
Das Linden-Center freut sich,
auch in diesem Jahr wieder als
Gastgeber für die Lichtenber-
ger Sozialtage fungieren zu
dürfen.

Unter dem Motto „Leben in Lich-
tenberg: sozial, tolerant und mit-
tendrin“ präsentieren sich am 13.
und 14. Juni in der Ladenstraße
zahlreiche stadtteilorientierte Pro-

jekte, Kulturangebote, Stadtteil-
zentren, Seniorenbegegnungsstät-
ten, Seniorenwohnheime, Pflege-
einrichtungen und soziale Treff-
punkte mit ihren Informationsstän-
den. Erfahren Sie mehr über sozia-
le Beratungsangebote sowie Mög-
lichkeiten zur Hilfe und Unterstüt-
zung in Alltagssituationen. Detail-
lierte Informationen zu den Sozial-
tagen finden Sie auf Seite 2.

Lichtenberger Sozialtage
Vom 13. bis 14. Juni 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 für das gesparte Geld gön-
nen Sie sich dann lieber ein Eis.

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

LINDEN-CENTER
AKTUELL

NR. 282 • 2. MAI 2019

Wenn wir an das Thema Mathematik denken, erinnern
sich die einen sicher an spannende, die anderen an eher
ungeliebte Lernstunden. Dabei ist Mathematik keines-
falls nur ein Schulfach – sie begleitet uns das ganze
Leben – oft ohne dass wir es wirklich wahrnehmen.

Denn genau genommen, wird ein Großteil unseres Alltags von
der Mathematik beeinfllflusst. Und Ja, das hat mitunter wirklich
etwas Magisches. Denn egal ob wir einkaufen, musizieren, reno-
vieren, zeichnen, Lotto spielen oder Sport treiben:
Mathematik ist dabei ein ständiger Begleiter, so alltäglich also
wie das Zähneputzen am Morgen. Natürlich kann sie uns auch
herausfordern oder gar Rätsel aufgeben. In jedem Fall birgt die
Welt der Mathematik unglaublich viel Spannendes und Magisches.

Das Linden-Center lädt kleine und große Besucher herzlich zur
Ausstellung „Mathe-Magie“ ein. Auf sechs Themeninseln finden
sich rund 45 Exponate, die dazu ermutigen, sein Wissen zu testen
und die Welt der Mathematik besser kennenzulernen. Wir sind
sicher, Sie werden begeistert sein und nach dem Ausstellungsbe-
such um einige mathematische Tricks reicher. Weitere Informa-
tionen zur Ausstellung finden Sie auf Seite 3.

Kindertag mit
Einhorn Filly
Am 1. Juni feiern
wir mit euch
Seite 2

Das ist los im
Linden-Center
Tolle Aktionen in
Mai, Juni und Juli
Seite 2

Die Region
entdecken
Mit der Anna-
Seghers-Bibliothek
Seite 4

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
ein sonniges Osterfest liegt hin-
ter uns. Vielerorts wurde fröh-
lich in den Mai getanzt und nun
hoffen wir wohl alle auf viele
schöne Frühlings- und Sommer-
wochenenden, an denen wir
draußen Entspannung finden
können. So mancher denkt
sicher schon an ausgiebige Grill-
events und den bevorstehenden
Sommerurlaub, schließlich be-
ginnen schon am 20. Juni in
Berlin und Brandenburg die
Sommerferien. Im Linden-Cen-
ter finden Sie alles, was Sie für
einen geschmackvollen Grill-
nachmittag benötigen, ebenso
wie unterhaltsame Lektüre für
einen entspannten Nachmittag
auf Balkon oder Terrasse und
natürlich die schönsten Urlaubs-
outfits und Reiseaccessoires.
Schauen Sie bald herein, die Ge-
schäfte im Linden-Center freuen
sich darauf, Ihnen die warme
Jahreszeit zu verschönern.

