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Liebe 
Mitglieder der mlb

  ein ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Nichts war 
mehr wie früher. Bestimmt durch die Corona-Pandemie war vie-
les nicht oder nur eingeschränkt möglich und es entstanden unge-
wöhnlich viele neue Wörter. Nach dem Lockdown waren Ausdrücke 
wie Coronafrisur oder coronafrei häufig zu hören. Wer sich gerade 
nicht auf das „Corona-Abitur“ vorbereitete, verwendete Begriffe wie  
„Social Distancing“, „Besuchsverbot“, „Kontaktbeschränkung“ oder 
„Behelfsmaske“. Sicher hätten viele gern auf diese neuen Wortschöp-
fungen verzichtet. Welche davon dauerhaft in unserem Sprachge-
brauch verbleiben, wird die Zukunft zeigen. 

Auch wenn die Corona-Pandemie einmal der Vergangenheit ange-
hören sollte, werden wir sie sicher nicht vergessen. Das persönliche  
Leben eines jeden einzelnen war eingeschränkt und ein Mund-Na-
senschutz, die Maske, wurde zum täglichen Begleiter. Unbeschwer-
tes Einkaufen oder gar ein Restaurantbesuch waren nicht möglich 
und das kulturelle Leben lag am Boden. Seit einigen Monaten kön-
nen wir nun wieder das eine oder andere tun, längst nicht so unbe-
schwert wie früher, denn die Krise ist nicht vorbei.

Krisensituationen bergen aber auch Chancen für die Entwicklung 
und Freisetzung von Ressourcen. Das gilt besonders für die Digita-
lisierung. Home Office wurde über Nacht zum neuen Standard, Bar-
geldzahlungen gingen zurück und E-Learning, also das elektronisch  
unterstützte Lernen, nahm zu.

Keiner weiß, wie sich die Pandemie in den nächsten Wochen ent-
wickeln wird, sie und die bisherigen Erfahrungen werden uns aber 
durch die Advents- und Weihnachtszeit begleiten. Ich wünsche Ihnen, 
dass Sie die kommenden Feiertage mit einer gewissen Normalität mit 
der Familie oder Freunden verbringen können.

Kommen Sie weiter gut durch die Krise 
und bleiben Sie vor allem gesund.

Ihre Birgitt Michels
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  Im letzten mlb-Info haben wir da-
rüber berichtet, dass die Kontakt- und 
Versammlungsverbote in der Corona- 
Pandemie eine Durchführung unserer 
jährlichen Mitgliederversammlung nicht 
zuließen. Zu diesem Zeitpunkt war nicht 
absehbar, wann und ob die Versammlung 
überhaupt noch in diesem Jahr durch-
geführt werden kann. Im Juli erlassene 
Lockerungen zu Versammlungen in In-
nenräumen gaben den Ausschlag, die 
Mitgliederversammlung am 06.10.2020 
auszurichten. Zur Durchführung der Ver-
sammlung mussten wir nach geeigneten 
Räumlichkeiten suchen, in denen sich 
einerseits das Hygienekonzept für viele 
Personen umsetzen ließ und die anderer-
seits für unsere Mitglieder gut erreichbar 

  In diesem Jahr können fünf Mitglieder unserer Genossenschaft 
auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurück blicken. Die Corona-Krise hat 
es uns unmöglich gemacht, unsere Jubilare, aber auch unsere seit Jahr-
zehnten bei uns wohnenden Mitglieder, zu einer Veranstaltung einzula-
den. Wir möchten uns nun auf diesem Wege bei den diesjährigen Jubi-
laren, Frau Monika Wolter, Frau Angelika Brunneke, Frau Marlies 
Petri, Herrn Wilfried Blümel und Herrn Uwe Anhalt, für ihre jahr-
zehntelange Treue bedanken. Wir wünschen ihnen in dieser für alle nicht 
leichten Zeit viele schöne Erlebnisse und vor allem Gesundheit.

