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Am Sonntag, 27. Januar, sin
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
kaum zu glauben, aber nun ist
das neue Jahr auch schon wieder 23 Tage alt. Sicher sind Sie
bereits dabei, die ersten guten
Vorsätze zu verwirklichen. Dabei wünschen wir Ihnen natürlich gutes Gelingen. Sollte „Sparen“ dazu gehören, lohnt sich
ein Besuch im Linden-Center in
diesen Tagen ganz besonders,
denn beim Winterschlussverkauf warten viele attraktive Angebote zum kleinen Preis. Vielleicht steht „Helfen“ ja auch
ganz oben auf Ihrer Vorsatzliste. Wie wäre es dann mit der
Teilnahme an der Blutspendeaktion des DRK? Auch wir haben uns etwas vorgenommen:
Wir möchten Ihren Aufenthalt
im Linden-Center noch angenehmer gestalten. Deshalb warten 2019 wieder zahlreiche Aktionen auf Sie. Welche das sind,
verraten wir Ihnen ab Seite 2.
Herzlichst Ihr

Michael Dittrich
Center Manager

Jetzt heißt es im Linden-Center wieder „Ran an die Schnäppchen!“.
Und da die Wintersaison angesichts der Witterungsbedingungen
ja gerade erst beginnt, könnte der Zeitpunkt nicht perfekter sein.
Der WSV hat begonnen! Ob flauschige Strickjacke, schicker Mantel,
stylische Hose, schmucker Stiefel oder modische Boots: In zahlreichen Geschäften des Linden-Centers wurden die Preise für die aktuelle Herbst-/Winterkollektion drastisch reduziert. Da lohnt sich

ein Bummel in jedem Fall und ganz sicher werden Sie nicht nur
ein neues Lieblingsteil finden. Besuchen Sie unbedingt auch die
Sonderflächen von Galeria Kaufhof, Engbers und Herzog & Bräuer in der Ladenstraße. Dort finden Sie bis zum 2. Februar sensationelle Angebote. Übrigens auch am Sonntag, 27. Januar, denn
an diesem Tag haben die Geschäfte im Linden-Center von 13 bis
18 Uhr für Sie geöffnet. Wir wünschen viel Spaß beim Bummeln.

Im Linden-Center
parken Sie immer
kostenlos!

Von ganzem Herzen
Teaser: Blutspende: BillionPhotos.com, Aktionen: Myst, Frühjahrsputz:Drpixel,
Titelfoto: proimagecontent, Valentinstag: drubig-photo über: Fotolia.com, Editorial: ECE

Am 14. Februar ist Valentinstag
Es gibt einen Tag im Jahr, an
dem viele Menschen ihren
Herzmenschen traditionell ein
Zeichen ihrer Wertschätzung
und Zuneigung überbringen:
der Valentinstag.
Am Donnerstag, 14. Februar, heißt
es daher vielerorts wieder „Schön,
dass es dich gibt“, „Ich liebe Dich“
oder einfach nur „Danke.“ Natür-

STRESSFREI SHOPPEN:
Immer gratis parken

FÜR SIE GEÖFFNET:
Mo bis Sa 9.30 bis 20.00 Uhr

lich wird an diesem Tag dem oder
der Liebste(n) auch gern ein kleines Präsent überreicht. Ob Pralinen, ein funkelndes Schmuckstück, schöne Blumen oder eine
andere Aufmerksamkeit: Im Linden-Center finden Sie unzählige
Ideen, mit denen Sie am „Tag der
Herzen“ überraschen können. Also, schauen Sie bald herein! Lange
dauert es ja nicht mehr.

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

Die lästige Suche nach Kleingeld
oder das Anstehen am Kassenautomaten können Sie im Linden-Center getrost vergessen, denn hier
parken Sie immer kostenlos. Über
800 Parkplätze stehen zur Verfügung. Da ergattern auch Sie sicher
mühelos einen und können ganz
entspannt Ihre Shoppingtour starten. Und nicht vergessen: am
Sonntag, 27. Januar, ist geöffnet.

