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Seit sechs Jahren gehöre

ich

l)abci kanr rnir der Cedanke, Barnimkante kennen? Erwas gangs. Der Beifall nach jeder
andere abseits der großen Touristen- Führung und die mehrfache
l'rlrsoneil liir mcinc persönli- ströme gibt es auch viel $ehens- 'I'eilnahme vieler Gäste sind imchen llrlebnisrie nus 70 Jahren wertes. Kommen Sie rnit mir mer wieder ein sehr schönes
dass r;ich vit,llkliclrt auch

zum Verein ,,Erfahrungswissen" Berlin interessieren könnten.

Es

mit, i.ch zeige

es

lhnen.

Erfblgserlebnis.

und führe ehrenamtlich Berli- macht mir viel Spaß, Ttruristen, Mich fasziniert clie Stadt im- Wer unser€n Verein noch
ner und 'Iburisten clurch mir aber atich vielen Berlirrern Tbile mer wieder mic ihren schnellen nicht kennt, er besteht seit über
lrckannt* Kierz.c in clen Stadt- cler Stadt zu erklären, aber sie Veränderungen, das heilit, ich 16 Jahren, und die Mitgiieder
reilqrr l:rrneluur:r lle rg, l,ichten- aur:h mit manchen Geschichten muss mich informieren, das ak- sind alles Senioren zwischen 66
berg uncl tlohenschönhausen. zutiberraschen,obwohlsiedie- tuelleGeschehenverfolgenund und 83 Jahren, die in Berlin
Warunr ich meine lrreizeit da- se, meine Ecken manchmal mir etwas merken. Damit, giau- dort Führungen anbieten, wo
mit verbringe, werde ich häufig auch kennen. Welcher Fremde be ich, tue ich auch meinem sie persönliche Erinnerungen
gefiagt. Meine Antwort lautet ahnt denn, dass nur wenige Ki- Gehirn einen Gefallen, es hat einbringen können. Wir haben
dann: Berlin ist meine Stadt, lometer vom Stadtzentrum ent- keine Zeit, Rost anzusetzen. ein Büro in der Karl-Marx-Allee

93a, 4429600 (montags und
fernt im Nordosten ein altes
Berlin.
mittwochs
von 11 bis 15 Uhr).
Ich bin im Bezirk Prenzlauer Naturschutzgebiet liegt, dass
Viel ffi*weEr:nq hslt ftf
Dort liegen auch unsere ProBerg geboren, aufgewachsen, dort mehrere Seen zum Spawohne und lebe dort noch heu- ziergang einladen? Welcher Dazu kommt nicht zuletzt die gramme aus. Führungen daute, und da will ich auch so Berliner kennt die Orte, wo das Bewegung, auch wenn immer ern etwa zwei Stunden. Unschnell nichr weg. Füllten mich beste Malzbier gebraut wurde, wieder die Knochen durch kostenbeitrag: drei Euro pro
die Familie, Kinder und die fu- Kinderweihnachtsfeiern statt- Schmerzen mitteilen, dass sie Person.
beit früher voll aus, so fand ich fanden, sich eine Schulzahnkli- zum Glück noch alle vorhanden Weitere Informationen zu unnach Eintritt in das Rentenalter nik befand oder die älteste Feu- sind. Wichtig ist aber auch der serem Verein und zu den Fühdie notwendige Zeit, mich auch erwache Deutschlands steht? persönliche Kontakt mit unse- rungen gibt es irn Internet unintensiver mit der Geschichte Wer wanderte schon durch ren Gästen und die Gespräche ter der Adresse wwwberlin
meiner Stadt zu beschäftigen. Prenzlauer Berg oder lernte die mit ihnen während des Spazier- stadttouren"de.
ich liebe

