
NR. 287 
22. JANUAR 2020

Lassen Sie Ihr 
Herz sprechen 
Am 14. Februar  
ist Valentinstag  
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Willkommen im 
Jubiläumsjahr! 
Im Linden-Center ist 
auch 2020 viel los 
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Literarisch und  
unterhaltsam     
Bibliotheksprogramm 
der nächsten Wochen 
Seite 4

In diesen Tagen herrscht  
unter den Schnäppchen -

jägern helle Aufregung, 
denn im Linden-Center 

hat der Winter-
schlussverkauf be-
gonnen. In der La-
denstraße locken 

Engbers, Herzog & 
Bräuer sowie Galeria Karstadt 
Kaufhof mit besonders attrakti-

ven Angeboten an ihren Son-
derständen. Doch nicht nur das, 
auch in den Geschäften wurde 
der Rotstift angesetzt, sodass 
Sie sich jetzt satte Rabatte auf 
die aktuellen Herbst- und Win-
terkollektionen sichern können. 
Nun heißt es: Ran an die 
Schnäppchen, denn bei so viel 
Sparpotenzial bereitet das 
Shoppen noch mehr Vergnügen.

WSV noch bis 1. Februar 
Sichern Sie sich jetzt die besten Schnäppchen!

WWW.LINDEN-CENTER-BERLIN.DE

Lästige Parkplatz suche und hohe 
Parkgebühren können die Freude 
am Shoppen sehr schnell trüben.  
Nicht so bei uns im Linden-Center. 
Hier stehen Ihnen über 800 Park-
plätze zur Verfügung. Da ergattern 
auch Sie sicher mühelos einen und 
können ganz entspannt Ihre Shop-
pingtour starten. Und das Beste: 
Das Parken im Linden-Center ist 
für Sie kostenlos!

Im Linden-Center 
parken Sie  
immer kostenlos!
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LINDEN-CENTER  
AKTUELL

Am 26. Januar öffnen die Geschäfte und Gastronomen  
des Linden-Centers von 13 bis 18 Uhr für Sie!

Sonntags-Shopping 
Anzeige Anzeige

Das Linden-Center lädt Sie herzlich zum ersten 
Sonntags-Shopping des Jahres ein. Bummeln  
Sie entspannt durch das Center und entdecken  
Sie dabei äußerst attraktive Angebote! 
 
Die Weihnachtsdekoration ist längst verstaut und so 
mancher hat jetzt auch keine Lust mehr auf den Winter. 
Wie wäre es also mit ein wenig frühlingsfrischer Inspira-
tion für die eigenen vier Wände oder die Garderobe? 
Die perfekte Gelegenheit für erste Inspirationen bietet 
der kommende Sonntag. Dann öffnen die Geschäfte im   
Linden-Center von 13 bis 18 Uhr für Sie und laden Sie 
herzlich ein, die ersten Saisonneuheiten zu entdecken. 
  
Zwar dauert es noch ein wenig, bis der Frühling hier-
zulande Einzug hält. Aber was hindert uns daran, 
ihn schon jetzt in die Wohnung einziehen zu las-
sen, mit ein paar neuen Kissen für das Sofa,  
einem frischen Raumduft, stylischen Vasen 
und einem bunten Blumenstrauß? Ganz 
genau, nichts! Und auch was die Gar-
derobe anbelangt, dürfen Sie sich 
schon auf die ersten Frühlingslooks 
freuen. Frisches Grün, Geranienrot 
und trendiges Blau sind genauso in 
den Outfits zu finden wie Corale, 
Orange und Gelb. Zudem sorgen flo-
rale und grafische Prints für gute Lau-
ne. Ein weiterer perfekter Grund zum 
Shoppen: der WSV. Denn wenn in 
den Geschäften die neuen Looks auf 