MEHR ÜBER UNS:
linden-center-berlin.de
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2019

MÄRZ BIS DEZEMBER

Volles Programm
das ganze Jahr

Jetzt ist WSV im Linden-Center!
Noch bis 2. Februar können Sie sich sensationelle Angebote sichern

Termine und Aktionen im Linden-Center, die Sie nicht verpassen sollten
Auch für das neue Jahr hat sich
das Linden-Center wieder zahlreiche Aktionen ausgedacht,
die Ihren Aufenthalt im Center
zu einem besonderen Erlebnis
werden lassen.
Los geht es mit dem großen Winterschlussverkauf, der Ihnen besonders attraktive Angebote beschert
und zur großen Schnäppchenjagd
einlädt. Bei „Faszination Schach“
kommen die jungen Strategen unter

den Besuchern voll und ganz auf ihre Kosten, während sich Musikliebhaber wieder auf die Concerte im
Center freuen dürfen. Und nachdem der Osterhase munter durchs
Center gehoppelt ist, offenbart die
interaktive Ausstellung „MatheMagie“ viele interessante Erkenntnisse
aus der Welt der Zahlen und ihrer
Präsenz im Alltag.
Natürlich wurden auch die Modeliebhaber nicht vergessen. Sie dür-

fen sich Anfang Oktober auf die Modenschauen freuen, bei denen professionelle Models die schönsten
Looks der Herbst- und Wintersaison
2019/20 präsentieren. Für Kletterfreunde wird es im Herbst besonders spannend, denn dann lädt der
Hochseilgarten dazu ein, sich sportlich zu betätigen und die Welt des
Linden-Centers einmal aus ungewohnten Perspektiven zu entdecken. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Jahr im Center!

Musik liegt in der Luft
Concert im Center – die Termine
Auch 2019 wird sich das Linden-Center an einigen
Sonntagen wieder in einen Konzertsaal verwandeln.
Die Konzertreihe ist eine gemeinsames Projekt des
Linden-Centers und der Anna-Seghers Bibliothek mit
Unterstützung durch den Förderkreis der Lichtenberger
Bibliotheken. An folgenden Sonntagen dürfen Sie sich
auf die musikalische Matinee freuen: 3. März, 14. April,
15. September, 27. Oktober, 1. Dezember.

OKTOBER / NOVEMBER

MAI / JUNI

Luftiges Klettervergnügen

Hochseilgarten vom 17. Oktober
VORAUSSICHTLICH AB
MITTE MAI

Spannender Zahlenspaß
„MatheMagie“ vom 16. Mai bis 1. Juni

Rot, fruchtig und lecker

Erdbeerzeit im Linden-Cen

ter

Im Spätfrühling haben die
süßen, kleinen Früchtche
n Saison, auch im
Linden-Center. Zwar kön
nen wir das Wetter nicht
vorhersagen und somit den Saisonstart noch
nicht genau terminieren.
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Neue Looks
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Modenschauen
im Center
Im Oktober wird das LindenCenter wieder zur Modebühne. Modebegeisterte Frauen,
Männer und natürlich auch
Kids sollten sich das Wochenende 4./5. Oktober schon einmal fest im Terminkalender
eintragen. Dann heißt es im
Linden-Center wieder: Bühne
frei für die neue Herbst-/Wintermode! In mitreißenden
Fashion-Shows präsentieren
Ihnen professionelle Models
die schönsten Looks der neuen Saison. So inspiriert, können Sie anschließend in den
Geschäften gleich nach Ihrem
persönlichen Lieblingsoutfit
Ausschau halten.
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bis 2. November