50 Jahre 
Mitgliedschaft in der MLB

Mitgliederversammlung 2020
waren. Fündig geworden sind wir in der 
UFA Fabrik, ganz in der Nähe unserer Ge-
schäftsstelle. Der gebuchte Theatersaal 
bot ausreichend Platz für unsere Mitglie-
der. Die UFA Fabrik verfügte zudem über 
ein ausgereiftes Hygienekonzept, das 
von uns mit Unterstützung unserer Mit-
arbeiter umgesetzt wurde.

Mit der Berichterstattung des Vorstands 
über das Geschäftsjahr 2019 wurden 
unseren Mitgliedern auch die Folgen 
des Mietendeckels für unsere Genos-
senschaft aufgezeigt. Das Geschäfts-
jahr 2019 wurde mit einem positiven Ge-
schäftsergebnis abgeschlossen, sodass 
Aufsichtsrat und Vorstand erneut eine 
Dividendenzahlung vorschlugen. 

Im Anschluss stimmten 34 von 35 
stimmberechtigten Mitgliedern der vom 
Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlage-
nen Gewinnverwendung zu. Danach wird 
der Bilanzgewinn des Jahres 2019 von 
493.042,18 € wie folgt verwendet:
Ausschüttung einer Dividende von 1,5 % 
auf Pflichtanteile insgesamt 14.812,80 € 
sowie Ausschüttung einer Dividende von 
2,0 % auf freiwillige Anteile 5.139,20 € 
insgesamt 19.952,00 € am 20.10.2020, 
Einstellung von 400.000,00 € in andere 
Ergebnisrücklagen und Vortrag des ver-
bleibenden  Bilanzgewinns von 
73.090,18 € auf neue Rechnung.

Regulär stand die Wahl von zwei Auf-
sichtsratsmitgliedern an. Turnusmäßig 
schieden Frau Jessica Wiehe und Herr 
Marcus Heinrich aus dem Aufsichtsrat 
aus. Beide hatten Ihre Bereitschaft er-
klärt, für eine weitere Amtsperiode zu 
kandidieren, was nach unserer Satzung 
zulässig ist. 

Weitere Kandidaten wurden von der Mit-
gliederversammlung nicht aufgestellt. 
Frau Wiehe und Herr Heinrich wurden 
einstimmig für eine weitere Amtsperi-
ode durch die Mitgliederversammlung 
bestellt. Alle Informationen zum Ge-
schäftsjahr 2019 können Sie dem Ge-
schäftsbericht auf unserer Webseite ent-
nehmen. 
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Werden Sie kreativ!
Verschenken Sie selbstgemachte 
kulinarische Köstlichkeiten. Zum 
Beispiel Marmelade mit weihnacht-
lichen Gewürzen, Chutneys, Pes-
to oder Weihnachtsplätzchen. Das 
sind individuelle Geschenke, die 
Freude bringen beim Essen und 
Nachmachen. Wer nicht gern kocht 
oder bäckt, ist vielleicht mit Nadel 
und Faden geschickter: Nähen, stri-
cken oder häkeln Sie eine warme 
Wintermütze oder einen kuscheli-
gen Schal.

Frohe Umwelt für unser Weihnachten - 
Tipps der Berliner Stadtreinigung

Das schönste Fest des Jahres 
mit weniger Abfall

  Menschen quetschen sich durch die Einkaufstempel, in 
den Supermärkten bilden sich lange Schlangen an den Kassen 
und die Paketboten kommen gar nicht mehr hinterher, unsere 
Online-Bestellungen auszuliefern. Oh du fröhliche, es ist Weih-
nachtszeit - und Shoppingzeit. Pro Kopf geben die Deutschen 
im Schnitt 472 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Dabei sollte 
es an Weihnachten doch darum gehen, Zeit mit seinen Liebsten 
zu verbringen oder einfach das Jahr in aller Ruhe und besinnlich 
ausklingen zu lassen. Warum also diese Massen an Geschen-
ken und dann auch noch übervolle Mülltonnen? 