die Kleiderbügel wollen, muss die 
Herbst- und Winterkollektion 

diese räumen. Und das be-
deutet für Sie: jede Menge 

Winterschnäppchen! Also, 
auf ins Linden-Center, die 

Geschäfte freuen sich  
auf Ihren Besuch.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
wir hoffen, Sie hatten einen  
guten Start ins neue Jahrzehnt 
und wünschen Ihnen, dass es 
viele schöne Ereignisse, Gesund-
heit und Erfolg für Sie bereit-
hält. Der Januar ist für viele von 
uns der Monat für einen Neube-
ginn. Wir versuchen, gute Vor-
sätze in die Tat umzusetzen und 
widmen uns Dingen, für die im 
Vorjahr einfach keine Zeit war. 
Eigentlich ein schöner Monat, in 
dem wir endlich mal zur Ruhe 
kommen und Pläne schmieden 
können. Vielleicht steht bei Ih-
nen 2020 auch ein besonderes 
Ereignis an. Dann ist jetzt die 
perfekte Zeit, dies zu organisie-
ren. So geht es übrigens auch 
uns im Linden-Center. Denn, 
wir können es selbst kaum  
glauben, im Herbst dieses Jah-
res dürfen wir bereits unseren 
25. Geburtstag feiern. Wir freu-
en uns schon jetzt darauf. 
Herzlichst Ihr 
 
 
 
 
Michael Dittrich 
Center Manager

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

26.01. 
Sonntags- 
Shopping 
13–18 Uhr



DEZEMBER
WEIHNACHTEN  Nach dem Fest  ist vor dem FestZugegeben, eigent-lich ist Weihnach-ten ja gerade erst vorbei. Für viele ist Weihnachten die schönste Zeit im Jahr und so mancher ist traurig, wenn der Weihnachtsbaum 
Anfang Januar abgeschmückt und aus 
dem Wohnzimmer gebracht werden 
muss. Freuen Sie sich doch einfach 
schon einmal aufs nächste Weih-
nachtsfest. Selbstverständlich wird 
auch das Linden-Center ab 23. No-
vember wieder prächtig geschmückt 
sein und Ihnen ein festliches Rah-
menprogramm und einen schönen 
Weihnachtsmarkt bieten.

TERMINE & AKTIONEN  32 TERMINE & AKTIONEN LINDEN-CENTER  Event-Kalender

Freuen Sie sich 
auf viele tolle 
Ereignisse! 
Termine und Aktionen im Linden-Center,  
die Sie auf keinen Fall verpassen sollten
Auch für das nun begonnene Jahr 
hat sich das Linden-Center zahlrei-
che Aktionen ausgedacht, die Ihren 
Aufenthalt im Center zu einem be-
sonderen Erlebnis werden lassen.  
 
Los geht es mit dem WSV, der beson-
ders attraktive Angebote bereithält und 
zur großen Schnäppchenjagd einlädt. 
Bei Faszination Schach kommen junge 
Strategen voll und ganz auf ihre Kos-
ten, während sich Musikliebhaber wie-
der auf das Concert im Center freuen 
dürfen. Ende März wird es bunt im 
Center, denn putzige Osterhasen laden 
zum fröhlichen Flanieren ein. Genauso 

fröhlich geht es weiter: mit „Farben-
spiel“ präsentiert Ihnen das Linden-
Center eine interaktive Ausstellung zum 
Thema Farbe. Zahlreiche Exponate ver-
anschaulichen deren Vielfalt und Be-
deutung auf faszinierende Weise.  
 
Und dann ist da noch etwas ganz Be-
sonderes: Ein Geburtstag steht an, und 
zwar nicht irgendeiner, sondern der 25. 
Ja, Sie haben richtig gelesen. Bereits 
seit 25 Jahren sorgt das Linden-Center 
für Shoppingspaß. Das muss natürlich 
gefeiert werden. Freuen Sie sich auf ein 
abwechslungsreiches Jubiläumsjahr mit 
zahlreichen Überraschungen!

Ganz gleich, ob Sie Ihrem Herzblatt, 
der besten Freundin, dem liebsten Kol-
legen oder den Eltern einfach mal Dan-
ke sagen möchten: der Valentinstag ist 
die ideale Gelegenheit dafür. Zahlrei-
che Ideen für ein Dankeschön, das von  
Herzen kommt, finden sich im Linden-
Center. Ob leckere Pralinen, romanti-
scher Lesestoff, ein betörender Duft, flo-
rale Liebesbotschaften oder schmucke 
Überraschungen: Es fehlt an nichts! Na-
türlich hat auch das Linden-Center sich 
eine liebevolle Überraschung für Sie 
ausgedacht. Von 13 bis 18 Uhr wird ein 
Liebesbote mit seiner zauberhaften Be-
gleitung im Center unterwegs sein und 
mit viel Charme und Humor besondere 
Liebesbotschaften an die Besucher ver-
teilen. Und auch bei Galeria Karstadt 
Kaufhof hat man sich für Sie auf den 
Valentinstag vorbereitet. Neben beson-
deren Aufbauten in der Parfümerie-, 
der Süßwaren- und der Schmuckabtei-
lung erhalten die ersten 50 Kundinnen 
am 14. Februar eine Rose.

