ABeH KulturTeam

Mai Brief

Fregestr. 38a in 121651 Berlin
Berlin, 2016

Lieber ehemalige Heimkinder,
das KulturTeam der ABeH möchte Euch in seinem Mai_Brief über seine Arbeit, die weitere Planung und
aktuelle Veranstaltungen der kommenden Monate informieren.
Was bisher geschah:
▪ Am 25.02. und 18.03.16 fanden die erstes Treffen der FOTO-Projektgruppe mit Michaela statt.
Die Zahl der Teilnehmer*innen hatte sich auf insgesamt drei (einschließlich Michaela) beschränkt.
Zu der geringen Teilnehmerzahl kamen die abweichenden Vorstellungen der Teilnehmer*innen hinzu. Beides hat
uns zu der Entscheidung veranlasst, das Foto-Projekt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal neu zu starten. Bei
Interesse von eurer Seite, meldet euch einfach bei uns.

▪ Am 23.04.16 haben sich sechs Wanderlustige (einschließlich Detlef) auf die 1. WANDER_Tour mit Detlef
durch den Naturschutzpark Marienfelde begeben. Pünktlich (!) um 10.00 Uhr ging es vom S-Bhf. Buckower
Chaussee los. Die Naturschutzstation konnten sie auf eigene Faust erkunden, da der Ranger erkrankt war. Alle
Beteiligten erforschten mit großem Interesse verschiedenartigste - von den Betreibern der Naturwacht selbst
erstellte -Zusammenstellungen von Pflanzen, Kräutern, Baumrinden über Bienenstöcken und vieles andere
mehr... Unter den Beteiligten herrschte eine rege Kommunikation über all die Dinge, die sie zu sehen bekamen
und zum Schluss (nach 4 Stunden) verabschiedeten sie sich bei Kaffee und Kuchen im Café des Supermarktes
Kaufland. So gesehen war die Tour ein großer Erfolg, denn es hat allen ganz hervorragend gefallen. Und am
Ende waren sich alle einig, dass sie einen solchen Ausflug bald wiederholen wollen.
Was im Mai geschehen wird:

▪ Am 20.Mai 2016 wird es unseren ersten LITERATUR -und LESEABEND mit Marianne geben.
Wir werden miteinander lesen und vorlesen. Jede/r, die/der schon einmal etwas geschrieben hat, sei es eine
Phantasiegeschichte, ein eigenes Erlebnis, eigene Gedanken oder ein Gedicht verfasst hat, kann es hier
vorstellen und sich darüber austauschen. Wer sich noch nicht traut, kann einfach nur zuhören.
Auf jeden Fall seid ihr von 17- 18.30 Uhr herzlich willkommen und könnt in der Fregestr. 38A, 12161
Berlin, bei Kaffee oder Tee, in entspannter Runde, sicherlich Spannendes und Interessantes hören.
Ich freue mich schon auf euch und überlege, zu welchem Thema ich selbst etwas lesen könnte. Ganz sicher
nicht aus meinem Buch „Winter im Herzen“.
Meldet Euch bitte an! Entweder bei mir (Tel. 693 86 86) oder beim KulturTeam der ABeH Tel. 577 045 237

▪ Am Nachmittag des 27.05.16 dem „Fest der Nachbarn“ werden wir einen KUCHENBASAR durchführen.
Der Erlös wird dem geplanten Sommerfest für Anfang Juli zugutekommen!
Dort können auch alle ehemaligen Heimkinder ihre eigenen verfassten Schriftwerke (Bücher u./o.
Gedichtbände) zum Verkauf anbieten!
Wer also einen Kuchen beisteuern will und /oder seine eigenen verfassten Werke verkaufen möchte, meldet
sich bitte bei uns an. (Kontakt siehe unten)
Und zu guter Letzt, schon mal zum Vormerken:
▪ Für den 09. Juli 2016 planen wir unser SOMMERFEST. Der Ort wird noch bekannt gegeben.
Bei hoffentlich schönem Wetter und guter Laune wollen wir mit Musik, Grillwurst und einer kleinen
Überraschungsaufführung den Sommer feiern.
▪ Die nächste Wandertour ist für Samstag, dem 13. August 2016 (Tag des Mauerbaus), entlang eines
Mauerabschnitts geplant!

Wir freuen uns auf euer Interesse und eure Unterstützung! Bitte meldet euch für die
Veranstaltungen an.
Schöne Grüße vom
KulturTeam der ABeH
Unterstützer können z.B. Helfer bei der Organisation und Ideenfinder sein oder Menschen, die selbst ein
Kulturprogramm anbieten.
Tel.: 030/ 577 045 237 oder
per E-Mail an: kulturteam@sozkult.de
Das aktuelle Programm des KulturTeam findet Ihr immer unter: http://www.abeh-berlin.de/aktuelles/