Michael Dittrich
Center Manager

i d h h ik d k i

Mathe-
magie
Vom 16. Mai bis 1. Juni im Linden-Center

Anzeige Anzeige
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Pflückfrisch vom Feld
Karls Erdbeerhof wieder in der Ladenstraße

Eine Party
nur für euch!
Am Samstag, 1. Juni, lädt das
Linden-Center zum Kindertag

26. Lichtenberger
SozialtageSie sind lecker, süß und in der

Küche vielseitig einsetzbar: Erd-
beeren. Kein Wunder, dass Lieb-
haber des roten Früchtchens es
kaum noch abwarten können,
bis endlich frische Ware aus der
Region erhältlich ist. Sofern
das Wetter mitspielt,
startet die Erdbeer-
saison im Linden-
Center am 15.
Mai. Dann wird
Karls Erdbeerhof
seinen Stand in der
Ladenstraße eröff-
nen und pflückfrische
Erdbeeren und mehr anbie-

ten. Da wird es schon Zeit, erste
Rezeptideen zu sammeln. Ob le-
ckerer Erdbeerkuchen, eine Erd-
beerbowle, Erdbeermilchshake,
ein selbstgemachtes Erdbeereis,
Erdbeermarmelade oder einfach
pur ... die Möglichkeit zum Ge-

nießen der Frühsommerbeere
sind schier unendlich. Sie

finden den Stand von
Karls Erdbeerhof vo-
raussichtlich bis zum
15. August im Lin-
den-Center, auf dem
man Ihnen nach der

Erdbeerzeit andere Le-
ckereien anbieten wird.

LINDEN-CENTER NEWS

Ihre Blutspende kann Leben ret-
ten. Kommen Sie deshalb zur
Blutspende-Aktion des Deut-
schen Roten Kreuzes!
Oft wissen wir die kleinen Din-

ge des Lebens nicht zu schätzen
und regen uns über wirklich ba-
nale Dinge auf. Erst dann, wenn
wir wissen, dass wir selbst, oder
jemand, der uns nahe steht, sie
vielleicht bald nicht mehr sehen
und fühlen können wird, be-
kommt unsere Sichtweise eine
andere Bedeutung. Plötzlich wis-
sen wir, was wirklich wichtig ist

im Leben. Zum Bei-
spiel eine Blutkon-
serve in der richti-
gen Blutgruppe,
die uns oder je-
mand anderem
nach einem schweren
Unfall oder einer Krankheit hilft
zu überleben. Machen deshalb
auch Sie mit, wenn das Deutsche
Rote Kreuz vom 8. bis 12. Juli
(10 bis 19 Uhr) im Linden-Cen-
ter zu Gast ist und spenden Sie
Blut. So können auch Sie
helfen, Leben zu retten.

Auch die Sommerferien gehen
mal zu Ende und dann heißt es
für alle schulpflichtigen Kinder
in Berlin und Brandenburg wie-
der: Auf in die Schule! Ob Stun-
denpläne, Federmappen, Hefte
oder Füllfederhalter: Auf dem

Schulfachmarkt finden Schulkin-
der und Eltern alles, was fürs
kommende Schuljahr benötigt
wird. Und auch auf die Abc-
Schützen ist man bestens vorbe-
reitet – Zuckertüten und Ranzen
gibt es deshalb natürlich auch.

Liebe Kinder, der Samstag, 1. Juni, ist euer
Tag – natürlich auch im Linden-Center. Also
kommt vorbei und habt jede Menge Spaß.
Denn auf einer eigens für euch aufgebauten
Fläche in der Ladenstraße warten in der Zeit
von 11 bis 17 Uhr jede Menge Aktionen auf
euch. Freut euch zum Beispiel auf eine
Candybar, lasst euch schicke Glitzertattoos
zaubern oder malt mit 3D-Stiften tolle Bil-
der. Außerdem kommt ein besonderer
Gast ins Center: Ein-
horn Filly, dem ihr
gern die Hufe schüt-
teln dürft. Selbstver-
ständlich könnt ihr
auch ein Foto mit ihm
machen. Wir wünschen
euch ganz viel Spaß!

Zeit für Schnäppchen
Sommerschlussverkauf vom 15. bis 27. Juli

Alles für die Schule
Schulfachmarkt vom 29. Juli bis 10. August

Das nächsten Concert im Center
findet am Sonntag, 15. Septem-
ber, statt. Details erfahren Sie

vor der Veranstaltung unter
www.linden-center-berlin.de
in der Rubrik News und Events.

Liebe Lichtenbergerinnen
und Lichtenberger,

„Leben in Lichtenberg:
sozial, tolerant und mitten-
drin“: Das ist das Motto der
Sozialtage. Jedes Jahr stellen soziale Träger und
Vereine aus dem Bezirk in der Ladenstraße des
Linden-Centers ihre Betreuungs-, Beratungs-
und Freizeitangebote für jedes Alter vor und
freuen sich über das Gespräch mit Ihnen.