HERZENSSACHE Am 14. Februar ist Valentinstag!

1. HALBJAHR

SONNTAGS-SHOPPING 
Die ersten Termine stehen fest
Sie haben es sicher bereits auf der ersten Seite dieser Ausgabe 
gelesen: Am 26. Januar lädt das Linden-Center von 13 bis 18 
Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Wer dann verhindert 
ist, muss aber nicht traurig sein. Denn es sind weitere Termi-
ne für das beliebte Sonntags-Shopping geplant. So bestehen 
(nach jetzigem Kenntnisstand) an den Sonntagen 23. Februar 
und 21. Juni die nächsten Möglichkeiten für einen entspann-
ten Sonntagsbummel mit der Familie oder Freunden. Vorher 
können Sie natürlich ausschlafen und gemütlich frühstücken. 
Selbst für einen kleinen Vormittagsspaziergang bleibt noch 
Zeit. Um 13 Uhr sollten Sie dann aber im Linden-Center sein, 
denn die Geschäfte und Gastronomen werden von 13 bis 18 
Uhr für Sie öffnen. Tragen Sie sich die Termine doch schon 
einmal in den Kalender ein. Wir wünschen Ihnen eine ent-
spannte Shoppingzeit im Linden-Center.

Auch 2020 wird sich das Linden-Center an  

einigen Sonntagen wieder in einen Konzertsaal 

verwandeln. Die beliebte Konzertreihe ist ein 

gemeinsames Projekt des Linden-Centers und 

der Anna-Seghers Bibliothek mit freundlicher 

Unterstützung des Förderkreises der Lichten-

berger Bibliotheken. An folgenden Sonntagen 

dürfen Sie sich auf die musikalische Matinee 

freuen: 1. März, 26. April, 27. September,  

8. November und 6. Dezember.

GANZJÄHRIG

CONCERT IM CENTER  

Auch in diesem Jahr liegt 

sonntags Musik in der Luft

Nicht umsonst heißt es: Die Welt ist 
bunt. In der großen Mitmach-Ausstel-
lung „Farbenspiel“ können Sie vom 7. 
bis 23. Mai mehr darüber erfahren, wie 
wir Licht und Farbe sehen. Die interak -
tive Ausstellung widmet sich dem viel-
seitigen Thema Farbe und lädt die Besu-
cher ein, die eigene Wahrnehmung von 
Licht und Farben spielerisch kennenzu-
lernen. Geraten Sie über naturwissen-
schaftliche Phänomene ins Staunen, 
schärfen Sie Ihre Sinne, entfalten Sie  
Ihre Kreativität, denn das eigenständige 
Entdecken und Experimentieren stehen 
bei „Farbenspiel“ im Vordergrund.  
30 Exponate aus den Bereichen Sinne, 
Physik, Wahrnehmung und Kreativität  
beschäftigen sich mit dem Thema „Far-
be“ im Alltag. Farben berühren unsere 
Sinne und lösen Emotionen aus. Aber 
was hat es mit der Synästhesie auf sich? 
Erfahren und erforschen Sie die Polari-
sation und Lichtbeugung. Farbe fördert 
die Kreativität – auch das können Sie 
testen. Neugierig? Dann verpassen Sie 
keinesfalls diese Ausstellung!

MAI
FARBENSPIEL  Interaktive Ausstellung

1. HALBJAHR
WIR MODERNISIEREN!  Neuer Glanz im Center

Feste soll man feiern, wie sie fallen. In diesem Jahr gibt es im Linden-Center dafür einen be-
sonderen Grund: den 25. Geburtstag. Seien Sie dabei und feiern Sie mit dem Linden-Center! 
Damit Ihnen das richtig viel Freude bereitet, hat man sich ein tolles Programm ausgedacht. 
Doch damit nicht genug. Denn was bekommt man zum Geburtstag? Ganz klar: Geschenke.  
Und die, liebe Besucherinnen und Besucher, bekommen Sie. Also gleich vormerken!  
Es wäre doch schade, wenn Sie die tolle Party verpassen würden.

OKTOBER
FEIERN SIE MIT! Vom 1. bis 10. Oktober

AUGUST

SCHULFACHMARKT 

Alles für die neuen Abc-Schützen

Schon traditionell ist der Schulfachmarkt des Linden-Centers. 