Höchste Zeit, dass unsere Umwelt auch mal ein großes Ge-
schenk erhält – nämlich viel, viel weniger Abfall. Wie das geht, 
erklären wir hier:
Auf die richtige Verpackung kommt’s an.

Warum teures Geschenkpapier kaufen, das dann ohnehin nur 
weggeschmissen wird? Nutzen Sie Zeitungspapier, hübsche 
Geschirrtücher oder Stoffe zum Einpacken. Ohrringe oder klei-
ne Dinge können zum Beispiel in einer bemalten oder verzier-
ten Toilettenpapierrolle verstaut werden.

Zeit schenken
Eins der kostbarsten Güter, die wir ha-
ben, ist unsere Zeit. Verschenken Sie 
also diese in Form von gemeinsamen 
Aktivitäten: Wie wäre es mit einem ge-
meinsamen Kochabend, einem Konzert-, 
Zoo- oder Kinobesuch? An schöne ge-
meinsame Erlebnisse erinnert sich je-
der gern. Eltern kleiner Kinder freuen 
sich sicher über einen „Babysitting-Gut-
schein“ und die besten Freundinnen und 
Freunde über eine Einladung zur Kleider-
tauschparty.
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Und wohin mit dem Weihnachtsbaum 
nach dem Fest? 
Die BSR holt die alten Bäume ab. Je Be-
zirk gibt es zwei Termine. Wann die BSR 
in Ihrem Kiez vorbeikommt, finden Sie 
unter www.BSR.de/Weihnachten. Den 
Baum dann bitte abgeschmückt und un-
verpackt am Vorabend an den Straßen-
rand legen. Die BSR wünscht Ihnen ein 
frohes, abfallarmes Weihnachtsfest!

Wir schließen uns den Wünschen an. 
Mehr Informationen rund um das The-
ma Abfall, Sauberkeit und Umwelt er-
halten Sie auf der Internetseite der BSR,  
www.BSR.de. 

Feiern Sie Julklapp
Gerade für große Familien bietet es sich an zu wichteln. Wie das geht? Je einen Na-
men auf einen Zettel schreiben, die in einen kleinen Sack oder Beutel gepackt wer-
den. Dann darf jeder einmal ziehen und kauft nur für diese Person EIN Geschenk. 
Zieht man sich selbst, wird neu gelost. So werden Geschenkemassen und Aufwand 
reduziert.

Spielen Sie Schrottwichteln
Hier gilt: Je schräger und hässlicher, des-
to besser: Jeder bringt ein ungeliebtes 
oder besonders witziges Objekt aus dem 
eigenen Haushalt mit. Die „Schrott-Prä-
sente“ müssen erwürfelt werden. Am En-
de des Spiels hat jeder ein Geschenk.

Kein Weihnachten ohne tolles Essen
Am Ende bleibt immer viel zu viel übrig. 
Überlegen Sie sich am besten schon vorher, 
was Sie wirklich brauchen, und machen Sie 
sich einen Einkaufszettel. Denn durch über-
triebene Lebensmittel-Einkäufe landen oft 
mehr Essensreste als nötig in der Bioton-
ne. Dabei ergibt Übriggebliebenes oft noch 
eine weitere leckere Mahlzeit. Ob Weih-
nachtsgans oder –karpfen – für den Fest-
schmaus gilt: Greifen Sie zu regionalen und 
saisonalen Produkten, die Sie zum Beispiel 
auf dem Wochenmarkt finden können.