Kleine und große Kletterfreunde können sich im Oktober auf
den Hochseilgarten freuen. Wer
Lust auf eine Kletterpartie hat,
startet im Erdgeschoss den ca.
25 Meter langen Parcours, der
ca. 9 Meter in die Höhe reicht.
Auf dem Weg dahin gilt es, einige Hindernisse zu überwinden
und damit Geschicklichkeit,
Gleichgewicht und Koordination gleichermaßen zu testen. Jeder kann sich an dem umfangreichen Parcours ausprobieren.
Freuen Sie sich auf einen Nervenkitzel der besonderen Art!
Erklimmen Sie Kletternetze,
durchlaufen Sie eine Trommel,
überwinden Sie eine Wippe
oder bewältigen Sie die Tiroler
Traverse (eine Seilbahn, an der
Sie sich hochziehen müssen),
bewältigen Sie schwingende
Balken, Balancehölzer und viele
weitere mehr oder weniger
schwierige Aufgaben und entdecken Sie das Linden-Center
aus einer ungewohnten Perspektive! Besonders angenehm:
Das Wetter ist dabei völlig egal,
denn im Linden-Center herrscht
jederzeit ein angenehmes und
trockenes Klima.

NOVEMBER / DEZEMBER

Es weihnachtet sehr
Nach dem Fest ist vor dem Fest

Farbenfrohes Frühlingsfest
Osterwochen vom 8. bis 20. April
Schon gemerkt? Bereits jetzt ist in den Geschäften ein Hauch
von Frühling zu spüren. Und ehe wir uns versehen, steht das
Osterfest vor der Tür – mit all seinen fröhlichen Farben. Freuen Sie sich schon jetzt auf die zauberhafte Osterdekoration
im Linden-Center, die, begleitet von Frühlingsduft, zum Flanieren einlädt. Wir sind sicher, sie werden es genießen.

Die Weihnachtsfeiertage sind zwar gerade
erst vorbei, dennoch darf das stimmungsvollste Fest des Jahres in dieser Vorschau natürlich
nicht fehlen. Selbstverständlich wird das Linden-Center in der Adventszeit wieder ein
Top-Anlaufpunkt für alle Geschenkesuchenden sein und präsentiert sich dazu in festlichem Glanz. Und neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm wird es natürlich
auch so beliebte „Institutionen“ wie die Bastel- und die Backstube geben.
Die vorgestellten Aktionen auf dieser Seite geben den Planungsstand zum Redaktionsschluss
wieder. Programmänderungen, Absagen und
Terminverschiebungen sind daher vorbehalten.

Satte Rabatte erwarten Sie jetzt beim großen Winterschlussverkauf im Linden-Center.

Ein modischer Bummel bereitet
natürlich zu jeder Zeit Vergnügen dennoch gibt es eine Zeit,
in der ein solcher noch mehr
Freude bereitet. Nämlich dann,
wenn die Preise purzeln.
Und dies ist derzeit im LindenCenter der Fall, schließlich hat der
große Winterschlussverkauf be-

gonnen. Überall in den Geschäften
wurden die Preise drastisch reduziert. Ob Wäsche oder Pyjama, Jacke oder Mantel, Hemd oder Bluse, Rock oder Hose, Schuh oder
Stiefel: Die Auswahl ist riesig und
sicher findet sich auch für Sie ein
passendes Schnäppchen – oder
natürlich auch mehrere. Das gilt
übrigens für die ganze Familie.

Sonderflächen in der Mall
Auf den Sonderflächen von Galeria Kaufhof, Engbers und Herzog & Bräuer erwarten Sie ebenfalls unzählige Schnäppchen. Also
am besten Sie starten direkt ins
Linden-Center, bevor Ihnen jemand die schönsten Stücke vor
der Nase wegschnappt.

Werden auch Sie zum Lebensretter!
DRK-Blutspende-Aktion vom 4. bis 8. Februar im Linden-Center
Anfang Februar ist das Deutsche Rote Kreuz im LindenCenter zu Gast und bittet um
Ihre Blutspende.
Blutkonserven werden öfter gebraucht als man denkt und es
kann jedem passieren, dass er in
eine Situation gerät, in der er sie
dringend braucht. Zum Beispiel,
wenn ein Unfall passiert. Die ausreichende Versorgung gelingt natürlich nur dann, wenn genügend
Blutkonserven verfügbar sind.
Seien Sie deshalb dabei, wenn das
Deutsche Rote Kreuz vom 4. bis 8.
Februar im Linden-Center (täglich
in der Zeit von 10 bis 19 Uhr) zu
Gast ist, und helfen Sie mit Ihrer
Spende, Leben zu retten.