In diesem Jahr werden Erstklässler und natürlich auch ältere 

Schulkinder und Teenies vom 3. bis 15. August dort alles fin-

den, was für ihren Schulalltag benötigt wird – vom Feder-

mäppchen bis zum Ranzen, vom Zeichenblock bis zum Stun-

denplan, vom Buntstift bis zum Geodreieck. Und selbstver-

ständlich gibt es auch Zuckertüten.

MÄRZ / APRIL

FRÜHLINGSGEFÜHLE  
Zauberhafte Deko zum Osterfest
Nur noch wenige Wochen, dann steht der Frühling in den 
Startlöchern und mit ihm eines der buntesten Feste des Jah-
res: Ostern. Freuen Sie sich schon jetzt auf die zauberhafte 
Osterdekoration im Linden-Center! Eingebettet in eine blü-
hende Frühlingslandschaft gilt es vom 30. März bis 11. April, 
zahlreiche liebevolle Szenarien zu bewundern, in deren Mit-
telpunkt wieder die beweglichen Osterhasen stehen werden. 

MÄRZ

STRATEGIESPIELE  
Faszination Schach kommt wieder
Auch in diesem Jahr sind die Kinder und Jugendlichen im 
Kiez wieder eingeladen, die „Faszination Schach“ von Groß-
meister Sebastian Siebrecht als Erlebnisprogramm zu rocken. 
Vom 2. bis 7. März wird täglich von 10 bis 20 Uhr ein reich-
haltiges Programm angeboten. Mehr als 15 Kindergruppen 
und Schulklassen werden einen bunten Parcours im Erlebnis-
schach durchlaufen. Von 10 bis 15 Uhr wird das Einkaufszen-
trum in einen lebendigen Schachunterricht verwandelt. Nach 
der Einführung in das königliche Spiel ist Showtime angesagt.  

FEBRUAR

Fo
to

s:
 Ja

hr
es

vo
rs

ch
au

: m
sn

ob
od

y,
 V

al
en

tin
st

ag
:P

ix
el

-S
ho

t, 
N

eu
er

 G
la

nz
: d

us
an

pe
tk

ov
ic1

,  
Co

nc
er

t 
im

 C
en

te
r: 

De
sh

aC
AM

, S
ch

ul
fa

ch
m

ar
kt

: d
ru

bi
g-

ph
ot

o,
 S

ch
ac

h:
 il

ke
rc

el
ik

, G
eb

ur
ts

ta
g:

 in
k 

dr
op

, 
O

st
er

n:
 Je

ko
At

am
an

, F
ar

be
ns

pi
el

: a
lp

ha
sp

iri
t, 

Ka
le

nd
er

bl
ät

te
r: 

el
en

a_
ga

rd
er

; a
lle

 ü
be

r A
do

be
 S

to
ck

Anzeige Anzeige

Im Herbst dieses Jahres feiert das Linden-Cen-

ter seinen 25. Geburtstag. Grund genug, sich 

dafür ganz besonders herauszuputzen. Deshalb 

werden in der ersten Jahreshälfte Modernisie-

rungsmaßnahmen im Center stattfinden, mit 

deren Abschluss Ihr Einkauf im Linden-Center 

noch komfortabler wird. So dürfen Sie sich un-

ter anderem auf eine neugestaltete Kundenin-

formation freuen. Auch im Bereich der Sanitär-

anlagen wird es Neuerungen geben. Außerdem 

können Sie sich auf schönere Sitzbereiche freu-

en. Und dies sind nur einige Beispiele. Lassen 

Sie sich überraschen!
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Mittwoch, 22. Januar, 18 Uhr 
„Abnehmen nach dem Ener-
giedichte-Prinzip“ – Informa-
tionen von Sabine Meyer 
Abnehmen nach dem Energie-
dichteprinzip ist keine Diät, son-
dern eine Handlungsanleitung 
zur Ernährungsumstellung auf 
Dauer. Auf die Energiedichte von 
Lebensmitteln zu achten, kann 
helfen, das Körpergewicht zu re-
gulieren und den unerwünschten 
Jo-Jo-Effekt von Diäten zu ver-
meiden. Bei der Fülle der uns zur 
Verfügung stehenden Lebensmit-
tel ist dies nicht schwer, schmeckt 
und macht satt. Sabine Meyer 
führt eine Praxis für Ernährungs-
beratung und Diättherapie. Ihr 
Motto: Gesunde Ernährung ist 
einfach und unspektakulär. Gern 
beantwortet sie auch die Fragen 
der Besucher. Eintritt: 2 Euro. 