Weihnachtsbaumschmuck 
selbst basteln
Mit den Kindern Strohsterne 
basteln, das gehört für vie-
le zur Adventszeit dazu und 
steigert die Vorfreude. Wenn 
die selbstgemachten Sterne 
aus Papier oder Stroh dann 
den Weihnachtsbaum zieren, 
ist der Nachwuchs besonders 
stolz. Auch Nüsse, Sternanis, 
Zimtstangen oder Tannenzap-
fen, die gern bemalt werden 
dürfen, eignen sich.
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  Neue Mitglieder einer Genossenschaft haben die Mög-
lichkeit, für das Jahr ihres Beitritts einmalig einen Antrag auf 
Wohnungsbauprämie für die eingezahlten Geschäftsanteile 
bzw. das Eintrittsgeld zu stellen und somit einen Extrabonus 
vom Staat in Anspruch zu nehmen. Die Wohnungsbauprämie 
stellt eine staatliche Förderung dar und ist im Wohnungsbau-
prämiengesetz geregelt. Jeder Bürger, der das 16. Lebens-
jahr vollendet hat und unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tig ist, hat einen Anspruch auf Wohnungsbauprämie und kann 
vom Staat Geld und so eine Förderung erhalten. Mitglieder, die 
das Geschäftsguthaben auf dem Wege der Übertragung erhal-
ten haben, können lediglich einen Antrag für die Aufwendun-
gen in Höhe des gezahlten Eintrittsgeldes stellen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Wohnungsbauprämie haben oder 
einen Antrag stellen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. Sie erhalten dann von uns das Antragsformular 
mit dem Erläuterungsbogen. Weitere Informationen zur Woh-
nungsbauprämie finden Sie auch auf der Internetseite des 
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.

   Wir haben lange bangen müssen. Im Au-
gust kam dann die Nachricht, dass unser Mitglie-
derkonzert stattfinden kann, jedoch strenge Hy-
gienemaßnahmen einzuhalten sind.

Das Konzept der Philharmonie erlaubte im gro-
ßen Saal, der eigentlich 2.250 Besuchern Platz 
bietet, nur 636 Gäste. Um allen angemeldeten 
Mitgliedern einen Besuch des Konzertes zu er-
möglichen, machte das Deutsche Kammer-
orchester zwei identische Konzerte, eins am  
3. Oktober und eins am 4. Oktober 2020. Das 
zog natürlich einen hohen organisatorischen Auf-
wand nach sich. Wer konnte am 1. Konzert und 
wer am 2. Konzert teilnehmen? Letztendlich ha-
ben alle Genossenschaften eine akzeptable Lö-
sung für ihre Mitglieder gefunden. Das Konzert 
„Film ab“ wurde trotz oder gerade wegen der 
pandemiebedingt geringeren Besucherzahl ein 
voller Erfolg. Für Musiker und Gäste Momente ei-
ner Normalität, wie wir sie gerne wieder hätten. 

Mitgliedertreff
 Nach fast halbjähriger Schließzeit durch die  

Corona-Pandemie, konnten wir unseren Mitgliedertreff 
am 1. September endlich wieder für unsere Mitglieder 
öffnen. Lockerungen ermöglichen uns nun wieder eine 
langsame Rückkehr zu etwas mehr Normalität in unse-
rem Leben. Natürlich war die Wiedereröffnung unse-
res Treffs nicht ohne Hygienekonzept möglich. So gel-
ten auch dort Mindestabstände und auf kulinarische 
Veranstaltungen werden wir wohl noch ein bisschen 
verzichten müssen. Trotz der Einschränkungen sind wir 
froh, unseren Mitgliedern wieder einen Treffpunkt zum 
Plaudern anbieten zu können und gemeinsam Kaffee-
trinken kann man auch mit Abstand.

Unsere erste größere Veranstaltung fand am 07.09.2020 
statt. Unsere Mitglieder konnten sich aus erster Hand 
zur Sicherheit in ihrem Wohnumfeld informieren. Die 
Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Berlin (LKA), Ab-
teilung Prävention, standen ihnen Rede und Antwort. 
Diese Veranstaltung führen wir bereits seit vielen Jah-
ren mit Unterstützung des LKA durch und hoffen, da-
mit immer wieder Hinweise zum Verhalten in gefährli-
chen Situationen geben zu können. 

Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen zwan-
gen uns leider, den Mitgliedertreff Ende Oktober wie-
der zu schließen. Über die weitere Entwicklung werden 
wir Sie auf dem Laufenden halten.

