ABeH KulturTeam

Fregestr. 38a in 121651 Berlin
Berlin, im März 2016

Lieber ehemalige Heimkinder,
das KulturTeam der ABeH möchte Euch in seinem März_Brief über ihre Arbeit, die weitere Planung und
aktuelle Veranstaltungen der kommenden Monate informieren.
Was bisher geschah:
▪ Am 25. Februar 2016 fand in den frühen Abendstunden ein erstes Treffen interessierter Teilnehmer*innen
der FOTO-Projektgruppe mit Michaela statt, von dem wir Folgendes berichten können: Von den vielen
Interessent*innen kamen zwei ehem. Heimkinder und haben sich über Ideen und Vorstellungen zum FOTOProjekt ausgetauscht.
Ein zweiter Versuch ist beschlossen und hier kommt auch schon die Ankündigung:
Hallo Ihr da draußen,
wir suchen noch FOTO-Interessierte, die unsere noch kleine Gruppe bereichern wollen. Die
Idee ist, mit eigenen Fotos eine kleine Ausstellung zu organisieren. Das Thema und die Fotos
werden gemeinsam besprochen und ausgewählt.
Wir treffen uns erneut am 18.03.16, um 15:00 Uhr (ca. 1 1/2 Std.) in den Räumen der
Fregestraße. Also, wenn Ihr Lust und interessiert seid, meldet euch bei Michaela oder
kommt einfach vorbei.
Kommende Veranstaltungen:
▪ Für Samstag, den 23. April 2016 ist für alle interessierten Teilnehmer*innen eine erste WANDER_Tour
mit Detlef durch den Naturschutzpark Marienfelde geplant. Ein genaues Programm wird in Kürze per EMail u./o. auch per Post zugestellt.
Und zu guter Letzt, schon mal zum Vormerken:
Anfang Mai soll es einen ersten Literaturabend mit Marianne in den Räumlichkeiten der ABeH
geben. Dort können schreibende ehemalige Heimkinder im kleinen Rahmen eigene Texte vortragen.
Ende Mai/Anfang Juni wollen wir in den Räumlichkeiten der ABeH (bei sommerlichem Wetter auch
davor) einen Kuchenbasar organisieren. Der Erlös wird dem geplanten Sommerfest für Anfang Juli
zugutekommen!
Zusätzlich können dort alle ehemaligen Heimkindern ihre eigenen verfassten Schriftwerke (Bücher
u./o. Gedichtbände) zum Verkauf anbieten!
Also, wer einen Kuchen beisteuern will und /oder seine eigenen verfassten Werke verkaufen möchte,
meldet sich bitte bei uns. (Kontakt siehe unten)
▪ Die nächste Wandertour ist für Samstag, dem 13. August 2016 (Tag des Mauerbaus), entlang eines
Mauerabschnitts geplant!
Konnten wir euer Interesse wecken???
Wenn ja, dann bitten wir euch um Anmeldung für die Veranstaltung die euch interessiert.
Für ein gutes Kulturprogramm brauchen wir dringend Unterstützer. Das können z.B. Helfer bei der
Organisation und Ideenfinder sein oder Menschen, die selbst ein Kulturprogramm anbieten.
Bei Interesse an einer Unterstützung, könnt Ihr euch telefonisch unter Tel.: 030/ 857 57 77 61 oder
per E-Mail an: kulturteam@sozkult.de. melden.
Schöne Grüße vom
KulturTeam der ABeH

Alle aktuellen Infos zum Programm des KulturTeam stehen auch auf der Homepage der ABeH
www.abeh-berlin.de unter Aktuelles.