Februar der Makerspace der An-
na-Seghers-Bibliothek zum Aus-
probieren und kreativen Gestal-
ten bereit. Während die jüngeren 
Besucher sich im Programmieren 
von Robotern üben können, sind 
Jugendliche und Erwachsene ein-
geladen, mit programmierbaren 
Stick- und Nähmaschinen, Plot-
ter, Transferpresse, 3D-Drucker 
und mehr eigene Kreationen zu 
gestalten und zu produzieren. 
Für die Benutzung der Maschinen 
werden Schulungen angeboten, 

erprobt werden. Auf Wunsch erklä-
ren Mitarbeiterinnen der Biblio-
thek die Spielanleitungen und un-
terstützen bei Bedarf. Der Eintritt 
zum Familiensamstag ist frei. 
 
Freitag, 14. Februar, 19 Uhr 
WeltBilder – „Sabbatical“ 
Unter dem Titel „Sabbatical“ prä-
sentiert der in Berlin lebende Fo-
tograf und Filmemacher Dirk Ri-
chard Heidinger Bilder und Video-
Clips seiner acht Monate währen-
den Reise durch Australien, Neu-
seeland und Chile. Neben atembe-
raubenden Entdeckungen in Flora 
und Fauna und Luftaufnahmen, 
zeigt er spannende Begegnungen 
mit Menschen dieser Länder und 
Kontinente, wie mit der Pferde-
züchterin Lizzy aus Tasmanien, 
dem Goldgräber Geoffrey aus Neu-
seeland oder dem indigenen Wüs-
ten-Winzer Wilfredo aus Chile.  
 
Geboren in der Prignitz, absolvier-
te Dirk Richard Heidinger ein 
Schauspielstudium in Leipzig,  
arbeitete als Regisseur und Schau-
spieler, bildete sich in Regieassis-
tenz und als Producer weiter und 
ist heute freischaffender Foto- und 
Videograf. Fünf Prozent seiner Ein-
nahmen gehen an ein Kinder-Hilfs-
projekt in Bangladesch, an dessen 
Initiierung er 2015 persönlich be-
teiligt war. Eintritt 4, ermäßigt 3 
Euro, Vorverkauf ab 24. Januar. 
Für die gemeinsame Veranstaltung 
mit der Wohnungsbaugesellschaft 
Howoge liegen ab 24. Januar für 
40 Mieter Freikarten bereit. 
 
Dienstag, 18. Februar, 17 Uhr 
Eröffnung des Makerspace 
Der Lichtenberger Bürgermeister 
Michael Grunst eröffnet den Ma-
kerspace „Robo und Faden“ in 
der Anna-Seghers-Bibliothek. Für 
alle Altersgruppen steht ab 18. 

Die einen nennen es Kar -
neval, die anderen Fasching. 

Eines haben sie aber gemein-
sam: Sie lieben die fröhliche 

Maskerade und schlüpfen 
gern mal in eine andere Rolle. 

 
Mit der Weiberfastnacht am 20. Februar 
beginnt die fünfte Jahreszeit, die am Ro-

senmontag ihren Höhepunkt findet. 
Wenn Berlin bekanntlich nicht als Narren-

Hochburg gilt, so wird doch auch hier  
Fasching gefeiert. Selten sieht man so 

viele Prinzessinnen und Piraten, Polizis-
ten oder Krankenschwestern, Action- und 
Sciencefiction-Helden in fröhlicher Feier-
laune. Berufliche Kompetenzen darf man 

freilich nicht erwarten, aber darauf kommt 

 es beim Fasching ja auch nicht an. Hier 
geht es einfach nur um Spaß und gute 

Laune – und davon bitte reichlich!  

Faschingszeit bei  
Galeria Karstadt Kaufhof 

Wer noch auf der Suche nach einem 
Kostüm ist, sollte in diesen Tagen bei 

Galeria Karstadt Kaufhof hereinschau-
en. Auf dem großen Faschingsmarkt im 
Untergeschoss (Spielwarenabteilung) 

warten viele tolle Kostüme und Acces-
soires darauf, entdeckt zu werden. Ganz 
sicher ist auch für Sie etwas Passendes 
dabei. Den 22. Februar sollten sich die 
kleinen Faschingsfans vormerken, denn 
an diesem Sonnabend findet ein Kinder-

Faschingskostüm-Wettbewerb statt.  
Also liebe Kinder, gebt euch dann be -
sonders viel Mühe, denn die drei besten 
Kostüme werden prämiert. Das Galeria-
Team hält zu diesem tollen närrischen 
Event leckere Knabbereien und Geträn-
ke für euch bereit. Und ein Zucker -
wattestand lädt zum Naschen ein.  
 
