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o-1100 Borlin-pankor

2

" HelLe Panke,, e.V ..

Brelt€ 8tr&ße {a

Der vereln rHelre panke, vurde irn Aprir 1991 in Berrin-pankowgegrtlndet. Das in der satzung veranlerte ziel isi äi"-r6ia".ongvon Politlk, Birdung und Kultur durch inter"i"ini"-u"a-qiariri-zierte veranstaltungen.

von Landesvorstand Berlin der pDs r+urde der Verein ars parteinahanerkannt. Er besitzt den charakter einer l,anaesstiiiünäl
Über seinen Grilndungsort hinaus fuhrt der Verein 6eine veranstar_tungen in zuEanroenwirken nit interessierten Trägern in airen ge-zirken Berlins durch,

Dankbar wären vir auch für die Förderung durch spenden (sparkasseder stadt Berlin, BLz Loos oooo, xon[ä-llr. rgrroioriil- Jää. ai"Mltarbeit von plak,,tgestaltern,'Oiu"i"r"r..n u. a.

I€1./FÄx. aA 2a ?Zl

Unsere Veranstaltu finden, wenn nicht anders angegeben,j.n der
rinr sezirk pa;ko;)-tätE
uit
U-Ba erreichen Sle uns:
.tcr astraße, neiter mit straßenbahnder --..-- r, sr- ourrEsy€er von der x.iiäräii!'"üä'ui'il[:l":l:rück auf der rinken straBäirseic.--; ä-; r s-Bahn bis pankow unddann weiter rnit der straBenbahn-1r1"-oü"n beschrieben).
AIIe Veranstaltunoen eind_öffentlich. Die Teilnahne von Nichtmit_sliedern unseres ü.r.in"-i=i-iüJäiüäirich erwilnscht.
I{ir wilrden uDs freuen, Sie zu lrrr"ur"können. Gern nehnen ,ir si"-i".ü-iiJ zu
auf. Der Monatsbeitrag beläuft siäh
Geschäftstüärerjn: Birglt ponorin

12. 00
16. OO

18. OO

Zu uDserea Tltolbltd:
wie versprochen setzen wir in dieserr Heft die veröffentrichung vonKarikaturen fort. wir ueaanren-unr-t"i-p",rr p r i b e r n o wfür die Mögrichkeit, eine r.in.i aru"it.r, .ro.ru.terren-

Geschättszelten: Mo und Do 9.00 bis
Di 14.00 bis
t{i 14.00 bis

Uhr
Uhr
Uhr
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rr,rrlrocE. 16. SEPTEXEER 1992, 20.00 UER

r'tlaruE rlrd n
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L,ebenswirklich-

ihr Leben und

oder gar tlider-

l{ie kornmen ostdeutsche Frauen nlt der verändert-e-n
keit in geelnten DeutschLand zurecht?
i.i.iänä l;dlvlduellen strategien entwickeln sie für
das threr Famille?
welches Ausmaß erreichen dabei Anpassung, Wandlung
stand?

Dlskutiert verden ErgebnTsse des ylssenschaftTTchen Frauenprojekts
der nreTlen Panke" -

TcltDah[cEebllhr: 1. - DM

Ort: Srelfe Straße 48, 0-1100 BerIin-Pankow

HrrrwocB, 23. - 25. EEPTEilBER 1992' JEWErLE 9'00 - 1{'00 u8R

xonnualkatloDs- und Bet.orbungetralnlag

IGllDahEegobUhr: Pro Tag 2. - DM- iur Arbeitslose kostenlos

ort: Breite Straße 48, 0-1100 Berlin-Pankow

r'.rwmr- 2?. gEPaExBER 1992, 19.19-gEE

Vorstellung und Diskussion von neuen Manuskripten des Freund-
schaftskrelaes der i"i."a.n und Schreibenden in '!L e s e c a f eri

T€llnahragebilhr: 2. - DM

ort: Brelte Straße 2, 0-1100 Berlin-Pankou

Do[rERSrAo, 21. 8f,PTEtßER 1992. 18.00 UER

Indlviduelle Rontenausxunf t

sind sie unsicher, ob Ihre Rente richtig berechnet.wurde?
;i;ä ai" rnit Entsch"iar"!.n zu rhrer Rente nlcht einverstanden?
;;ii"; iie wissen si" niänt, wie sle sich gegen fragwilrdige
Entscheidungen zur Wehr setzen können?
Besuchen Sie unsere Rentenauskunft. In persönJ'ichen Gespräch wird
Ihnen weitergeholfen.

ort: Breite Straße 48, O-1100 Berlin-Pankow



X.ogtenloge individuelle R € c h t s a u a k u n f t

Rechtsberatungen Eind im Unterschied zur praxis in der früheren
DDR heute nicht mehr kostenlog. Hancher scheut deshalb die nitun-
ter nlcht unerhebrichen Anwartskosten und nlnnrt Rechtsunsicherhelt
oder persönliche Nachteile ln Kauf.

