Internationales

Garten-Café
Donnerstags, 15-18 Uhr

Liebenwalder Str. 12-18, 13055 Berlin | Tel. (030) 81 85 90 98
www.interkulturellergarten.de | Ihr findet uns auch bei Facebook

Neustrelitzer Str.

Landsberger

Allee

Biesenth

aler Str.

H Bus 256

Liebenwald

er Str.

der Str.
Liebenwal

Siegfriedstr.

Genslers

.
Genslerstr

tr.

Heiligenstadter St
r.

tr.

Landsbe

rger Alle

e

Landsb

Arendsweg

sthaler S

e rg e r A

llee

Arendsweg

Joachim

Interkultureller Garten Lichtenberg | Liebenwalder Str. 12-18, 13055 Berlin
Verkehrsverbindung: Tram M6, 16 bis Gensler Straße | Bus 256 bis Landsberger Allee
Von Mai bis September öffnen wir für die Nachbarschaft unser inter
nationales Gartencafé im Grünen zum Entspannen, Klönen, Spielen,
Informieren und Kennenlernen. Genießen Sie fair gehandelten Kaffee,
Kräutertee aus dem Garten und leckeren selbst gebackenen Kuchen in
unserer wunderbaren Naturoase.
From Mai until September our international garden cafe admidst greenery is opened
to our neighbourhood for having a chat in relaxed atmosphere, playing games and
getting to know new people. Enjoy fair trade coffee, herbal tea from the garden and
delicious homemade cakes in our wonderful natural oasis.
Du mai au septembre notre café au jardin international accueillit tous
nos voisins qui aiment se détendre, bavarder un peu, participer aux jeux,
s‘informer et faire la connaissance. Savourez du café du commerce équitable,
des tisanes du notre jardin et des gâteaux delicieux à la maison dans une
belle oasis naturelle.
Добро пожалoвaть в нaшe мультинaциoнaльнoe кaфé нa прирoде!
Мы, любители – oгopoдники, приглaшaeм вac oтдoxнуть вмecте c нaми
нa cвeжeм вoздухe, выпить кoфe или чaй из cвeжeй мяты, пoзнaкoмитьcя,
пpoинфopмиpoвaтьcя, нaпpимep o pacтeниях, a дeтeй – пoигpaть.
Haшe кaфé oткpытo c мaя пo ceнтябpь – пpихoдитe!!!

Der Interkulturelle Garten Lichtenberg ist ein Gemeinschaftsgarten, der
Menschen unterschiedlicher Herkunft, gesundheitlicher, finanzieller und
sozialer Situation über das Gärtnern zusammenbringt, ihnen Begegnungs-,
Arbeits- und Lernanlässe sowie eine Heimat bietet, die miteinander
gestaltet wird. Wir veranstalten Arbeitseinsätze, Feste, Backaktionen und
naturpädagogische Angebote. Werden Sie Mitglied im Freundeskreis und
lassen Sie sich zu Veranstaltungen einladen!