Mitgliederkonzert 2020

Sichern Sie sich Ihren Extrabonus 
Wohnungsbauprämie –
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Mitgliedertreffs
Geplantes Programm des 

                            vom 04.01.2021 bis 18.06.2021

Regelmäßige Veranstaltungen

Täglich von 15:00 bis 16:00 Uhr Kaffeeklatsch, montags bei frisch gebackenem Kuchen,
von 15:00 bis 20:00 Uhr kostenlose Internetnutzung

MONTAGS
In der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr steht 
Ihnen Frau Schwarz als Koordinatorin 
des Vereins Freunde alter Men-
schen für Fragen rund um ś Alter zur 
Verfügung.

DIENSTAGS
Jeder Dritte in Deutschland spielt gern 
Gesellschaftsspiele. Sie auch? Gern 
können Sie jeden Dienstag ab 17:00 Uhr 
der Spielleidenschaft mit anderen Mit-
gliedern und Nachbarn in unserem Mit-
gliedertreff frönen. Wir freuen uns auf 
viele neue Spielideen von Ihnen.

MITTWOCHS – BLEIBEN SIE FIT
Jeden Mittwoch um 15:45 bis 16:30 Uhr 
bieten wir einen Qi Gong* Kurs mit 
Frau Conty, der besonders für Senio-
ren geeignet ist. Qi Gong wird traditi-
onell zur Gesundheitspflege, Entspan-
nung und Vorbeugung praktiziert. Qi 
Gong-Übungen schulen die Konzentra-
tion und Merkfähigkeit, verbessern die 
Selbstwahrnehmung, fördern Gleichge-
wichtssinn und Beweglichkeit und füh-
ren so zu einem besseren Körpergefühl. 
Von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr gibt Frau 
Conty Yoga* für Jüngere und jung ge-
bliebene. Sie vermittelt Ihnen die Säu-
len des Yoga, Atemübungen, Medita-
tion, Asanas, Entspannung und richtige 
Ernährung. Körper, Geist und Seele sol-
len verbunden werden. Yoga bedeutet 
übersetzt genau das: verbinden. 

Entspannung pur mit autogenem 
Training* vermittelt Ihnen Frau  
Steiner in der Zeit von 18:30 bis  
19:30 Uhr. Klassische Selbstentspan-
nungsmethoden, die nicht nur in stres-
sigen Lebensphasen helfen wieder zu 
mehr Ruhe zu gelangen, und mehr. Wir 
bitten um Erscheinen in bequemer Klei-
dung. Bitte bringen Sie eine Gymnastik-
matte mit.*

Sollten Sie diese Kurse besuchen wollen, 
melden Sie sich bitte bei unseren Mitar-
beitern im Mitgliedertreff unter der Ruf-
nummer 030 70206189 an. 

Die Veranstaltungen sind in der Regel 
kostenfrei. Sofern eine geringfügige 
Kostenbeteiligung erhoben wird, ist 
die mit einem * gekennzeichnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
im Mitgliedertreff der Marien-
dorf-Lichtenrader Baugenossen-
schaft eG in der Rathausstraße 92 
in Berlin-Mariendorf. 

FREITAGS 
Kreativität ist gefragt - Bastelei-
en, Handarbeiten und mehr. Jeden 
1. und 3. Freitag im Monat um 14:00 Uhr 
treffen sich Handarbeitsinteressierte in 
behaglicher Runde. Ob Pinsel, Schere 
oder Garn, es ist alles dabei. Gern kön-
nen Uninteressierte die Zeit mit einer ge-
mütlichen Spielrunde überbrücken.

