KIEZSPINNE VON A - Z
ɋɟɪɞɟɱɧɵɣɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɣɩɪɢɜɟɬɫɍɤɪɚɢɧɵ

WANDERUNGEN
Die Mitarbeiterinnen des Seniorentreffs suchen ab Juli 2010 eine(n)
rüstige(n) SeniorIn für die Vorbereitung und Begleitung unserer Wandergruppe. Wir treffen uns jeden 1.
Donnerstag im Monat um 9:00 Uhr
vor der ORANGERIE. Bei Interesse
melden Sie sich bitte unter der Tel.Nr. 55491893 oder direkt im Seniorentreff, Raum 09.

Tauschnetz Lichtenberg

Das Kindergesangs- und Tanzensemble „Polunitschka” und „Sonetschko” aus Lviv in der
Westukraine war zu Gast in der ORANGERIE und begeisterte die Zuschauer/ Foto: G. Ulbricht

ɋ

ɟɝɨɞɧɹɭɧɚɫɜɝɨɫɬɹɯɜɵɫɬɭɩɚɥɢ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨ
ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɟ
ɝɪɭɩɩɵ Äɉɨɥɭɧɢɱɤɚ³ ɢ Äɋɨɧɟɱɤɨ³ ɢɡ
ɝɨɪɨɞɚɅɶɜɨɜɚɆɨɥɨɞɺɠɧɵɟɚɧɫɚɦɛɥɢ
ɛɵɥɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ
ɢɦɢɢɫɩɨɥɧɹɥɢɫɶɬɚɧɰɵɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ
ɞɥɹɜɫɟɯɭɝɨɥɤɨɜɍɤɪɚɢɧɵɥɢɪɢɱɟɫɤɢɟ

HOBBYECKE – Schach

ɩɟɫɧɢɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟɥɸɛɜɢɤɊɨɞɢɧɟɢ
ɬɞɗɬɨɬɤɨɧɰɟɪɬɩɪɢɧɺɫɬɚɤɨɣɡɚɪɹɞ
ɷɧɟɪɝɢɢ ɱɬɨ ɯɨɱɟɬɫɹ ɢɯ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ
ɜɧɨɜɶɤɧɚɦɜ.LH]VSLQQHɈɱɟɧɶɬɪɭɞɧɨ
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ ɤɚɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɩɨɥɧɹɥɢ ɜɫɟɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɗɬɨ ɪɚɞɨɫɬɶ ɡɚ ɦɨɥɨɞɺɠɶ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹɤɢɫɤɭɫɫɬɜɭɈɫɨɛɨɯɨɱɟɬɫɹ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɤɨɫɬɸɦɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ
ɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɭɦɟɥɶɰɚɦɢ ɞɥɹ ɷɬɢɯ
ɝɪɭɩɩ ɋɪɟɞɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɵɥɢ
ɪɚɡɧɨɹɡɵɱɧɵɟ ɡɪɢɬɟɥɢ ɧɨ ɢɦ ɧɟ
ɧɭɠɟɧɛɵɥɩɟɪɟɜɨɞ«
Rosalia Erlikh

Neues aus dem Poesieund Prosakreis
Vereint
Eine Boulette liebt‘ einst die Krokette,
und ich wette, sie schwamm
auch gern im Fette.
Wolfgang Uhlmann: 75! DDR-Schachlegende Wolfgang Uhlmann beging jüngst
seinen 75. Geburtstag. Allen Grund zu
gratulieren und mal im Archiv zu kramen.
Der Berichterstatter durfte am 1.11.1980
gegen den Großmeister beim Simultan
mitspielen und kassierte erwartungsgemäß, ohne den Hauch einer Chance zu
haben, seine verdiente Niederlage. Uhlmann, hier mit Weiß am Zuge, verfügt bereits über einen Mehrbauern und versetzt
seinem damals 16-jährigen Kontrahenten
endgültig den Todesstoß. Finden Sie’s?

Die Krokette hingegen war nicht so
verwegen, wollte nur der Ruhe pflegen
und hat gern auf der knusprigen Haut
gelegen.
Ein Mensch hat sie begehret und
sogleich verzehret.
Wie die Krokette sich auch wehret,
ist ihr doch die Vereinigung bescheret.
Marion Hammer

Morena Keckel, Leiterin des Tauschnetzes
Lichtenberg

I

n einem Tauschnetz tauschen die
Mitglieder untereinander Dienstleistungen auf Zeitbasis aus. Das Besondere dabei ist, dass die Tätigkeiten nicht in
Geld, sondern in Zeit verrechnet werden.
Jeder bietet das an, was er gerne macht
oder gut kann, (z.B. „Computerhilfe”,
„Haare schneiden” oder „Fenster putzen”) und fragt die Tätigkeiten nach, die
er benötigt. Alle Angebote und Gesuche
werden in einem Tauschmarkt gesammelt
und nach Rubriken sortiert. Die Mitglieder
nehmen dann nach Bedarf und Zeit Kontakt zum Tausch auf. Der erfolgte Tausch
wird auf den Mitgliederkonten verbucht.
Ich bin vor allem von der Idee begeistert
und kann mir ein Leben ohne Tauschnetz
schwer vorstellen. Ehrenamtlichkeit ist
sehr wichtig. Allerdings funktioniert dies
meist nur, wenn die Beteiligten hinter
der Sache stehen. Dann macht es auch
Spaß! Ich mache das gerne.
Morena Keckel
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