Dieses Jahr finden die Sozialtage am 13. und
14. Juni statt. Was viele Menschen nicht wissen:
In Lichtenberg gibt es fast zu jeder Lebenssitua-
tion und jedem Problem passende Beratung und
Unterstützung. Sei es nun Hilfe beim Einkaufen,
Unterstützung bei Behördengängen, Schuldner-
beratung oder auch Betreuungs- und Freizeitan-
gebote für Jung und Alt. Wir haben sehr viele
Vereine und andere Träger, die helfen wollen
und können. Auf den Sozialtagen können Sie sie
alle persönlich treffen und ansprechen.

Bei den Sozialtagen gibt es aber nicht nur Infor-
mationen, sondern auch Unterhaltung. Beson-
ders freue ich mich über das bunte Bühnenpro-
gramm, das meine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Bezirksamt jedes Jahr organisieren.
Die Sozialtage werden am Donnerstag, 13. Juni,
um 11 Uhr durch das Bezirksamt Lichtenberg
sowie das Center Management des Linden-Cen-
ters eröffnet. Im Anschluss werden besonders en-
gagierte Ehrenamtliche mit der Ehrenamtskarte
ausgezeichnet. Neben Musik- und Tanzgruppen
gibt es Gesprächsrunden zu verschiedenen The-
men. Am Freitag, 14. Juni, erwarten wir Sie zu
der schon zur Tradition gewordenen Kuchen-
meile „Senioren backen für einen guten Zweck“.

Den Abschluss bildet schließlich der beliebte
„Tanz in den Sommer“. Dieser findet am Sonn-
tag, 16. Juni, von 15 bis 20 Uhr im Hotel Good
Morning+ Berlin City East in der Ruschestraße
45 statt. Karten zum Preis von 10 Euro erhalten
Sie unter t 902 96 82 05. Ein Kaffeegedeck und
ein kleiner Imbiss sind im Preis enthalten.

Herzliche Grüße
Ihre Sozialstadträtin Birgit Monteiro

Die Lichtenberger-Sozialtage sind mittlerweile
eine feste Institution im Bezirk und das Linden-
Center freut sich, auch in diesem Jahr wieder als
Gastgeber für dieses wichtige soziale Event fun-
gieren zu dürfen.

Unter dem Motto „Leben in Lichtenberg: sozial, tole-
rant und mittendrin“ werden sich zahlreiche soziale
Projekte, Vereine, Kulturangebote, Stadtteilzentren, Se-
niorenbegegnungsstätten, Seniorenwohnheime und
Pflegeeinrichtungen mit ihren Informationsständen
präsentieren und laden zu anregenden Gesprächen ein.
Dass Beratung oder Lebenshilfe ganz plötzlich not-

wendig sein kann, diese Erfahrung hat der eine oder
andere von Ihnen vielleicht schon gemacht. Aber an
wen wendet man sich in einem solchen Fall? Wer ist
für mich da, um aus der Schuldenfalle zu helfen? Wer
übernimmt für uns die Besorgung der Einkäufe, wenn
wir selbst dies gar nicht oder gerade nicht können?
Wer unterstützt Familien bei der Kinderbetreuung,
wenn eine Notsituation eintrifft. All dies und vieles
mehr erfahren Sie auf den Lichtenberger Sozialtagen.

Buntes Bühnenprogramm

Neben Information, Beratung und Erfahrungsaus-
tausch dürfen Sie sich natürlich auch wieder auf ein
buntes Bühnenprogramm freuen. Dieses finden Sie
zeitnah auf www.linden-center.de. Seien Sie dabei
bei den Lichtenberger-Sozialtagen, die am 13. Juni um
11 Uhr offiziell eröffnet werden.

Rote Früchtchen wieder da

Roten Lebenssaft spenden

Werden Sie Lebensretter!
Blutspende-Aktion des DRK

Den Rotstift angesetzt
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Mit Rot im Kalender markieren

In den großen Ferien brechen
viele Familien in den Sommerur-
laub auf und wir alle wissen, das
kann ganz schön ins Geld gehen.
Zum Glück gibt es vom 15. bis
27. Juli den SSV im Linden-Cen-
ter. Denn während alle Ferien
machen, bereiten sich die Ge-
schäfte schon auf die Herbst-Sai-
son vor. Und das bedeutet: Platz

schaffen, damit die neue Ware
perfekt präsentiert werden kann.
Für Sie heißt das: jede Menge
sensationelle Angebote auf die
aktuelle Frühjahrs- und Sommer-
mode. Ein Besuch beim SSV im
Linden-Center lohnt sich also in
jedem Fall, ob in den Geschäften
oder auf den SSV-Sonderflächen
in der Ladenstraße!