Ihre Blutspende kann Leben retten. Machen auch Sie mit!

Sonntags entspannt einkaufen
Verkaufsoffene Sonntage im Linden-Center
Entspannt einzukaufen, das
gelingt vielen aufgrund von
Berufstätigkeit und anderen
Terminen zu den gesetzlichen
Ladenöffnungszeiten leider
nicht immer.
Wie gut, dass es im Linden-Center
die Möglichkeit gibt, auch einmal
sonntags durch die Geschäfte zu

bummeln. Die verkaufsoffenen
Sonntage für die erste Jahreshälfte stehen nun fest. Der erste findet
am 27. Januar statt. Dann können Sie von 13 bis 18 Uhr in aller
Ruhe bummeln und shoppen. Sie
haben dann leider keine Zeit?
Vielleicht klappt es ja im Februar?
Denn am 17. Februar hat das Linden-Center ebenfalls von 13 bis

18 Uhr für Sie geöffnet. Die
nächste Möglichkeit haben Sie
dann am Sonntag, 10. März.
Tragen Sie sich die Termine
doch schon einmal in den Kalender ein. Die Geschäfte und die
Center-Gastronomie freuen sich
auf Ihren Besuch. Natürlich informiert Sie die Center-Zeitung
rechtzeitig über weitere Termine.
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Ordnung schaffen
Jetzt ist die beste Zeit, um den Frühjahrsputz vorzubereiten
Der Januar ist traditionell die
Zeit, in der wir uns gern in die
eigenen vier Wände zurückziehen, Pläne schmieden und
Ordnung schaffen.
Denn jetzt, wo wir uns länger darin aufhalten, fällt uns so einiges
auf. Die Küchenschublade, in der
wir so allerhand Krimskrams aufbewahren, die unbedingt mal aufgeräumt werden muss. Der Kleiderschrank, der so manches Kleidungsstück verbirgt, das wir schon
ewig nicht mehr getragen haben,
es könnte also weg. Der Ablagekorb auf dem Schreibtisch, der
schon ein wenig überfüllt ist, weil
wir es in den letzten Monaten des
alten Jahres einfach nicht geschafft haben, die Unterlagen abzuheften. Und dann ist da noch
dieses Zimmer, das eigentlich Büro und Gästezimmer werden sollte, aber sich in den vergangenen
Monaten zur Abstellkammer für
all die Sachen entwickelt hat, die
wir eigentlich wegwerfen wollten.
Also gehen wir es doch einfach
jetzt an, sortieren in aller Ruhe

Entdecken Sie jetzt den neuen dyson-Shop im Media Markt.
aus, trennen uns von Dingen, die
wir nicht mehr brauchen und räumen mal gründlich auf. Das wirkt
befreiend und setzt neue Kreativität frei. Vielleicht brauchen einige
Wände einen neuen Anstrich oder
die Fenster neue Gardinen? Der
Februar ist die beste Zeit, darüber
nachzudenken. Denn spätestens
im März, wenn das Wintergrau
langsam verschwindet und die

Sonne durch die Fenster scheint,
lockt eine andere Aufgabe: der
Frühjahrsputz. Und der fällt deutlich leichter, wenn Überflüssiges
unseren Wohnraum nicht mehr
verstellt.
Nutzen Sie den Februar deshalb
auch dazu, mal zu überlegen, welche Haushaltsgeräte ausgedient
haben und durch neue ersetzt werden sollten. Wie ist es zum Beispiel

mit Ihrem Staubsauger? Funktioniert der noch richtig oder hat die
Saugkraft nachgelassen? Dann ist
es an der Zeit, über ein neues Modell nachzudenken. Vielleicht sogar
eines, das den lästigen Beutelwechsel Vergangenheit werden lässt.

