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Berliner Frauen I
Be,l iD. Varietesta ... Frauen im

WEDDING APOTHEKE
DOC. APOTHEKE

Ae& ~Ia &.s 9-efif

Parlament , KonfcKtion""beile-

rinnen uoo £tfU>derinncn, Am
Sorun,,& kornmeooer Wocl!e, 4.
SeptmbeT _ "dt dc, ~n
"Berliner G"""hkht,werbtau"
lu einer Sehifl<rundf. krl tin.
Lu< geht .,. am H i>torischeT Ha_
fen, Naile M;;rki.d..,. Musoum.

H6he Nr. 34,
Gegen win:l ." beispiel,wei""
WD Rooa u.x.,mburg handeh

und urn Regina Jon.,. die .",1.
Rabbinerin D<:utschland., Die
Teilnehmerinnen und Thiln"h·
mer erlahren et" .. ,
liber

Zwang5:a,l>eiterinnen in der Ru·
stWl8<industrie. Ilbc. 1'",,,,,, im
Widentand unci (iber Berlin.r
~,~

l>ie l'ahrt daun t rund drei
St unden und ko<tet 15 Emu-AD_

moldunge n nimm! du <la, Rei_

nickendorfor Kornmunik;olion,·

Ill1d Lcmzcolnun fur I'm ......
F1"tte lotte. un'''' de,- RuInUIll·
mer 4 16 70 11 ent;;egcn.

Wedding

--Natur pur fur den Nachwuchs

Die zukunft im Gemusebeet: Ueber schattig oder in der Sonne?
Berlln. Ea i<t gar nicht so e.ilI.
lam, e!nen NUl<l!art ... aDZU'
legen. WeJclte 1'1lIuue m....
wie lief gepflanzl werden1
Wie oft m .... man sic gieSen?
Ur><! "ehl lie liew schaltig
oder in der Sonne? Vie rtldaaoler venclIiedener Kreuzberger
Gnmdsdtulen bringen bei ih"'n
ScbulprojelctwocheJl ObtSl· und
c..rniliel>eete .uf VOTdennann
und hoben dobei naliirHdt viele
"ragen. Die Betreoo. aolworlen
geduldig wtd ..,;gen den !dei.
tiel! Giirtoem, wie man pllanzt
und pM.
Die Beel· Betn:UIU\8 isl ein
Beispiel IiIr die viel"" prakri·
sciten Arbei'cu im Rahmen Jet
Projeln.. ..Stad.·~·AUS$·,
<las tlJ1tersr:hiedUehe Schul·Projeklwoo:b<n "", Um .... llbildung
in der g<lben Vi!b in Berlin
lCr-eu.berg durclrlUbn.
. Stadl·
Unlers(ulZt wird

Land · F1US$" "on der v.II. n/all

Berliner Frauen II
1i~rgarl.n , Am )XIlUl ..... tog.
den 1. September. urn 1830
Uh, liest die Anlonn Ruth

Joh"""" Bcnralh au' iltrelll
neuen Roman in de,- flan ..

abi bliothek.ln ih",m neuen

Homan" Wunpe'D aus G,-.. ,"

Herbstrabatt
im september!
Vom 1.-30.9.2011 erhalten Sie 25 % Rabatt
auf aile nicht verschreibungs pflichtigen
Arzneimittel' und auf Produkte aus
un se rem Kosmetiksortim ent1 •

l€-Wert~utschein

bei

Rezeptemlosu ng

"""'hreibt Benr,llh die
Einflii"", vonAbbangigkei',
von Unl~"''e1fu''ll und von
<W Sehn<u<hllUl<h Nohe
lIDd Liebe auf das Schkk.. ,
einer jungen fum. die sioh
zunehn'f1Id VOn den ihr a m
naoMlen ....henden Men·
""hen f1Iuremde, rUbh.
Die 1966 in Heidelberg II<'"
OOrtJICAutorin k:bt in Berlin
wtd wirk,. naoh ib""" Sludi·
WD der Germani.Uk. Philosophie und Ga<bkbte . ....,1·
eh .. ,if! 2004 mit einer f'romol"'" a n der r""ion Uni,..,r·
sit., beendete, an ......-sehic·
dcncn interoirupllnllrcn
KnnSlprojekten mit,
Ruth Johann. Jl.cnratM h·
lerari",,'" Arbeil und ih",
bishetigcn *<6ffen tJi<bun gen "R_ GoI' wir liehen
dkll" (2009) und "Wimpern
au, Gra,· (2011) ... umen
meln-lacll 'a>gezeidmet , So
erlUelt lie einArbd_ipen.
dium des Berliner Senat •• <l..
lJ<}bhn-Stipendium der Akadernie der Kill", •• <las H.C.
Artmann Stipendium okr
Stadt S",burg uod den lTau
Ava-Prei' 2011 . Oer Einlntt
m lreL