Rote Ranzen und vieles mehr

Am 13. und 14. Juni
im Linden-Center

Leben in Lichtenberg:
sozial, tolerant und mittendrin
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Interaktiv und kreativ ermög-
licht die Ausstellung „Mathe-
Magie“ Besuchern aller Alters-
klassen den Umgang mit ma-
thematischen Phänomenen
und erläutert ihnen die Mathe-
matik im Alltag.

Die rund 45 Exponate sind sechs
Themeninseln zugeordnet. Diese
umfassen die Bereiche „Mengen
und Optimierung“, „Statistik und
Zufall“, „Raum und Geometrie“,
„Die Welt der Zahlen“, „Rechnen
und Zählen“ sowie „Ästhetik“. Die
Exponate regen gleichermaßen
zum Spielen, Denken und For-
schen an. So wird beispielsweise

gezeigt, dass Mathematik uns
nicht nur in der Schule, sondern
auch beim Bahnfahren, beim Mu-
sikhören und vielen anderen All-
tagsaktivitäten begegnet. Nicht
Stift und Papier begleiten uns in
der Ausstellung, sondern unsere
eigenen Hände und unser Beob-
achtungssinn werden zum Mitma-
chen animiert. Man schaut, liest,
probiert aus, beobachtet und …
versteht. Und ohne, dass man es
merkt, befindet man sich mitten in
der Welt von Wahrscheinlichkeits-
rechnung, Geometrie & Co.

In Zusammenarbeit mit dem Ma-
thematikum in Gießen wurde die-
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se lehrreiche Ausstellung von der
EuroScience GmbH entwickelt und
gebaut. Das Mathematikum ist das
erste mathematische Mitmachmu-
seum der Welt, das sich zum Ziel
gesetzt hat, die Mathematik einer
großen Allgemeinheit zugänglich
zu machen. Der spielerische An-
satz, der auch im Konzept von
„Mathe-Magie“ deutlich wird, baut
Barrieren ab und lädt dazu ein,
selbst Erklärungen für mathemati-

sche Phänomene zu finden. Ob
groß oder klein: die Besucher der
Ausstellung werden Spaß haben.

Mathematik wird sichtbar

„Die Mathematik im Alltag sicht-
bar machen – das gelingt der Aus-
stellung Mathe-Magie mit ihren
Themeninseln hervvrvorragend. Hier
ist Mathematik ganz real und be-
greifbbfbar“, so Claudia Abjörnson,

geschäftsführender Vorstand der
Stiftung Rechnen, die neben dem
Mathematikum Gießen und der
Börse Stuttgart Förderpartner die-
ser durch die ECE Projektmanage-
ment GmbH & Co. KG betriebenen
Ausstellung ist.

Schauen Sie vom 16. Mai bis 1. Ju-
ni unbedingt im Linden-Center he-
rein und erleben Sie bei Ihrem Be-
such magische Zahlenmomente!

Das große Abenteuer
im Reich der Zahlen
Vom 16. Mai bis 1. Juni im Linden-Center

Zwei in einer Reihe – ein spannendes Experiment, das kleine Besucher faszinieren wird.

Wie wichtig Mathematik in der Architektur ist, erklärt eines
der Experimente aus dem Bereich Raum und Geometrie.

Unser Dezimalsystem wurde
vor etwa 1500 Jahren in In-
dien erfunden. Bereits auf
dem Abacus wurden für eine
gegebene Zahl die Anzahl
ihrer Einer, Zehner usw. durch
Rechensteine in vertikalen
Dezimalspalten dargestellt.
Das Dezimalsystem wurde
über die arabische Welt glo-
bal verbreitet und wird heute
konkurrenzlos verwendet.

Pythagoras verstehen – auch das
macht Mathe-Magie möglich.

Goldene Spirale und Fibonacci-Folge haben auch in der
Kunst sowie in Flora und Fauna eine große Bedeutung.

Der kürzeste Weg für die perfekte Raumausnutzung oder die
bestmögliche Variante: die Mathematik hilft bei der Lösung.