Neu: dyson-Shop
im Media-Markt
Schauen Sie diesbezüglich doch
einfach mal bei Media Markt im
Linden-Center herein. Hier finden
Sie unter anderem einen dyson-

Shop in dem man Ihnen die komplette Modellpalette des Herstellers präsentiert (diese umfasst natürlich nicht nur Staubsauger). So
können Sie in aller Ruhe vergleichen und eine fachkundige Beratung in Anspruch nehmen.
Übrigens, der Media Markt im
Linden-Center verfügt jetzt über
eine Bestell-Hotline. Dort können
Sie anrufen, Ihre Wunschprodukte
bestellen, ganz bequem per Paypal
zahlen und sich die Artikel liefern
lassen oder im Markt abholen:
t (030) 927 93 733

Aktuelle Termine in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center

„ReiseBilder“
Atacama, Anden, Osterinsel,
Mittwoch, 13. Februar
In der Reihe „ReiseBilder“ der Anna-Seghers-Bibliothek berichtet
am Mittwoch, 13. Februar, Dr. Sabine Geschke über ihre Reise
durch Chile und Argentinien, die
sie bis auf die Osterinsel führte.
Als langjährige Bibliotheksnutzerin und reiselustige Freizeitfotografin hat Dr. Sabine Geschke inzwischen alle Kontinente der Welt
bereist und in zahlreichen Veranstaltungen, unter anderem in Bibliotheken und Buchhandlungen,

darüber berichtet. Die Reise führte
durch den Norden von Chile und
Argentinien. Die Atacama ist eine
der trockensten Wüsten der Welt
mit Orten, deren Bewohner jahrzehntelang keinen Regen erlebt
haben. Riesige Salzseen und
Hochebenen sind typisch für die
Landschaft. In der Atacama besichtigte Dr. Geschke auch den
größte Kupfertagebau der Welt.
Die Überquerung der Anden auf
abenteuerlichen Serpentinenstraßen führte über einen Pass mit
mehr als 4500 Metern Höhe nach
Argentinien. Hier gibt es durch
Mineralien bunt gefärbte Berge;
besonders beeindruckend war der
Siebenfarbenberg. In Richtung
Süden lagen schöne Städte und
die berühmte Weingegend Argentiniens auf der Reiseroute. Nach
einer erneuten Andenüberquerung ging es nach Santiago de
Chile und anschließend zur Osterinsel, die 3700 Kilometer vom
chilenischen Festland entfernt im
Pazifik liegt. Die Insel ist bekannt
wegen ihrer monumentalen
Steinfiguren, der Moais. Der Eintritt beträgt 2 Euro, der Vorverkauf hat bereits begonnen.
„Der kleine Eisbär“
Puppenspiel zum Familiensamstag am 16. Februar
Der Kinderbuchklassiker „Der
kleine Eisbär“ lieferte die Vorlage
für das Puppenspiel mit dem Figurentheater Ute Kahmann am
Samstag, 16. Februar, um 11 Uhr
in der Anna-Seghers-Bibliothek.
Lars, der kleine Eisbär, sehnt sich
nach den Abenteuern der weiten
Welt. Als er eine Kiste findet, vor
der ein lustiger Pappbär steht,
dauert sein Spiel nicht lange und
„klapp“, ist er gefangen. Im Bauch
eines Flugzeuges zerbricht seine
Falle und er lernt das Walross
Balthasar und das Braunbärmädchen Lea kennen. Bei einer Zwischenlandung können sie fliehen
und zu dritt gelangen sie auf ver-

gnügliche und abenteuerliche
Weise zum Nordpol zurück.
Das Stück ist geeignet für Kinder
ab 3 Jahren, die Spieldauer beträgt ca. 45 Minuten. Der Familiensamstag wird unterstützt von
der Howoge. Der Eintritt beträgt
einen Euro, für Mieter der Howoge ist er frei. Der Vorverkauf beginnt am 26. Januar, Kartentelefon: t 92 79 64 10.
„ExpertenRat“
„Lernen von den Urvölkern
Nordamerikas“
Mittwoch, 20. Februar
Am 20. Februar um 18 Uhr lädt
die Anna-Seghers-Bibliothek zum
ExpertenRat „Lernen von den Urvölkern Nordamerikas“ ein. Der
Referent Peter Habeck begibt sich
auf eine kleine Reise zu den First
Nations Nordamerikas, ihrer großen Liebe zur Natur, ihrer Lebensweise und ihrer tiefen Spiritualität. Das alte Wissen dieser
Menschen, die noch im Einklang
mit Mutter Natur lebten, kann
helfen, dass auch wir unseren
Weg wieder im Einklang mit ihr
gehen können. Der Eintritt kostet
2 Euro, Kartenvorverkauf ab 30.
Januar vor Ort oder unter der
Rufnummer t 92 79 64 10.