Wir bitten alle Mitglieder um Verständnis, dass es aufgrund der Corona Pandemie Einschränkungen bei Veran-
staltungen gibt und Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Eine Teilnahme an Veranstaltungen ist im Vorfeld bei un-
seren Mitarbeitern im Treff anzumelden. Unangemeldete Mitglieder können gegebenenfalls nicht an Veranstal-
tungen teilnehmen. 
Bitte unterstützen Sie uns und halten Sie sich an die im Mitgliedertreff geltenden Hygienevorschriften, um eine 
erneute Schließung des Treffs zu vermeiden. Vielen Dank.
Wir hoffen, Ihnen folgende Veranstaltungen ab Januar 2021 anbieten zu können.
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11.03.2021 (Do) 16:00 Uhr
Ostervorbereitungen - seit dem  
18. Jahrhundert ist der Hase als Frühlings-
bote und Ostersymbol bekannt. Er ist ein 
altes Zeichen für das Leben und für die 
Fruchtbarkeit, da Hasen im Frühjahr sehr 
vielen Jungen das Leben schenken. Wenn 
die Menschen früher die Hasenmütter mit 
ihren Jungen sahen, wussten sie, dass der 
Winter vorüber war und die Natur zu neuem 
Leben erwachte. Im Laufe der Zeit kamen 
der Osterhase und die Eier zusammen. Os-
tern bringt er nun die bunt bemalten Eier.
22.03.2021 (Mo) 16:00 Uhr
Weisser Ring e.V. – Erfahren Sie mehr 
über den Weissen Ring. Wenn man ei-
nem Gewaltverbrechen oder nur einem 
Taschendiebstahl zum Opfer fällt, ist man 
als Betroffener plötzlich in einer Situation, 
mit der man nicht gerechnet hat und auf 
die man nicht vorbereitet ist. Die Stiftung 
Weisser Ring e.V. hilft, die Situation von Be-
troffenen nachhaltig zu verbessern.
26.03.2021 (Fr)  18:00 Uhr*
Pizza. Einfach und besonders lecker frisch 
aus dem Ofen. Genießen Sie die 2017 von 
der UNESCO zum immateriellen Kulturgut 
der Menschheit aufgenommene neapolita-
nische Kunst des Backens.

APRIL 2021 – Der Mitglieder-
treff bleibt am 02.04.2021 (Karfreitag) 
geschlossen.

08.04.2021 (Do) 16:00 Uhr 
Ein Spielenachmittag bringt Abwechs-
lung in den Alltag sowie viel Spaß und Freu-
de. Machen Sie einfach mit.
12.04.2021 (Mo) 16:00 Uhr
Anträge rund ums Alter – Informatio-
nen von Frau Schwarz.
22.04.2021 (Do) 16:00 Uhr 
Ob Laptop, Smartphone oder Tablet - 
Anregungen von Christian Lemberg. 

JANUAR 2021
07.01. (Do) ,08.01.2021 (Fr) 16:00 Uhr
Schon wieder ein Jahr älter! Wir sind 
wieder da und freuen uns auf unsere ge-
meinsame Geburtstagsrunde.
15.01.2021 (Fr) 16:00 Uhr*
Porzellan- und Glasmalerei – wie wäre 
es mit einem persönlich gestalteten Kera-
mikbecher oder einem bunten Essteller? 
Astrid Schreiber zeigt Ihnen gern wie das 
geht.
21.01.2021 (Do) 16:00 Uhr
PC, Internet, E-Mails. Sie brauchen Hil-
fe? Christian Lemberg unterstützt Sie gern.
28.01.2021 (Do) 18:00 Uhr
Eierpunsch - eine köstliche Abwandlung 
herkömmlicher Punsch-Rezepte, schnell 
gemacht - sehr lecker & sehr wärmend.

FEBRUAR 2021
08.02.2021 (Mo) 16:00 Uhr
Ist meine Vollmacht / Patientenver-
fügung noch aktuell? Dies und weite-
re Fragen beantwortet Ihnen Frau Schwarz 
gern. 
12.02.2021 (Fr) 18:00 Uhr*
Karneval im MGT – Sie bringen eine 
Pappnase oder ein Hütchen mit und wir 
servieren Kartoffelsalat und Würstchen. 
18.02.2021 (Do) 15:00 Uhr
Besuchen Sie mit uns das Museum für 
Lokalgeschichte in Alt-Mariendorf. Bit-
te teilen Sie uns Ihre Teilnahme bis zum 
15.01.2021 mit.
25.02.2021 (Do) 16:00 Uhr
Gern „computert“ Christian Lemberg 
wieder mit Ihnen.