Wettervorhersagen, Wahlprognosen, Chancenberechnung –
die Exponate im Modul Statistik und Zufall geben Aufschluss.

AAAnnnzzzeeeiiigggeee Anzeige
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Dank „STARTKLAR“
sofort losspielen
Service von Media Markt erspart umständliches Einrichten von Konsolen
Ein Spieleabend mit der Fami-
lie oder ein kleines Duell mit
dem besten Freund – Spielen
bereitet Freude. Und damit Sie
gleich loslegen können, hat
Media Markt im Linden-Center
einen tollen Service für Sie.

Denn nicht jeder hat Lust, Zeit
oder das technische Geschick, das
Einrichten der Geräte selbst zu
übernehmen. Ob XBox, PS4, Nin-
tendo Switch oder Wii-Konsole:
Der STARTKLAR-Service* von
Media Markt beinhaltet die Con-
troller-Anmeldung, die Erstein-
richtung, die Funktionskontrolle
und das Installieren von verfügba-
ren Software-Updates. Dies alles
erspart Ihnen eine Einrichtungs-
zeit von ca. 60 Minuten. Das
reicht Ihnen noch nicht? Dann
entscheiden Sie sich doch einfach
für den STARTKLAR-Komfortser-
vice* für Spielekonsolen. Dieser
beinhaltet zusätzlich das Einrich-
ten eines Benutzerkontos. Ihre
Zeitersparnis hierbei beträgt ca.

Celina Helm und die Kollegen der Abteilung Entertainment von
Media Markt übernehmen gern den STARTKLAR-Service für Sie.

90 Minuten. So oder so können
Sie die eingesparte Zeit direkt in
ein spannendes Spiel investieren.
Denn Sie brauchen das Gerät Ih-
rer Wahl nur noch zu Hause an-

schließen und können sofort los-
zocken. Einfacher geht es nicht.

*Die Kosten für den Einrich-
tungsservice verrät man Ihnen
gern vor Ort im Media Markt.
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Aktuelle Termine in der Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center

„Lichtenberger Werkstätten –
ein Teil unseres Lebens“
Ausstellung des Hohenschön-
hausener Fotoclubs 1092
8. Mai bis 2. Juli
VVom 8. Mai bis 2. Juli zeigt der
Hohenschönhausener Fotoclub
1092 eine Ausstellung mit Auf-
nahmen von Mitarbeitern ver-
schiedener Betriebsteile der Lich-
tenberger Werkstätten gGmbH
(LWB). Insgesamt entstanden
wwährend eines Zeitraums von
zwölf Monaten über 90 Porträts

insel liegt im äußersten Osten Si-
biriens und ist elf Zeitzonen von
Deutschland entfernt. Die Land-
schaft wird geprägt von gewalti-
gen Vulkanen, mit Asche bedeck-
ten Berghängen, aber auch von
Gebirgstundra und ausgedehnten
Wäldern. Die Wanderreise durch
das dünn besiedelte und riesige
ursprüngliche Gebiet führte mit
einem geländegängigen Bus-Lkw
durch ganz unterschiedliche
Landschaftsformen und zu zahl-
reichen Ausgangspunkten für Ta-
geswanderungen und Vulkanbe-
steigungen. Mit ihrem Vortrag
vermittelt Dr. Sabine Geschke
einen Eindruck dieser imposanten
Landschaft. Die langjährige Bi-
bliotheksleserin ist reiselustige
Freizeitfotografin, die inzwischen
alle Kontinente der Welt bereist

in ihren privaten Alltag. Sie schil-
dert unter anderem ihre prägen-
den, permanenten Erfahrungen in
TV-Diät- und Fitnesssendungen,
kuriose Erlebnisse in Beruf und
Freizeit und ihre Begegnungen
mit Michael, ihrem großen Hel-
den vom Berliner Humannplatz.