Steffel telcfoniert
BerliD. AmO&. Septemw

Beim Einl osen Ihres Rezeptes erhalten
Sie bei uns einen Wertgutschein von

1 Euro.*

kOnn .... Berli".,. mit dem
Itclnid:endorfer Dtmdcstagsabgeoronclen VIJIl 14 bis 16
Uhr t.Jofonieren. Oer ehe·
mali£e IJflrgcrmeis,erkandidat cl..- Berlin~r CDU is, am
zv.i""h"" 14 UIld 16 Uhf un·
ter derThlefOllnun"ner 227
500 im Dcuts<hen Bundestag zu ~rre kh en. DieThe·
men oind lrei und der Phan·
tasie keine Gren,.,n geoet~"
Frank Slellel , priohl mi' jcdem _ seJ . . ii~r die globale
IUlitik oder persOnlic"" f'ro-

n

--

27. August 2011

EuTOpt- llmw. llsIitnmg. Si. hal
die FOTderschwerpunk ... Namr·
odtutz und llmwe ltplidagogilr:.
Letzle", rich' .. ll.iclt be ....... , ....
Kinde. wtd lugendliche. Roler
f .d.... is! die .pieletisdte Aul·
orbeilung VOII llmwe.lllhemen:
Kind .. lemen, w .. ll.ie ..
schaff"" k<)nn"" lIDd w ... ie mil
neu e..... orbettern Wis ..n .nt.n·
SCD kOnncn. So entslcbeD frllIr·
.oitig Be ........ t .. in ""d Selbslbe-

n,., ....

....... tsein.
Zurn Abs<hl .... deo Projek.
I.. v.~lten ..:cIt Kin·
del' <W Charlot*Salomorr·
Grundsdtule. i"", Lehrer und
Illtero in der gelben Villl. lldo
BeU ...,Vol"SituOOer d.. Ileiro·

'~T""nol"n.' 1011,n Vdlenl. n fu.."..V",,1ond
U60 8 ....... thre f tV!>nt....
Foro: oV

los der V.nen/all EuTOpt- Um·
wolutiflung, ~.B skb von den
Frlo18tn und Frlabnm,gen der
Kinder e.u:hlen. AI. KemtheOl.
batten. sldt die Kinder die ""b6pferi>ob. Arbeil mit Nalumof·
I"" ."'I!ewah1~ Ea ""m.oOOen
landsdtollen ous Ton und eine
Fth· und Papiorodtiipfgruwe
modelliert. Filztablea... mit fa ...
bigen Sommerlandsdtaften.
In ein"", Energkworkohop
wurd<:n Mini-Solmbool. Bebaul,
on de ..... die Wirkungsweise de.
Solamdrnik erklin "'-urde. Urtd
e.ilI
orkshop behalldel·
te den W .... ~Wauf onhand
von Experim. n'en und Beispie·
len. Die K",.t;vitot des Berl iner
Namwudtse:! beeindrucllte Udo
Bekker: ,.kh bin iibemoscitl. wie
neugierig die Kinde. sind. Und
vor allem datilbcr, mil wie viel
Spoil si. Neu .. erhInd .. l"
Die v.tt.n1aJl Europe Um·
welutiltung fOrder! nacbhaltige
Nalur· und llmw.lucbut.pro;Cln •• die vom EnpgemeDI

W.,.......

d.,

Menscben Ieben lIDd auf deren

u liv. Milorbeil angewi...,.,
lind. Die A. bei, win! von ci·
nem Beint begleit ... der sldt
aIlS Rtp!'belltanlen de, Stilt.rilI
und PenOnli<:hkeiten del; Off.rrt·
IkheD Lebens ~"",mm . . . . . tl.I.
Die Sliflung ist <ler Gemein·
nlll1igl:eit v.rpfli<htet urrd dort
t>.1ig . .. 0 . ucb ihre Stifterirr. die
Vanemoll Europe AG. tlili& ....
Went! lhr Verband ode, lhr
V. rein, Ibre Scbulo, lhr Kiod .. •
garteD ode. die Institution. in
der Sie sith engag;eren. ein Projekt Iilr Na tur nder Umwe.ll urn·
_ 0 mOChI • • dann spreclren
Sie uns a n. Vora .... nurrg /ii,
eine fnrdel'Ullg i't die Gemein·
olllzigkcit VOd Projeh ""d An·
'tagSleller. Der W.g zu uno .. '
lrurz wtd unbilroknotisdt: Wenn
Sie e.ilIen AlIlrag "enen wollen.
d.ann rulen Sie im Biiro der Val·
lenton Europe llmwelulillung
an. Ers1e Fragen
sidt
meisl ""hon om Tole/on ldliren:
Tel. 81 82 24 33

I.......

