Ankündigung und Einladung zum Perlenkiezfest
am 4. September 2020 von 15-19 Uhr
Voller Zuversicht, Ungeduld und Vorfreude nehmen wir wahr, dass das kulturelle Leben wieder in
Schwung kommt und die zwangsverordnete Ruhepause ein Ende hat, wenn auch bedingt durch Corona
mit Einschränkungen und Vorbehalten.
Daher freuen wir uns, allen mitteilen zu können, dass voraussichtlich am Freitag, den 4. September 2020,
wieder das Perlenkiezfest von 15 bis 19 Uhr auf der Birkenstraße zwischen Perleberger Straße und
Bandelstraße sowie
dem Hof vom GSZM stattfindet. Eine Terminverschiebung oder
Absage kann jedoch noch in Anbetracht der unsicheren CoronaSituation erfolgen. Wir halten hierzu alle Akteur*innen auf dem
Laufenden.
Vor diesem Hintergrund möchten wir alle Moabiter*innen
herzlich einladen, das Perlenkiezfest mit einem eigenen Stand zu
bereichern. Die Akteur*innen bekommen kostenlos Marktstand,
Stellplatz, Bierbank oder Biertischgarnitur, je nach vorheriger
Absprache.
Alle Besucher*innen sollen an den zahlreichen Ständen wieder
ein buntes, abwechslungsreiches Programm erwarten.
Vorgesehen ist u.a. wieder eine große Kaffeetafel für alle
Junggebliebenen im Hof vom GSZM auf der Jungbrunneninsel
und in der Spiel-Spaß-Ecke sollen insbesonders die kleineren
Besucher*innen mit Kinderschminken, Basteln und Spielen auf
ihre Kosten kommen. Eine Schatzinsel soll zum Stöbern einladen,
die Infothek über die Arbeit lokaler Einrichtungen informieren und das Schlemmerparadies zum
Genießen einladen. Ein musikalisches Programm sorgt für den richtigen Ton sowie gute Stimmung und
mit etwas Glück gewinnt man einen schönen Preis in der Tombola.
Natürlich werden alle aktuellen Hygienemaßnahmen eingehalten!
Lust, mit einem Stand dabei zu sein? Anmeldefrist ist bis zum 29. Juli 2020. Wir danken allen, die sich
bereits mit ihren Projekten angemeldet haben und freuen uns auf noch viel mehr Teilnehmer*innen aus
Moabit.
Für das Perlenkiezfest geht es 2020 hoffentlich weiter! In diesem Jahr zum dritten Mal wieder unter der
Regie der Agentur SmArt GbR in Kooperation mit der Stadtteilgruppe Moabit e.V., dem
Quartiersmanagement Moabit Ost und dem Gesundheits- und Sozialzentrum (GSZM).

Für Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung unter smart@artem-berlin.de oder
0177/7423230.
Sonnige Grüße
Birgit und Melanie