„ZeitFenster“
„Regine Hildebrandt“ –
Liedergeschichten mit Carmen
Orlet und Ingo „Hugo“
Dietrich, Freitag, 22. Februar
Mit ihrer Veranstaltungsreihe
„ZeitFenster“ widmet sich die Anna-Seghers-Bibliothek in diesem
Jahr ganz besonderen Menschen,
verschiedenen Erinnerungen und
prägenden Erfahrungen der jüngeren deutschen Geschichte. Anlass der Reihe ist der 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 2019. Der Auftakt am 22.
Februar 2019 ist Regine Hildebrandt gewidmet.
Die beiden Woltersdorfer Nachbarn der Familie Hildebrandt und
ehemaligen Mitglieder der „Brigade Feuerstein“, Carmen Orlet und
Ingo „Hugo“ Dietrich, unternehmen mit ihrem Programm den
Versuch einer Annäherung an ein
bewegtes, energiegeladenes, aufopferungsvolles und liebevolles
Leben. Fordernd, witzig und
streitbar wurde Regine Hildebrandt für viele zu einer Identifikations- und Symbolfigur der
Nachwendezeit, als Politikerin
und als Mensch. Legendär war unter anderem ihr Ausspruch: „Wir
können uns stundenlang darüber
unterhalten, dass in diesem System die Schwächeren unterjebuttert werden. Det nützt ja nüscht –
wir müssen wat dagegen tun!“
1999 schreibt sie einen Brief an
ihre Enkel. Dieser liest sich heute
– auch 15 Jahre nach ihrem viel
zu frühen Tod – als Maxime und
Gebrauchsanweisung für ein würdevolles und erfülltes Leben, verbunden mit der immer währenden Hoffnung auf gesellschaftliches Miteinander und Frieden.
Beim Lesen der zahlreichen Literatur über Regine Hildebrandt
sind Carmen Orlet und Hugo Dietrich immer wieder über vereinzelte Geschichten und Anekdoten
„gestolpert“ – boten diese doch

vielerlei Schnittstellen zu den Liedern, die beide seit Jahren singen
und vor dem „Vergessen“ bewahren. Entstanden ist so ein kleines
privates „Erinnerungskonzert“
ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nachdenklich und witzig,
voller staunend machender Wendungen mit Liedern und Texten

von Brecht, Gundermann, Burger,
Mildner und anderen.
Die Lesung ist eine gemeinsame
Veranstaltung mit der Wohnungsbaugesellschaft Howoge. Für 40
Mieter der Howoge stehen Freikarten bereit, die ab 1. Februar
in der Bibliothek abgeholt werden können. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 4 Euro, ermäßigt mit Bibliotheksausweis 3
Euro. Der Vorverkauf beginnt
ebenfalls am 1. Februar.
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„Verspielte Tage“
Samstag, 2. Februar
Am Samstag, 2. Februar von 10
bis 15 Uhr findet in der AnnaSeghers-Bibliothek im LindenCenter ein Familiensamstag im
Rahmen der „Verspielten Tage“
statt. Eingeladen sind Kinder,
Eltern, Großeltern und Freunde,
die gemeinsam neue und spannende Brettspiele verschiedener
Verlage erproben und entdecken
möchten. Auf Wunsch erklären
Mitarbeiterinnen der Bibliothek
die Spielanleitungen und bieten
bei Bedarf ihre Unterstützung an.
Interessenten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

