
Es ist kalt und dunkel geworden.

Das Buchxhain
Treff!

Autor:innen und literarische Werke entdecken, Diskussionen
zu aktuellen gesellschaftlichen Themen führen und dabei neue
Nachbar:innen kennenlernen. 
Wir treffen uns einmal im Monat, nachdem wir vorab alle
dasselbe Buch gelesen haben, und sprechen über das
Gelesene. Alle sind willkommen und du brauchst nichts anders
als Neugierde mitzubringen. 

Wir wollen für uns noch unbekannte ...

Bei einem moderierten Buchcasting wählen wir gemeinsam
das erste Buch aus, das wir im Folgemonat lesen möchten. 
Es wird Kaffee, Tee und Kuchen geben – und bestimmt nette
Nachbar:innen! 

Start ist am 03.01.23 von 19 - 21 Uhr!

Eine Jahreszeit, ideal dafür, Tee zu trinken und sich auf der
Couch in Wolldecken einzukuscheln. Vielleicht wäre ein guter
Roman die perfekte Gesellschaft? 
Wenn du Freude am Lesen hast, oder diese Freude erst noch
entdecken möchtest und überdies Lust hast, dich dabei mit
Nachbar:innen auszutauschen, kannst du jetzt mit uns
zusammen einen neuen Literaturclub im Kiez gründen; DEINEN
Club: den Buchxhain. 

Wir, das ist die Kiezintiative ...

Da die Bibliothek schon um 19:00 Uhr schließt, tauchst du am besten kurz davor auf.
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Und solltest du ein bisschen spät dran sein, so dass die
Bibliothek schon geschlossen ist, öffnen wir dir die Tür: 030/90298-5750. 

WANN?
jeden 1. Dienstag

im Monat
von 19 bis 21 Uhr

WO?
Pablo Neruda 

Bibliothek
 (Frankfurter Allee 14a) 

im 2. Stock
 Belletristik-Bereich 

Ostkreuz – Kiez für Alle, die das Leben in Friedrichshain
nachhaltiger, sozialer und grüner gestalten will. Hier findet ihr
mehr über uns und unsere Aktionen im Kiez: kiez-für-alle.de. 
Das BuchxhainTreff initiieren wir in Zusammenarbeit mit der
Stadtbibliothek Friedrichshain- Kreuzberg, Ansprechpartner
dort ist Herr Koloska.

Wir auf 
Telegram

Bücher lesen und Nachbar:innen kennenlernen:



Das Buchxhain
Treff!

Da die Bibliothek schon um 19:00 Uhr schließt, tauchst du am besten kurz davor auf.
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Du kannst uns dennoch schreiben: ostkreuz@kiez-fuer-alle.de. 
Und solltest du ein bisschen spät dran sein, so dass die Bibliothek schon geschlossen ist, öffnen
wir dir die Tür: 030/90298-5750. 

Es ist kalt und dunkel geworden. 
Eine Jahreszeit, ideal dafür, Tee zu trinken und sich auf der Couch in
Wolldecken einzukuscheln. Vielleicht wäre ein guter Roman die perfekte
Gesellschaft? 

Wenn du Freude am Lesen hast, oder diese Freude erst noch entdecken
möchtest und überdies Lust hast, dich dabei mit Nachbar:innen
auszutauschen, kannst du jetzt mit uns zusammen einen neuen
Literaturclub im Kiez gründen; DEINEN Club: den Buchxhain. 

Wir wollen für uns noch unbekannte Autor:innen und literarische Werke
entdecken, Diskussionen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen führen
und dabei neue Nachbar:innen kennenlernen. 

Wir treffen uns einmal im Monat, nachdem wir vorab alle dasselbe Buch
gelesen haben, und sprechen über das Gelesene. Alle sind willkommen
und du brauchst nichts anders als Neugierde mitzubringen. Wir wollen
Spaß haben und unser Leseerlebnisse miteinander teilen. 

Start ist am 03.01.2023 von 19-21 Uhr! 
Bei einem moderierten Buchcasting wählen wir gemeinsam das erste
Buch aus, das wir im Folgemonat lesen möchten. Es wird Kaffee, Tee
und Kuchen geben – und bestimmt nette Nachbar:innen! 

Wir, das ist die Kiezinitiative Ostkreuz – Kiez für Alle, die das Leben in
Friedrichshain nachhaltiger, sozialer und grüner gestalten will. Hier
findet ihr mehr über uns und unsere Aktionen im Kiez: kiez-fuer-alle.de 

Das BuchxhainTreff initiieren wir in Zusammenarbeit mit der
Stadtbibliothek Friedrichshain- Kreuzberg, Ansprechpartner dort ist Herr
Koloska. 

Wir freuen uns auf euch und die Bücher!
Liebe Grüße aus der Nachbarschaft, Ostkreuz – Kiez für Alle 

Wir auf 
Telegram

Bücher lesen und Nachbar:innen kennenlernen:
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WO?
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 Belletristik-Bereich 


