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Weißensee. Der Familien-
treff „Log In“ funktionierte
viele Jahre als gefördertes
Projekt. Seit über einem
Jahr gibt es kein Geld aus
öffentlichen Töpfen. Dank
ehrenamtlicher Power
wird zuversichtlich in die
Zukunft geschaut.

Denn der Familientreff in der
Pistoriusstraße 108 kommt
mehr als nur gut an. Zu ver-
danken ist das einer Mann-
schaft von ehrenamtlichen
Helfern. Nun sucht sie Ver-
stärkung. Die Treff-Angebote
für Familien und Kinder
sollen von möglichst vielen
Händen und Köpfen vorbe-
reitet werden. Nur so ist zu
garantieren, dass alle Ange-
bote auf Dauer weiterlaufen.
„Vor allem für unsere Spie-

lenachmittage und Hausauf-
gabenhilfe suchen wir drin-
gend ehrenamtliche Helfer“,
berichtet Anna Sterzenbach,
Koordinatorin der freiwilli-
gen Arbeit. Die Spielenach-
mittage finden alle zwei
Wochen immer amMittwoch
statt. Dafür werden kreati-
ve Menschen gesucht, die
Familien beim Basteln und
Spielen anleiten. Für die
Hausaufgabenhilfe am Mon-
tag und Donnerstag sucht
das Team fleißige Helfer, die
Schüler der 5. und 6. Klasse
nachmittags fachkundig an-
leiten. Träger des Treffs ist

die gemeinnützige Gesell-
schaft casablanca. Bereits
seit vielen Jahren betreibt
sie ein Kinder-Wohnprojekt
in diesem Haus. Als die Idee
entstand, einen Familientreff
einzurichten, standen zufäl-
lig dieRäume imErdgeschoss
leer. Mit Eigenmitteln und
Unterstützung zahlreicher
Spender konnten die Räum-
lichkeiten ausgebaut wer-
den. Kaffee trinken, gemein-
sam basteln, spielen, und vor
allem einander unterstützen

– das war die Vision vor sie-
ben Jahren, die erfolgreich
umgesetzt wurde. Um Fami-
lien auf die neue Einrichtung
aufmerksam zu machen, ge-
staltete ein Künstlerpaar die
Fassade.
Zusätzlich gibt es eine

Rechtsberatung, eine Kita-
Beratung sowie eine Bera-
tung zu Erziehungsfragen
mit ehrenamtlicher Unter-
stützung. Am 8. Juli bereiten
die Ehrenamtlichen sogar
ein Sommerfest vor. Und wer

weiß, vielleicht ist die Veran-
staltung eine gute Gelegen-
heit für Interessierte, um ein-
mal vorbeizukommen und
das Team vom Familientreff
„Log In“ genauer kennenzu-
lernen. BW

Weitere ausführliche
Informationen gibt es bei
Anna Sterzenbach unter
¿ 206 31 52 18, bei Karola
Knappe ¿ 927 94 32 55
oder über E-Mail log-in@g-
casablanca.de.

Auch ohne Förderung geht es weiter
Ehrenamtliche werden für Familiennachmittage gesucht

Diese Ehrenamtlichen organisieren alle zwei Wochen einen Familienspielenachmittag im
„Log In“. Sie hoffen auf weitere Helfer. Foto: BW

Weißensee. Es ist eines der
erfolgreichsten Stücke,
das in den vergangenen
Jahren auf der Bühne der
Brotfabrik am Caligari-
platz zu sehen war: „Wer
hat Angst vor Dr. Stalker?“

„Wir hatten bereits über
50 Aufführungen, und das
Stück ist immer noch ein
Publikumsliebling“, erklärt
Nils Foerster, der Leiter der
Brotfabrik-Bühne. Darum
entschlossen sich sein Team
und die beiden Schauspiele-
rinnen Susanne Menner und
Doreen Wermelskirchen,
das Stück in diesem Sommer
wieder in den Spielplan zu
nehmen.
„Wer hat Angst vor Dr.

Stalker?“ ist als Wiederauf-
nahme-Premiere am 26. und
27. Juni, jeweils um 20 Uhr,
erneut am Caligariplatz zu
erleben. Die Zuschauer er-
wartet ein überraschendes
Musik-Comedy-Stück.

Mit viel Humor

In der Therapiepraxis von
Dr. Stalker outen sich zum
Beispiel eine ehemalige Putz-
frau als sexsüchtiger Vamp
und eine Bibliothekarin als
Kleptomanin. Die beiden
Schauspielerinnen zeigen
gekonnt, wie man sich von
Ängsten befreien kann. Mit

viel Humor und einem Au-
genzwinkern singen sich
Susanne Menner und Dore-
en Wermelskirchen durch
Hochs und Tiefs des weibli-
chen Hormonhaushalts.
Der Eintritt zum Stück

„Wer hat Angst vor Dr. Stal-
ker?“ kostet 15 Euro, ermä-
ßigt zehn Euro. BW

Weitere ausführliche
Informationen gibt es
auch im Internet auf www.
brotfabrik-berlin.de/index.
php/programm/buehne.

Wer hat Angst
vor Dr. Stalker?

Erfolgsstück ist noch mal zu sehen

Susanne Menner und Doreen
Wermelskirchen sind mit ih-
rem Erfolgsstück zu erleben.

Foto: Brotfabrik

Und so können Sie gewinnen:

Zespri® SunGold Kiwi:

Der Inhalt macht’s: Das goldgelbe, süß-saftige Fruchtfleisch
der haarlosen Zespri SunGold schmeckt besonders aroma-
tisch und frisch. Doch eine Zespri SunGold ist nicht nur ein
köstlicher Genuss – sie enthält auch viele wertvolle Nähr-
stoffe und unterstützt Ihre Gesundheit auf natürliche Weise!

Vitamin-C-Bombe
Eine Zespri SunGold
enthält so viel Vitamin C
wie drei Orangen und
deckt damit den Tages-
bedarf eines Erwachse-
nen an Vitamin C.

Gut für die Verdauung
Zespri SunGold enthält
viele Ballaststoffe und zu-
sätzlich das Enzym Actini-
din, das den Körper vor
allem bei der Verwertung
von Eiweiß unterstützt.

Mit knapp 80 kcal pro 100g
zählt die Zespri SunGold zu den
kalorienarmen Früchten. Sie
enthält hauptsächlich Fruktose,
eine natürliche Zuckerform, die
vor allem in Obst vorkommt.

Kiwis sind reich an Folat,
das zur Entwicklung von
genetischem Material
beiträgt und daher be-
sonders wichtig in der
Schwangerschaft ist.

Zespri erntet die Kiwis erst, wenn sie
ihre optimale Reife erreicht haben. So
kann man bei einer Zespri-Kiwi immer
sicher sein, eine hochwertige Frucht
mit köstlichem Geschmack zu erhalten!

Mehr erfahren: www.zespri.de