Das Publikum kennt und liebt
Franziska Troegner als eine Frau,
die sich mit natürlichem Charme,
Witz und Bodenständigkeit per-
manent behauptet und resistent
gegen modische Trends versi-
chert. Ihr Motto: „Wer nicht ge-
nießt, wird ungenießbar“. Fran-
ziska Troegner, geboren 1954 in
Berlin, gehörte 18 Jahre dem Ber-
liner Ensemble an. Seit 1993 ar-
beitet sie freiberuflich unter ande-
rem am Berliner Schlosspark
Theater und wirkte in rund 100
Fernseh- und Kinofilmen mit, so
in der amerikanisch-britischen Ki-
no-Filmproduktion „Charlie und
die Schokoladenfabrik“ an der
Seite von Johnny Depp. Nahezu
Kultstatus hat die Fernsehserie
„Mama ist unmöglich“, in der sie
die Titelrolle verkörperte. Sie
spielt mit „Brecht-Ikonen“, mit
Dieter Hallervorden und Diether
Krebs. Auch dank ihrer schauspie-
lerischen Vielseitigkeit entzieht
sie sich jeder Normierung. „Fürs
Schubfach zu dick“ nannte sie ih-
re autobiografischen Geschichten,
die 2009 in der Mitarbeit von An-
dreas Püschel erschienen sind.

Die Lesung ist eine gemeinsame
Veranstaltung der Bibliothek mit
der Wohnungsbaugesellschaft

Howoge. 40 Howoge-Mieter kön-
nen Freikarten erhalten, die be-
reits in der Bibliothek bereit lie-
gen. Der reguläre Eintrittspreis
beträgt 4 Euro, ermäßigt mit Bi-
bliotheksausweis 3 Euro. Der
Vorverkauf hat bereits begonnen.

Wanderung ins Blaue
Samstag, 18., und Mittwoch,
22. Mai, jeweils ab 14 Uhr
Am 18. und am 22. Mai laden die
Anna-Seghers-Bibliothek und der

tisch-satirisches Kabarett. Die
Texte schreiben die Mitglieder
größtenteils selbst. Unterstützt
werden die Laienschauspieler
dabei von der Kabarettistin und
Schauspielerin Lina Wendel und
der Kabarettistin Gisela Oechel-
haeuser. Eine scharfe Zunge, ver-
packt mit Humor, soll das Publi-
kum zum Nachdenken anregen.
Das Geld, soziale Ungerechtigkei-

LINDEN-CENTER
AKTUELLIMPRESSUM

Herausgeber: ECE Projektmanagement G.m.b.H & Co. KG
V.i.S.d.P.: Michael Dittrich (Center Manager)
im Auftrag der Linden-Center Berlin Werbegemeinschaft,
Prerower Platz 1, 13051 Berlin, t (030) 92 79 61 66

Verlag: Berliner Wochenblatt Verlag GmbH,
Wilhelmstraße 139, 10963 Berlin, t (030) 887 277 100

Redaktion: Iris Brake, Agentur Weitblick
Anzeigenleitung: Suzanne Trickl

Druck: Axel Springer Druckhaus Spandau
Auflage: 115 965 Exemplare

Naturschutz Berlin-Malchow zur
nächsten Wanderung ins Blaue
ein. Damit wird die gute Traditi-
on der beliebten Wanderungen
mit Wanderleiterin Sabine Engert
fortgesetzt. Der konkrete Tour-
verlauf ist diesmal eine Überra-
schung, spannende Entdeckun-
gen sind jedoch in jedem Fall ga-
rantiert, denn Hohenschönhausen
und seine Umgebung bieten zahl-
reiche lohnende Touren, die die
nahe Großstadt fast vergessen
lassen. In den Wanderpausen liest
Sabine Engert in gewohnter Wei-
se Gedichte und Zitate aus Wer-
ken der Weltliteratur vor. Der
Treffpunkt für die Wanderungen
ist jeweils um 14 Uhr auf der 1.
Ebene der Bibliothek. Endpunkt
ist gegen 17 Uhr der Naturhof
Malchow, wo die Gelegenheit zur
Einkehr besteht. Anmeldung
spätestens eine Woche vor der
Veranstaltung in der Bibliothek
unter t 92 79 64 10. Die Teil-
nahme ist kostenfrei, eine Spende
für den Naturhof willkommen.

