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Zum Spiel Hertha BSC
gegen SV Werder Bre-
men verlosen wir 3 x 2
Freikarten. Wer am 23.
August, 15.30 Uhr, im
Olympiastadion dabei
sein möchte, sollte mit-
machen. Das Berliner
Abendblatt und Krom-
bacher – Deutschlands
meis tverkau f tes P i l s
und offizieller Partner
der Bundesliga – laden
zum Spiel ein. Schicken
Sie eine E-Mail mit dem
Betreff „Hertha ST1“

sowie Ihrer Telefon-
nummer an unten ste-
hende E-Mail-Adresse
und gewinnen Sie mit
etwas Glück. Einsen-
desch luss ist der 20.
August, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

 sporttickets@abendblatt-berlin.de

Hertha BSC gegen
SV Werder Bremen
Freikarten gewinnen mit Krombacher

Ein paar Cents machen einen Unterschied.
Jedenfalls beim „Hilfsfonds Rest Cent“. Das
Prinzip: Mitarbeiter der Firma E.Dis ver-
zichten eine Zeit lang auf die Cent-Beträge
hinter dem Komma ihres Monatsgehalts.
5.000 Euro kamen so zusammen, der E.ON-
Mutterkonzern verdoppelte die Summe. Die
10.000 Euro kommen nun der Casablanca
gGmbH zugute. Die kann damit den Fami-
lientreff Log In in der Pistoriusstraße weiter
finanzieren und Paten für hilfsbedürftige
Kinder in Wedding auf den Weg schicken.

Großes bewirken. In der Sozialarbeit und
besonders bei knappen Bezirkskassen sind
10.000 Euro kein Pappenstiel. Entsprechend

groß war die Freude als der E.Dis-Vorstand im
Pankehaus in Wedding den Check an Casab-
lanca-Geschäftsführerin Heidemarie Depil
übergab. „Das Kleine hinter dem Komma
kann nun Großes bewirken“, sagte Depil
nach der Übergabe. Als freier Träger in der
Jugend- und Familienarbeit geht Casablanca
vor allem in Pankow und in Wedding dorthin,
wo es wehtut. Die Mitarbeiter betreuen Kin-
der aus schwierigen Familienverhältnissen und
Eltern, die keinen Auswegmehr sehen. Und sie
leiten Ehrenamtliche an. So wie beim Projekt
„Paten in Aktion“. „Mit der Spende könnenwir
die Kosten für die Gewinnung und Schulung
von Paten, für Ausflüge mit den Familien und
einen Teil der Bürokosten abdecken. Engagierte

Erwachsene können so ihre Patenkinder auch
in Zukunft fördern und das Selbstvertrauen der
Kleinen stärken“, so Depil. Das Projekt, ange-
siedelt im Pankehaus, läuft bereits seit Jahren
erfolgreich. Dennoch braucht es immer wieder
neue Ehrenamtliche, die sich kümmern.Manch-
mal kommt es laut Depil sogar vor, dass Paten
die betreuten Kinder als Pflegekinder überneh-
men, wenn die Eltern schließlich überfordert
sind und sie in Pflege geben müssen. „Das sind
vornehmlichKinder von Alleinerziehenden und
jungen Familien, die kaum familiäre oder sons-
tige stützende soziale Netze haben“, so Depil.

WichtigeHilfe.Auch beimFamilientreff Log In
in Weißensee freuen sich die Mitarbeiter über

die Spende. Zuletzt sah es für das Log In nicht
gut aus. Schon zu Beginn des Jahres mussten
zahlreiche Angebote eingeschränkt oder gleich
ganz eingestellt werden. Damals fiel wegen
Geldmangels eine Mitarbeiterin weg. „Wir
haben hier in der Pistoriusstraße einen großen
Raum, denwir gut nutzen könnten und der nun
öfter leer steht“, sagt Casablanca-Sprecherin
Elisabeth Müller. „Früher waren wir akti-
ver im Kiez, haben Nachbarschaftsfeste
veranstaltet und waren beim Blumenfest.
Das können wir heute nicht mehr leisten“,
sagt Geschäftsführerin Depil. Eine Regel-
förderung gibt es nicht, nur eine kleine Bei-
hilfe für eine Vollzeitstelle. Den Rest muss
der Träger und die Einrichtung jedes Jahr

aufs neue einwerben. Spenden von Priva-
ten oder Unternehmen helfen dann oft über
Durststrecken hinweg. Das Resultat sei laut
Depil, dass weniger Menschen das Log In
kennen und es schwieriger wird, Ehrenamt-
liche zu gewinnen. Daher verbindet sie die
guten Neuigkeiten gleich mit einem Aufruf
an alle Bürger, die Lust haben, Kindern bei
den Hausaufgaben zu helfen oder bei der
Organisation mitzuwirken. „Wir brauchen
dringend Unterstützung“, so Depil. Mit der
Rest-Cent-Spende geht es nun erst mal ein
paar Monate weiter im Familientreff. Was
allerdings danach ist, weiß Depil noch nicht.