••

Bauch, Beine, Zumba
Kolumbianische Tanz-Aerobic jetzt auch in M oabit
Wedding. Trend, kOOlmcn ja traaul A_rika. a l1~rding,
mcht mehr IlOt .... ndige""'C;..,
vom nOrdlich<:n """"11elll . Ge·
racle was neue Sportartf1l angeht richt .. ,icb d..- Blick de,
Deutschell immer hiiufiger aul
SUdamenka. Na<hdem nun VOl"
ein ""or J.hren die groSe Capocirn.Welle fiber <las land
"'h.... prte, be .... gen skh hettIe
gcrade in trendalfillen Melro",,"
"'" wle Bertin imm~r meh, Frei·
"'i!Sportler naclt ";nern neUen
Rhylhmu", Zumb.;t ""i81 die Mi·
"'hung ausTanz. Gymnastik uod
eimger Zeit
Aerobic. die
Men""her1 in gan" Europa in die
I1ttleSS>iudi06 und Sponvcreine
trEibl.
Auclt dor Moabiter Leichtath·
leIikverein ASV h<lt jeut .. ine"
erslen ZlUDba-Kurs fUr Jedermann im Prugramm. Nooh isl eo
eher ";0 Experi""'"t: "W.. ..-oll·
len un, auch mal an "'..... Neudilion~U

..,i,

L" ..'W'n". "'8t Bolrbel -"'mdt.
Vomtzenok des ASV, "",n" ho·
ben " 'ir j. eher die traditiooellen

Sportanen." Jetlt hal derVereio
cine criahrene T.nzleh",rirr engagien, die d on Berlinem die

Sport8rl naher b1'ingen ",n. L>ic
Kn"., linden jeden Ixmnerstag
urn 19:30 Uhr in der Sporthalle
desASV am fbstSlodtion in <W
Lchrter StraSe 5~ "aU.
Jl.ci Zumb. _ <las Won stamm'
au< Kolumbien WId bedoutet lID'
ge/iiln- .. 'ieh schnell utld lustig
bewegeo" _ handel! .. .xll urn
e.ilI Fitne»programm, bei dem
""'n sioh zu latcinamerik.ni·
""",,0 Samba- ood MerengueRhylllmcn heweSI. da. d i~ Ge.undheit und da. Korpergefnh1
16rden und d• • in erster Un ..
Spall macheo ",n.
Der Grilndung.my'hos g.b,
"': In den Neun>.igetj ah",n des

~ebl. dass es scinen Sieges.us
fibe r d"n ge<amtcn Globu. an·

'M.
Fur deut""'" Beine m6gen die
Zumba-Dcwegungco amAnfang
n""h etwu unbebolfen daher·
mmrnen, aber rnan 5{lricht in
dcr Regel von el .... dm TcnniDen. die AnI"nger blanchen. wrr
oich aD den Spon .u ~ewohnen.
Je "'"ger m.n dabei bleibt, d"' 0
eleg.nler ,ieht .. lelZtlioh auch
aU1. llnd ge<und ist "" in jedem
Ihll.: Do Zumba ein .., genann·
ter InlervallsJ>Ofl ist. e-i~Il(" Of
.xb <ur l'ctlverl>rrnnung besscr
als zwrr Beisp",1 Muske\trninmB.

Je naoh Thr.inin~sstartd verb",n'
vcrga"8'-'""n lahrhur><!erts .«>n "en die KUl'Slciinchrner 600 bi:!
de.- kolumbionior:heAcrobiclrai· 1000 Kalorien pro EiDIle;,.

ner Albeno Ib>:z auf dem Weg
Training seine uhliche Mu·
sikkasscue verges",n baben.
D. wine Schwer .her nun ein·
mal do waren. mWi,t. er siclt et·
einfal!en
Pcre~ nahm
also kurzerhand die K....,Uc au.
seinem Autorad,o und improvi.
siene auf den lat in· Kw'ngen"';·
ner £""lZk.ssene 'pont"""
l-ooo.'<>S"'pMen. Zumba War geboren und '"''''roe oclmen "" be~un,

"'lS

Ill_n,

Au6erdem .r:r.iihlen Teilrreh·

mer von einem bemerken""",r·
If1I EnISparutungscflekl . der si(h
naeh einigen Woohen Zumba
. insteDI. V",1e habetr <las GofUhL
llerau,lordcrungen im I-'rivalle ben und im Beruf besser und
ausgeg1iche,.,r angehen lU xfur·
nen. J\ej '" vieIVo.-.chuss\orbee·
rm ",1110 man .. vicllekllt aul
einen Ven.-u,h anirommen Ia,..",.