MÄRZ 2021
04.03.2021 (Do) 16:00 Uhr
PC, Internet, E-Mails, man lernt immer 
noch dazu. Mit Christian Lemberg.

Mitgliedertreffprogramm

Und das sind unsere Sonderveranstaltungen

Bitte teilen Sie uns Ihre Teilnahme telefonisch oder persönlich mit. Sie erreichen unsere Mitarbeiter im Mitgliedertreff 
Montag bis Freitag in der Zeit von 15:00 bis 20:00 Uhr unter der Rufnummer 030 70206189 oder persönlich während 
der Öffnungszeiten.

Unser Mitgliedertreff bleibt 
vom 21.06.2021 bis einschließ-
lich 06.08.2021 geschlossen. 
Ab dem 09.08.2021 sind wir 

wieder für Sie da.
Frau Schwarz, Mitarbeiterin des 
Vereins Freunde alter Menschen, 

erreichen Sie während der Schließ-
zeit in der Kurfürstenstraße 45.

Heilig Abend 2020 bei den Freunden alter Menschen
In diesem Jahr ist alles ein wenig anders, aber dennoch werden wir den Heilig Abend 
zusammen mit unseren älteren und alten Nachbarn und den Freiwilligen verleben. 
Nicht wie gewohnt in unserem Treffpunkt in der Kurfürstenstraße, sondern in einem 
gemütlichen Restaurant am Europa-Center. Dazu möchten wir Sie recht herzlich einla-
den – am 24.12.2020 von 13 bis 16 Uhr. Wir bitten Sie, sich bis zum 19.11.2020 bei uns 
anzumelden. Christl Schwarz: 030/ 32 59 19 80 oder unter cschwarz@famev.de 
Kurfürstenstraße 45, 12105 Berlin – Mariendorf  

30.04.2020 (Fr) 18:00 Uhr* 
„Currywurscht mit Schrippe“ Wir 
servieren Ihnen einen typischen Berliner 
Snack, „die wohl wichtigste Berliner Afin-
dung der Jeschichte von der jebürtijen Kö-
nigsberjerin Herta Heuwer (1913-1999) 
entwickelt.“ 

MAI 2021 – Der Mitgliedertreff 
bleibt am 14.05.2021 geschlossen.

06.05.2021 (Do) 16:00 Uhr
Lachen, Arbeit mit Händen und Fü-
ßen... und die Zeit läuft! Erraten Sie, wen 
Sie gerade darstellen.

20.05.2021 (Do) 16:30 Uhr 

Schnellportraits und Karikaturen - 
die Schnellzeichnerin Margarete Moos 
arbeitet seit 1989 selbstständig in Berlin 
als Künstlerin, Illustratorin, Schnellzeich-

nerin und Karikaturistin.  
Sie zeigt Ihnen, wie es geht. 

Erst verdattert gucken und dann kommt 
Stimmung auf, jeder will sein Bild gleich 

per Handy nach Hause schicken. Die Bilder 
werden aber erst mal aufgehängt, damit al-

le Ihre Freude daran haben.

28.05.2021 (Fr) 18:00 Uhr 
Maibowle, die richtige Dosierung 
macht’s. Ein Klassiker, der im Mai nicht 
fehlen darf.

JUNI 2021
10.06.2021 (Do) 17:00 Uhr
Wer schält die längste Kartoffel-
schale? Ein Gaudi, das Sie nicht verpas-
sen sollten.
17.06.2021 (Do) 16:00 Uhr
Mit unserer Sommerbowle, leicht und 
fruchtig, verabschieden wir uns in die Som-
merpause.


