
"Helle Panke( zur Förderung von
Politik, Bildung und Kultur e. r..
Breite Strage 48
(bisher J.-R. -Becher-Str. )
O-110O Berlin-Pankow
Iel.2 482 A7 24

8. Januar.L992. 1?.OO tttr, Ra!'h 215

Öf f entl i che vorstand<sitzung_

8: Januar 1992, 79.30 ttrr, Raum 215

In 'rL e s e c a f e" der "liellen Pankeit tagt der
Freundschaftskreis der Lesenden und Schreibenden
Leitung: Jan KoploHitz
nit folgender Veranstaltung:

Speakers corner
zeitLich begrenzte Reden de:' Teilnehner zu ej.genen Thernen
tseurteiLung des Inhalts, der Forn, der Rhetorik - Diskussion

15- Januar 1992, 19-OO Lihr, Rärrn 215

France mon anour
(Frankreich, neine Liebe)

/
Konversationsreihe roeist in
Heute'zuE Thena: Frankreich

castgeb€r': Häns voelkner

Teilnahrnegebühr: 2. -DM

französischer Sprache
und das Chanson

16- Jaruar 1992, 19-oo uhr, Räume 2L4/2t5

Kostenlose individuelle Rechtsauskunft

22- Januar 1992, 19.OO Uhr

Vereinsabend: Wir spielen Romrnd und Ska-.
Es begrüßt: Dr. Peter Welker

'H o n-a t s p r o e, r a rE n,r:Janu?Ii,.it?:?r.



26- JaDuar 1992, 1O.OO lrhr
Sonntagsgesprech zuD ItleDa:r'40 Jahre unsonst?n
Referent: Ilans voelkner

Ort: AI,t Dlarzahn G4
O-ll4O Berlin

28. Januar 1992, 19-OO ,rt, *,- ,r.,
Reihe: Europa aktueil
Thema: Die polen und die Deutschen

- Historisches und Aktuelles zu guter Nach.barschaft undBerührungsängsten .- wie geht es weiter in polen?
- der deutsch-polnische Vertrag und seine Arrsgestaltung

Wir wollen uns zu dem Vorschlag verständigen, regelnägig zudeutsch-polnischen Fragren ein" -oisxussronsruncie 
ciurchzuf irhren.

cesprächspartner u.a. Dr. Krystian Rosmus
Republik polen

Es begrtiBt Sie: Dr. peter Welker

3O. Jäuar l9!i, r9.uo [rlr, RäuDe z*e/ZJls
Kostenlose individuelle Rechtsauskunft



vorschau auf Veranstaltungen i[ Pebruar 1992

\2.2., 17.0O Uhr
Öf fentliche vorstandssitzung

L2-2., 19.30 Uhr
Redaktionssitzung des Freundschaftskreises der Lesenden und
Schreibenden zur Vorbereitung des gedruckten Arbeitsheftes
Leitung: Jan Koplorritz

L9-2-, 19.OO Uhr
France non amour (Frankreich, meine Liebe)
Konversationsreihe Eeist in französischer SpracheLeitung: Hans voelkner

20-2.,19.30 Uhr
In der Reihe ',Demokratie-Diskurs', findet in ,,Kurt-Lade-
KIubil in Pankow eine Diskussion rait Dirk Schneider zun
Therna: Neue Dernokratieansätze in den sozialen Bewegurlgren

der sechziger und siebzj.ger Jahrestatt -

26.2., 19,30 uhr
In derReihe Eur-o pa ali tue 1 L
zu folgendem Thema vorgesehen:

ist eine Diskussion
Europa nach ltaastricht - probreme und chancen für die europäische.

Integration
Gcsprächspartnerr Dr. Sylvia-yvonne Kaufinann

Beobachterin im EuropaparlaDent
Es begrtißt Sie: Dr. peter weLker

Weitere Veranstaltungen sind in Vorbereitung, u-a-

- Vor 110 Jahren: ,'Marx in Algier',
Marrene vesper gibt Einblick in ilrr bisher unveröffentrichtes
BuchDanuskript

- Fortsetzung der kostenlosen inaiviauerten Rechtsauskürrfte

wir erinnern daran, da8 vorschräge für weitere veranstaLtungen biszun 15. Januar in der Geschäftsstelle vorliegen raüssen, u. iroProgranm Berr:lcksichtigung finden zu können-

Alren_Hitgliedern und Freunden des vereins rHerre panker rn:iDschenwir ein qesundes neues Jahr: nit vie} Kraft zur Beeältiqunq der ottilrcirc ie-lc,iicit Leb€rnsuEsir.ililde -

l

I
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