In

Stelldichein an der Panke
Charity-Picknick fUr Japan

Pfeffer im Kino

www.wedding-apotheke.de
lnhat>e-r: Dr. A. Miiller-de Ahna · Mullerstr. 139 I Ede 8riisseler Sir.
U·Bhf. Seestra &e . neben cri il'PUiNT . Teld.,., (030) 454 782-0

www.docplus-apotheke.de
Inhaber: Dr.A. Miiller-de Mna . Mtille rsl ra&e 4{l • V·8hf. $ee,lraBe
NeMn Pen ny Mark! und R",.mann . Telrion (030) 45 79 &9 60-0

• GIlt nU, fil,VerordnunsO<1 mit w""h,oI btJng<pfli<'-llsen Arzneimil!oIn,

• 25 " ~ _b.;t tt _vt tlen .inheitlidw:n Abg_t>et>r.i, rur Arlneimiltollu 1..1,1'0 Gesel,liclw:r
urtd P' ..... ler ~ .. nk .n~ .....,.
, 25 " R.ba\1 _ul die uove,bindlklw: Preisempfehluns d. , He"t.n.....

Mitte. Mi, "'eit uber 60 Mil·
~onen ..mauft.n Alben. et~·
chen Gro.mmy, wtd e!lichen
Wxh"n a uf Plalz eins der
Blllboard·Charto geht>r-en d;"
Red HOI Chili ~pe""U
den erfoWclchSlcn Bands
<krWelt.
Am 1O.Auguot .te1!en sie ihr
neu .. Album .rm \\1th You·
in K ~lnvor . CinemaxX am
IUtiidamer Platz iihenragt
da, Konzen li"' •• u! groSer
t.ctn .... nd und in flO a b 21
Uhr. TIohts ZlUD Preis VOn
17 Euro giht e, d lrekt an <W
Ka.... odeI' im Inle-rne1 unter

wlI/w,onoma"" .de.

Wedding. SpaS h<lbcn und GUlCS
fUll: Per Verein Sold",,,, Kiez
"'dt am 28. August :tb 17:00 em
.urn Japanisdten Nachbar..,haltsabend, Zwiscbeo de.- Sol·
diner Brnde lIDd dem Steg Go·
... nburger Stra&e kann man ,ich
gan. lradltiooell japanischen
Ilandarbcilen ... idmen
Die Gast. diirf<,11 skh auf die
j.p."nisch. Kunst des .... pierl. l.
ten. Origami. Sp!"lO,hlu""e .om
St:hnuppern und eine Diahow
Uber •• Kunsl.... "'e de.- HiIf .. xl;·
on flir Japan" lreucn.
Urn 20 llhr \wn!en "'lbotge.
machte Papierlatemen von der
Soldiner Bruclce a .... ul der Pan·
ke bi, >um Steg an <W GOIen-

burger Sir. ""hwilnntdl. Und <la,
ni<:ht ob"" Grund: Da. St:h ... im·
men !Moen von Papierlaternen
aul dem wassct" isl ein j .pani""her Brauch. urn die St..,l= d<l1
Toten ins./enseilS zu gel";'en,
lln..,,,,
l'opierlalentf1l

schwimrnen insbesondere In Gedenken an die Opler d"" Tsuna·
mi yom Mii.rz, .ber auclt in G.·
detrlcen ." die AtombomhelrOJ>"
ler von Ilirosllima utld N"8"saki
oov.ie an die Opfer dcr Reakt01"
katas'rophe von T""Itemo",l.
W.. eo sons! an AkliviUllf1l 11"heir ",U. bleib, de:r E.igcninili.ti.
"" der Be.ucher uberl:tsoen. Jeder. <W Intertsse .m Solinger
Kie> UI1d1ooer Japan. Lu .. aul

oin"" ",bOOen Na<hmillag ur><!
nalUrli. Ze;, hOi. ltann vorOO·
immm"" wtd mltmachenl
Wer Lu>l hat. \:ann I~okokk
decker! utld K1e inigkeit~n z urn
Eosen und Thinken mitbringen.
denn die Veranst.l,er kbnnen
bcides nur in bcgrcnZlcm Umfung zur VerlugWlj; , 'eU~n. Fur
Sauherke:it uod dieAbfulibeseiti·
gung "'rgt do, Abfan· und Hun·

dch<kcbeseiliguns,kommanoo
d.,. Soldiner Kiez Vereu..
Weite", Infortnation ..... u die·
..,r und "'eiteren V.... nstalIUttgeo de" Weddinge'r Kiez· \'erei""
im Internet unter ok, Ad~:

hllp :l/soldine rk iez.googlepa·

ges.romI

pm/In

