Newsletter Bremer Höhe April 2016
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Bremer Höhe, der erste April-Newsletter mit den
Themen „Kino der Begegnung“ und „Frühjahrsputz auf den Höfen“.

Kino der Begegnung in der Bremer Höhle
Erstmalig laden wir ein zum „Kino der Begegnung“ in der Bremer Höhle (Buchholzer Straße
16). Herzlichen willkommen zu diesem Filmabend, mit vorab warmer Suppe, sind alle erwachsenen Bewohner der WBG „Bremer Höhe“ eG und arabisch sprachige Erwachsene aus
der Notunterkunft in der Wichertstrasse. Film und Essen sind kostenlos. In den nächsten
Monaten sind weitere Kinoabende in Zusammenarbeit mit der Notunterkunft in der Wichertstrasse geplant und wir hoffen auf viele interessierte Besucher.
Den Auftakt macht am Freitag, dem 8. April der unterhaltsame Film „Das Schwein von Gaza“ in arabischer Sprache mit deutschen Untertiteln (2011, 98 Min., Regie und Drehbuch:
Sylvain Estibal). Ab 19.00 Uhr gibt es gemeinsames Suppeessen, um 20.00 Uhr ist Filmbeginn, anschließend gibt es noch die Möglichkeit zum gemeinsamen Gespräch und Kennenlernen.

Frühjahrsputzen auf den Höfen
Der Blick in den blauen Himmel an diesem 1. April ist vielversprechend, langsam scheint der
Frühling zu kommen, hurra! Zeit also, sich mal wieder um die Höfe zu kümmern und sich
zum gemeinsamen Frühjahrsputz in der Bremer Höhe zu verabreden.
Zwei Termine stehen diesmal an:
Los geht es mit dem großen Garten-Arbeitseinsatz auf dem Hof der Schönhauser Allee 59
am Samstag, dem 9. April ab 11.00 Uhr, um besonders da den vielen Worten und Ideen
nach den Workshops zur Hofgestaltung des Schönhauser Hofes Taten folgen zu lassen und
den großen Garten für die weitere Gestaltung und Bepflanzung vorzubereiten. Da sind besonders viele tatkräftige Helfer vonnöten, um z.B. an manchen Stellen dort Pflastersteine
rauszubrechen und stattdessen Erde zu verteilen oder zukünftige Beete mit Steinen einzufassen.
Am Samstag darauf, dem 16. April ebenfalls ab 11.00 Uhr geht es dann weiter die Pappelund Gneisthöfe frühlingsfrisch zu machen. Liegen gebliebenes Laub in die Beete einarbeiten, ein paar Frühlingsblüher pflanzen und allgemeines Aufräumen.
Wie immer werden Gartengeräte und Materialien vom Hausmeister zur Verfügung gestellt.
Andreas Döhler, Barbara König