Sie möchten daheim eine tolle Party mit 
Ihren Freunden feiern? Auch dann ist 
das Linden-Center die perfekte Adresse. 
So wartet bei McPaper eine große Aus-
wahl für die bunte Ausstaffierung wie 
zum Beispiel Konfetti, Girlanden und 
Luftschlangen. Und bei Rewe und Aldi 
finden Sie die Zutaten fürs Karnevals-
buffet. Na dann: Helau und Alaaf!

die Voraussetzung für den Zu-
gang zum Werkraum und die  
eigenständige Nutzung der ge-
nannten Maschinen sind. 
 
Finanziert wird die Umsetzung 
aus den Sondermitteln „Digitale 
Welten“ des Landes Berlin. 2018 
nahm die Anna-Seghers-Biblio-
thek mit dem Projekt „Robo und 
Faden“ erfolgreich am Ideenwett-
bewerb des Verbundes der Öf -
fentlichen Bibliotheken Berlins 
(VÖBB) zu „Makerspaces“ teil. Die 
Jury überzeugte die Verbindung 
von Handwerk und digitaler Tech-
nik sowie von MINT-Fähigkeiten 
und Kreativität. Mit dem Maker-
space bietet die Anna-Seghers-Bi-
bliothek erstmalig diese Form des 
gemeinschaftlichen Entdeckens, 
Lernens und Produzierens mit die-
ser technischen Ausstattung in 
Hohenschönhausen an. 

Freitag, 21. Februar, 19 Uhr  
Lesung – „Du mit deiner  
frechen Schnauze“ – Erinne-
rungen an die „Kino-Eule“  
Renate Holland-Moritz  
Der Liedermacher Reinhold An-
dert und der Publizist Matthias 
Biskupek haben aus dem Nachlass 
von Renate Holland-Moritz Anek-
doten zusammengetragen und 
Briefe ausgewählt, die sie im Laufe 
von Jahrzehnten von Freunden, 
Verehrern, Kritikern aber auch 
echten Feinden bekommen hatte. 
Die Zusammenstellung ist ein 
Who’s Who des Films, des Showbiz 
und der Literatur der DDR. Renate 
Holland-Moritz (1935–2017) war 
als Filmkritikerin eine Legende. 
Seit 1956 Redakteurin des Satire-
magazins Eulenspiegel, veröffent-
lichte sie hier neben Humoresken 
und Reportagen von 1960 bis zum 
80. Lebensjahr ihre monatliche 
„Kino-Eule“. Die Lesung ist eine 
gemeinsame Aktion mit der Howo-
ge. Für 40 Mieter der Howoge sind 
ab 31. Januar Freikarten in der Bi-
bliothek erhältlich. Der Eintritt zur 
Lesung kostet 4 Euro, für Inhaber 
eines Bibliotheksausweises 3 Euro. 

22. Februar, 11 Uhr 
FamilienSamstag mit dem 
kleinen Raben und dem Stück 
„Huch, ein Gespenst!“   
Das Theater Vagabunt präsen-
tiert: Der kleine Rabe: „Huch, ein 
Gespenst!“ – ein lustiges Puppen-
theaterstück für Kinder ab drei 
Jahren. Dieser kleine Rabe, im-
mer muss er irgendetwas ausfres-
sen. Diesmal hat er sich ein Bett-
laken umgehängt und will als Ge-
spenst die anderen Tiere erschre-
cken. Ist das eine Aufregung im 
nächtlichen Rabenwald! Der Fa-
miliensamstag ist eine gemeinsa-
me Aktion der Bibliothek mit der 
Wohnungsbaugesellschaft Howo-
ge. Der Eintritt kostet einen Euro. 
Howoge-Mieter erhalten Freikar-
ten. Vorverkauf und Freikarten-
ausgabe beginnen am 1. Februar.

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

 
1. Februar, 10 bis 15 Uhr 
FamilienSamstag:  
„Verspielte Tage“ 
Neue spannende Spiele verschiede-
ner Verlage können entdeckt und 

Fröhliche Maskerade 
Im Linden-Center finden Sie alles für die fünfte Jahreszeit

Anzeige Anzeige


