten Hörspiele.
Gisela Ludwig erinnert an die-

sem Abend an den großen Schau-
spieler und Menschen, der aus sei-
nem Alkoholproblem nie ein Ge-
heimnis machte und im Juli 93
Jahre alt geworden wäre. Neben
den erheiternden Schauspiel- und
Theateranekdoten von Rolf Lud-
wig schildert Gisela Ludwig aus
ihrer Perspektive ihre Ehe mit ihm
und wie sie mit den Eigenheiten
ihres Mannes umgehen konnte.
Die Veranstaltung ist eine ge-

meinsame Aktion der Bibliothek
mit der Howoge. Der Eintritt kos-
tet 4 Euro, für Inhaber eines gülti-
gen Bibliotheksausweises 3 Euro.
der Vorverkauf hat begonnen. Für
40 Howoge-Mieter liegen Freikar-
ten zur Abholung in der Bibliothek
bereit (so lange Vorrat reicht).

Mittwoch, 30. Mai, 18 Uhr
ExpertenRat Fotografie mit
Peter Arnold: „Hilfreiche Tipps
für Anfänger“
AmMittwoch, 30. Mai, um 18 Uhr
ist Peter Arnold vom Fotoclub 1092
zu Gast beim ExpertenRat in der
Anna-Seghers-Bibliothek. Passend
zur beginnenden Urlaubszeit gibt
er wertvolle Tipps und praktische

Aktuelle Termine in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center
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Dienstag, 8. Mai, 19 Uhr
Lebenswege „Nüchtern be-
trachtet“ – Erinnerungen an
Rolf Ludwig von Gisela Ludwig
In der Reihe „LebensWege“ der
Anna-Seghers-Bibliothek ist am
8. Mai um 19 Uhr Gisela Ludwig
zu Gast, die zweite Ehefrau des
1999 verstorbenen Schauspielers
Rolf Ludwig. Rolf Ludwig war ei-
ner der populärsten und beliebtes-
ten Schauspieler der DDR, dem
unter anderem mit dem Fellini-
Preis auch internationale Ehrung
zuteil wurde. Er überzeugte als
Charakterdarsteller, beispielswei-
se in den Filmen von Egon Gün-
ther, und bewies seine komödian-
tischen Fähigkeiten in zahlreichen
DEFA-Lustspielen. Selbst kleinen
Nebenrollen vermochte er ein-

Anleitungen für das Gelingen einer
guten Fotografie und zeigt auf,
welche grundsätzlichen Fehler in
der täglichen Praxis gerade Laien
oft passieren. Des Weiteren geht er
auf Themen wie Bildaufbau,
Wechselwirkung zwischen Blende
und Brennweitschärfe und Gegen-
lichtaufnahmen ein. Interessenten
sind herzlich eingeladen. Eintritt:
2 Euro. Der Kartenvorverkauf be-
ginnt am 9. Mai. Vorbestellungen
werden unter t 92 796 4 10 ent-
gegengenommen.

passenden selbstgebauten Rah-
men aus alten Hölzern, Eichen-
parkett oder gebrauchten Fens-
terrahmen, deren abgeblätterte
Farben er konservierte, stehen in
direktem Bezug zu seinen Foto-
grafien und ließen dadurch Ein-
zelstücke entstehen.
Kersten Berlin wurde in frühen

Jahren von seinem Großvater
zum Fotografieren angeregt und
erkundete seit Mitte der 90er-
Jahre mit der eigenen Kamera
seine Umwelt. Auf seinen Foto-
reisen begleitet ihn oftmals seine
Ehefrau Malou. Beide sind auch
in künstlerischer Hinsicht ein
Paar. Er liefert Bilder für die
schriftstellerische Arbeit der Au-
torin, währenddessen sie seinen
Fotos zum passenden Titel ver-
hilft. Der Eintritt ist frei.

Noch bis 26. Juni
„Lost Places – Fotografie und
Rahmenbau“ – Ausstellung von
Kersten Berlin
Am Donnerstag, 26. April, wurde
die Ausstellung „Lost Places – Fo-
tografie und Rahmenbau“ in der
Anna-Seghers Bibliothek eröffnet.
Noch bis 26. Juni wird die Ausstel-
lung des Künstlers Kersten Berlin
gezeigt. Der ambitionierte Foto-
graf präsentiert in seinen Bildern
geheimnisvolle und verlassene Or-
te, deren Vergänglichkeit er ästhe-
tisch im Bild festhält. Die dazu

Anzeige Anzeige

Das Linden-Center freut sich,
seinen Besuchern auch im
Mai – auf Initiative von Media
Markt – ein musikalisches
Highlight bieten zu können.

Am kommenden Freitag, 4.
Mai, wird Schlagersängerin
Linda Hesse ab 18 Uhr auf der
Aktionsbühne im Erdge-
schoss zu Gast sein. Dort er-
füllt sie nicht nur die Auto-
grammwünsche ihrer Fans,
sondern wird auch zwei
Songs aus ihrem neuen Al-
bum „Mach ma laut“, das
am selben Tag veröffent-
licht wird, live performen.
Die limitierte Fan-Box

zum neuen Album ist be-
reits als Vorbestellung er-
hältlich. Den gleichnami-
gen Titelsong zum Al-
bum schrieb Linda mit
Tim Bendzko – für ihn die Schla-
ger-Premiere mit großem Spaß-
Faktor. Die Live-Premiere des
Songs gestaltete sich ebenfalls
höchst spektakulär: Am 6. März
moderierte Howard Carpendale
höchstpersönlich auf seinem umju-

Am 4. Mai wird das neue Album „Mach ma laut“ veröffennntlicht.
Anlässlich des Verkaufsstarts wird die Schlagersängerin aaab 18 Uhr
Autogrammwünsche erfüllen und mit zwei neuen Songs üüüberraschen

Mehr über Linda Hesse erfahren Sie auch im Internet auf www.lindahesse.de.

belten und ausverkauften Tour-
Konzert im Berliner Tempodrom
vor 3500 begeisterten Fans seine
ausdrückliche Wertschätzung der
Künstlerin Linda Hesse und über-

schafterin ddder deutschen Krebs-
hilfe hat sieee in den letzten Jah-
ren oft genuuug erfahren, wasWorte
bewirken kkkönnen. Die Botschaft
ihrer ersteeen Single-Auskopplung
„Mach ma lllaut“ ist unmissver-
ständlich: „Komm mal

aus dir raus.
Schmmmeiß weg,
was dddu nicht
wirkliiich
brauchhhst.
Schiebbb dein Le-
ben nicccht län-
ger aufff – reiß
aus! Maaach ein-
fach maaal laut,
mach mmma laut!“
Selbstttverständ-

lich könnnnen Sie das
neue Album von
Linda Hesssse ab
4. Mai auccch bei
Media Maaarkt
erwerben
und am
Tag der
Veranstal-
tung sogar
von ihr sig-
nieren lasseeen.
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für vier Minuten an eine über-
glückliche Linda. Der Erfolg des
Songs beim Publikum war über-
wältigend. Texte sind Linda Hesse
noch wichtiger geworden. Als Bot-
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