AlexAnderWolff
� www.g-casablanca.de

Die Stelle hinter
dem Komma

SpenDe Mit einer Rest-Cent-Aktion helfen
Angestellte einem Patenprojekt und dem

Familientreff Log In
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Links: Heidi Depil (Mitte) bei der Scheck-Übergabe im Pankehaus

Rechts: Zuvor wurde beraten, welche Projekte Geld bekommen

An diesen Tagen dreht sich bei uns alles um die wunderschön blühenden
Hortensien und um sehr schöne und dekorative Gräser in zahlreichen

Sorten. Jeder kennt sie, doch nicht jeder hat sie im Garten.
Das können Sie jetzt ändern.

Fr. 8.8. – Mo. 18.8. 2014

Gräser-Gräser-
Hortensie�-

Woch�

&

· Im 5 Liter Pflanzcontainer
· Größe ca. 40–50cm

Bauernhortensie
Sparpreis

9.9914.9914.9914.9914.

Wunderschöne kräftige Pflanzen
in verschiedenen Farben.

Hydrangea macrophylla

Bauernhortensie
SparpreisSparpreis

9.9999
10%

Einzulösen beim
nächsten Einkau
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Rabat�
AUFALLES

Jeden Sonntag geöffnet! Alle Öffnungszeiten, exklusive
Rabatte und viele Tipps finden Sie unter:

www.gartencenter-holland.de

Besuchen Sie uns auf facebook:
www.facebook.de/gartencenter.holland.berlin
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MärkischesViertel WilhelmsruherDamm61 13439 Berlin

Schwanebeck Dorfstraße30 16341Schwanebeck

Berlin-Tegel Seidelstraße24 13507Berlin

Viele Ernährungsmediziner
sagen: Kohlenhydrate för-
dern die Insulinausschüttung
und blockieren so die Fett-
verbrennung.
Die „Schlank im Schlaf“-
Methode ist eine der belieb-
testen Abnehm-Strategien. Sie
funktioniert, wenn man den
Verzehr von Kohlenhydraten
und Eiweiß, soweit möglich,
trennt und die 5 Stunden Ab-
stand zwischen den 3 Mahl-
zeiten mit kalorienarmen Ge-
tränken überbrückt. So geht‘s:
Morgens ernähren Sie sich
mit kohlenhydratreicher Nah-
rung, wie Brot, Müsli, Obst
für den Leistungsstoffwech-
sel. Dabei verzichten Sie auf

eiweißreiche Beläge wie z. B.
Käse, Wurst, Quark etc.
Mittags gönnen Sie sich eine
ausgewogene Mischkost mit
Kohlenhydraten, Gemüse und
eiweißhaltigen Lebensmitteln
wie Fleisch oder Milchpro-
dukten.
Abends ernähren Sie sich
weitestgehend von eiweiß-
reicher Nahrung, denn diese
fördert den nächtlichen Rege-
nerationsprozess und Fettab-
bau im Körper. Abends ein
leckerer Drink, kohlenhydrat-
arm zubereitet mit dem Pul-
ver der formoline eiweiß-diät,
ist hervorragend geeignet für
Ihre Schlank-im-Schlaf-Diät!
So kann Abnehmen noch
schneller gehen:
Ersetzen Sie sogar alle 3
Mahlzeiten mit der – nach
der offiziellen deutschen Di-
ätverordnung konzipierten –

Strategie der formoline
eiweiß-diät (Apotheke), sind
Sie optimal versorgt und neh-
men nur ca. 915 kcal zu sich.
Mit Ihrem Energie-, Grund-
und Bewegungsverbrauch
können Sie so gut und gerne
4 kg in 2 Wochen abnehmen.

Schlank sein
steckt in jedem – auch in Ihnen!

s!Los geht‘

abnehmen.

2 erfolgreiche Strategien zum Abnehmen
nutzen die Kraft von Eiweiß und fördern so
die Fettverbrennung im Körper

Neu: Starten Sie jetzt und
fragen Sie Ihren Apotheker
nach der Sonderaktion mit
gratis Mixstab (begrenzter Vorrat).

Los
geht‘s!

ca. 4 kg
in 2 Wochen

abnehmen

Anzeige

Anlässlich des bevorstehen-
den Schulanfangs in Berlin am
25. August 2014 organisierte
das Deutsche Kinderhilfswerk
eine „Schulranzen-Aktion“.
Hierbei wurden benachtei-
ligte Kinder mit Schulmateri-
alien und kleinen Spielsachen
unterstützt, um ihnen gleiche
Chancen zum Schulstart zu
ermöglichen.

Dafür haben alle Berliner
Karstadt-Filialen insgesamt
300 Tüten mit passenden

Schulmaterial im Wert von
insgesamt 2000 Euro zusam-
mengestellt. Die Übergabe
der Tüten an das Deutsche
Kinderhilfswerk, vertreten
durch Frau Claudia Keul, fand
im Karstadt-Haus am Her-
mannplatz am 6. August um
13 Uhr statt. Stellvertretend
für alle Karstadt-Häuser in
Berlin durfte sich der Filial-
Geschäftsführer vom Her-
mannplatz, Andreas Joslyn,
darüber freuen, die Sach-
spenden zu überreichen.

SPENDE Anzeige

Karstadt I Hermannplatz 5-10 I 10967 Berlin I) (030) 6955 - 0
8 www.karstadt.de I Mo.-Sa. 10 - 21 Uhr

„Schulranzen-Aktion“
Kinderhilfswerk und Karstadt statten aus