„Die Weisetreter“ – Das Senio-
renkabarett spielt Kostproben
aus seinen Programmen
Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr
Das Seniorenkabarett „DieWeise-
treter“ ist am 5. Juni zu Gast und
spielt Kostproben aus mehreren
Programmen, deren Aktualität
nicht nur die ältere Generation
anspricht. Seit fast 24 Jahren spie-
len „Die Weisetreter“ mit nicht
nachlassender Begeisterung poli-

vvon Menschen in ihrer unmittel-
baren Arbeitsumgebung. Die ein-
zelnen Fotosessions waren für
die Beschäftigten der Werkstät-
ten und die „Schützlinge“ des
Förderbereichs immer ein Erleb-
nis und das Verhältnis zwischen
ihnen und den Fotografen wurde
zunehmend vertrauensvoller.
Für alle Beteiligten – Fotografen
und Porträtierte – war diese Akti-
on eine Bereicherung und ein be-
eindruckendes Erlebnis. Der be-
sondere Dank der Fotografen gilt
all denjenigen Frauen und Män-
nern, die sich vor die Kameras
getraut hatten. Ein Teil der Por-
träts ist nun anlässlich des Euro-
päischen Protesttags zur Gleich-
stellung von Menschen mit Be-
hinderung ab 8. Mai in der Bi-
bliothek zu sehen.

„ReiseBilder“: Wanderungen zu
Vulkanen und heißen Quellen
Donnerstag, 9. Mai, 18 Uhr
In der Reihe „ReiseBilder“ berich-
tet Dr. Sabine Geschke am 9. Mai
um 18 Uhr über ihre Reise nach
Kamtschatka. Die russische Halb-

hat und in zahlreichen Veranstal-
tungen u. a. in Bibliotheken und
Buchhandlungen darüber berich-
tet. Der Eintritt kostet 2 Euro, der
Vorverkauf hat bereits begonnen.

„Im Bett mit dem Westen“ –
Franziska Troegner liest Ge-
schichten aus ihrem Buch
„Permanent trendresistent“
Dienstag, 14. Mai, 19 Uhr
Die Schauspielerin und Autorin
Franziska Troegner ist wieder zu
Gast in der Anna-Seghers-Biblio-
thek. Unter dem Titel „Im Bett mit
dem Westen“ liest sie Geschichten
aus ihrem jüngsten Buch „Perma-
nent trendresistent“. Darin erzählt
sie wieder über Theater und Film,
nimmt die Leser mit hinter die Ku-
lissen von Dreharbeiten und auch

ten, die große Politik und andere
Ärgernisse stehen im Mittelpunkt.
Die Spielorte sind kleine Theater-
oder Kabarettbühnen, Vereinsver-
anstaltungen, gesellschaftliche
Organisationen sowie Senioren-
freizeitstätten in und außerhalb
Berlins. Schon mehrfach nahmen
„Die Weisetreter“ erfolgreich am
bundesweiten Kabarettfestival in
Aschersleben teil und sind nun
erstmalig in der Anna-Seghers-
Bibliothek zu erleben.

Für die gemeinsame Veranstal-
tung mit der Wohnungsbauge-
sellschaft Howoge stehen ab
14. Mai 40 Freikarten für deren
Mieter bereit. Der Eintritt kostet
4, für Inhaber eines gültigen Bi-
bliotheksausweises ermäßigt 3
Euro. Der Kartenvorverkauf be-
ginnt ebenfalls am 14. Mai.

Montagg ist Mama-Tagg
Charity-Aktion von Galeria Kaufhof
Im Rahmen der Aktion „Mama
ist die Beste“ unterstützt Gale-
ria Kaufhof im Linden-Center
eine Organisation, die sich für
die Bedürfnisse von Müttern
im Bezirk engagiert.

Unter dem Motto „Montag ist Ma-
ma-Tag“ wird Galeria Kaufhof ab
Juni von jedem Verkaufsbon, der
an einem Montag generiert wird,
einen Cent an eine lokale Einrich-
tung spenden. Zum Aktionsende
im Frühjahr 2020 erfolgt dann die
Gewinnausschüttung. Engagierte
Einrichtungen aus Hohenschön-
hausen, Lichtenberg, Ahrensfelde
und Pankow können sich bis zum

10. Mai 2019 für die Partnerschaft
bewerben. Aussagekräftige Unter-
lagen können in der Kaufhof-Filia-
le bei der Geschäftsführung abge-
geben oder per E-Mail an mama@
kaufhof.de geschickt werden.

Aus allen Einsendungen wer-
den den Kunden zwei Organisa-
tionen zur Wahl gestellt. Dazu
können sich die Organisationen
auch selbst vor Ort präsentieren.
Nach Auszählung der Stimmen
wird der Voting-Gewinner in der
letzten Maiwoche benachrichtigt.
Anfang Juni startet dann die
Spendenaktion, bei der zusätzlich
auch Spendenboxen an den Kas-
sen platziert werden.

Mama ist
die Beste
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