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W

ir freuen uns, auch in diesem
Jahr den Interkulturellen Freiwilligendienst weiterführen zu können. Vieles ist in den letzten Jahren
durch das hohe persönliche Engagement der Freiwilligen geschaffen
worden und trägt zur Festigung nachbarschaftlicher Strukturen in Lichtenberg bei. Wir möchten uns auf diesem
Wege sehr herzlich bei allen freiwillig
Tätigen für ihre Arbeit bedanken!
Selbstverständlich sind uns im Nachbarschaftshaus immer Menschen willkommen, die sich freiwillig engagieren
möchten. Im Bereich der Familienarbeit können wir noch Verstärkung
gebrauchen, und für die Organisation und Durchführung von Radtouren

Literarischer Abend

A

m 18. Januar war unser literarischer Abend. Galina Martianova, eine wunderbare Geschichtenerzählerin, entführte uns in die Jahre der
Kindheit und Jugend von Bulat Okudshawa, sowjetischer Dichter, Komponist und Autor von Liedern.
Für mich war es ein Treffen mit meiner Jugend. Wir sangen seine Lieder
auf unseren Campingreisen und den
Abenden unserer Abschlussprüfungen.

Литературный вечер
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8 января состоялся наш очередной литературный вечер.
Галина Мартьянова- замечательная рассказчица, увела нас в годы
детства, юности советского поэта,
композитора, а также автора своих песен Булата Окуджавы.
Для меня это была встреча с
моей юностью. Мы, студенты пели
его песни в туристических походах и на наших вечерах по окончанию экзаменационных сессий.

wünschen wir uns jemanden, der dabei auch die Bedürfnisse älterer Menschen berücksichtigt.
Bisher ist es uns nicht gelungen,
aus dem Bereich der Spätaussiedler freiwillig Tätige zu gewinnen, die
Klima- und Energiesparberatungen
durchführen möchten. Unser langjährig arbeitendes und sehr kompetentes Klimabüro ist gern bereit, eine
fundierte Einarbeitung vorzunehmen.
Für alle Fragen zur freiwilligen Tätigkeit stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!

VERANSTALTUNGSTIP

Internationale Abende

Bernd Mentele
Tel. 030 55489635
bernd.mentele@kiezspinne.de

vom Tauschen
und Teilen
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Finnische Spezialitäten
Bilder und Lesehappen aus Finnland
Tanzgruppe „Kopukkaporukka”
Freitag, 30. März 2012 um 18:30 Uhr

as
wir
hier ma-

chen?
Wir meckern
nicht über das System, wir leben ein
anderes!
Du kannst massieren, aber hast keine Zeit, dein Kind zu betreuen? Dein
Garten vegetiert vor sich hin, und du
brauchst ein Bewerbungsfoto, hast
aber keine Kohle? Auch eine Ernährungs- oder Feng-Shui-Beratung würdest du mal in Anspruch nehmen –
wenn du es dir leisten könntest?
Dann bist du hier richtig!
Wir vernetzen Angebote und Nachfragen im Kiez; verrechnet wird alles
über ein bewährtes Zeitsystem, bei
dem jede Stunde Arbeitszeit gleich
zählt, unabhängig davon, welche Leistung erbracht wird – jetzt fehlst nur
noch du. Alles Nähere erfährst du bei
unseren regelmäßigen Infotreffen,
jeden Mittwoch: 18 − 19 Uhr
im Nachbarschaftshaus.

R. Hercher

Woche der gesunden Ernährung
12. – 16. März 2012
Isst Du gesund,
bist Du gesund!

In Zusammenarbeit mit unserem kreativen Serviceteam laden wir alle Besucher des Nachbarschaftshauses
ORANGERIE herzlich ein
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