Der Verei.n trHeIIe Panke, gibt Ihnen die Möglichkeit, kostenloee
Rechtrauskunft bei erfahrenen und zugelaa8enen Rechtsanwälten und
Notaren elnzuhol,en. Die Kosten trägt unserVerein.
Die Rechtaauskunft erforgt lndividuerl ln Gespräch rnlt.dern Rechts-anwalt bzv- Notar. Eine Voranneldung ist ni,cht erforderllch.
Sollten Sie mit t zufrieden sein, wären wirIhnen für eine Sie wilrden dazu beitragen,da8 der Verein Kosten ftir diese Forn -der
Bürgerberatung a ist.

Ort: Breite StraBe 48, O-1IOO BerLln-pankow, Raum 214

DrE[srAc, 29. SEprEror:R 1992. 19. OO UHR

Arbeltslos - recbtloa?

Gespräch nit Experten tlber die Rechte von Arbeitsloaen und die
Wege ihrer Durchsetzung

Elatrltt: 1.- DM

Ort: Breite StraBe 48, O-1100 Berlin-pankow

DtENsrAo. 29. SEprEtGER 1992, 19.00 UER

Geniltlicher skatabend für jederrnann - ohne Beitrag und ohne preise

OEt: Gaststätte rrzur Pankgräfinrt

fN DtEsEra HEFT KöNNTE AUCH rHRE l, E R B u N G FtiR rHRE ErRMA Bzw. rHR
cEscHÄFT STEHEN - spREcHEN srE Hrr uNs!

!
t
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INPORHATTONEN

Linlce l,tailboxen

chaDccD elnor uoderuen koununrkatl.oa uDd FrageD d€r verDotzung

In cegensatz zu den USA haben Mallboxen (rrelektronlsche postfä_
cher") ln der,BRD lnner noch den charaktei exotlschÄi rÄcnnir. xurwenige slnd nit den vorzugen elner conputergest{itzten Kournunlka-tion vertraut.
rn der veranstartung soll es daher um elne Elnführung in dle Ar-beltsnelee von t{alrboxen gehen. Ee werden praktieche'glnueise zurEinrichtung und.Nutzung vön Hailboxen gegeL"n. vor["nninisse sindnicht erforderllch.
Der Referent girt ars xenner dleses modernen Konmunlkationssystemsund baut gegenvärtig ein solches systeh neu auf,
Rafor€Dt: Carsten l,I i e g r e f e

Elntrttt: 1.- Dt{

Ort: Breite Straße 48, O-1100 Berlin-pankow

Dr. Jörtr Bchlitruppf - peuer Volstandsvolsltrepd€r
An 18. August 1992 fand die turnusuräßige vorstanctssitzung statt.Es wurden folgende Beschlüsse gefaBt:

1'-o?l vorriegenden schriftrichen Erkrärungen von Jan Koplowitzund.Dieter XI9i", sie von ihrer Mitgliedscüaft lm vorstiia und denrn_ rnm ausgeubten Antern zu entbinden, rnrrde entsprochen. Filr thregeleletete Arbeit vird ihnen von vorsiana etn treriiicr,.r-ounxausgesprochen.

?:r_Y:r:!31f-!gortierte Dr. Jörn schitrrumpf und Dr. rnseborg Bauerrn oen vorstanal. Dr. schütrunpf wurde ansöhließend zurn-vorsitzen-den und Dr. Bauer zur sterrveitretenden vorsltzenäen-f.*anrt.
2. rm zusannenhang rnit der Bewirtigung der crobal,raittel durch denBerliner Senat ftlr den Verein r,Helie ianke,', der danit denCharakter elner pDS nahen Landesstiftung annfinnt, "";ä.;-Beschlilsse zun .Aufbau des Verelns, und zun ,Steilenplan,
angenonmen.

3. Der vorstand beschloß, Birgit p o m o r i n als hauptantriche
Geschäf tsf tlhrerin einzustel len.



Koatenlos€ indlviduello R € c h t s a u e k u n f t

Rechtsberatungen sind irn Unterschied zur Praxis in der frilheren
DDR heute nicht nehr kostenloE. Hancher scheut deshalb di.e litun-
ter nlcht unerheblichen Anwaltskosten und nlnnt Rechtsunsicherhelt
oder persönliche Nachteile in Kauf.

Der Verein ,rHeJ.Ie Pankeri gibt Ihnen die Höglichkeit, kostenlose
Rechtaauskunft bel erfahrenen und zugelassenen RechtEant älten und
Notaren elnzuhol.en. Die Kosten trägt unser Vereln.

Die Rechtgauskunft erforgt lndividuerl In Gespräch urrt.den Rechta-
anwalt bzrr. Notar. Eine Voranneldung ist nicht erforderllch.
sorlten sie rnlt dieser Forn der Auskunft zufrieden seJ.n, wären nir
rhnen ftir eine s p e n d e dankbar. sie wilrden dazu bertragen,
da8 der verein auch in zukunft die Kosten ftir dlese Forn -der
Bürgerberatung aufzubrlngen in der Lage ist.

Olt: Breite StraBe 48, 0-1100 BerIln-pankow, Raum 214

DIpNsrAc. 29 . EEpTEtor:R 1992. 19. OO UrR

Arbeltglos - rechtlo8?

Gespräch nrit Experten über die Rechte von ArbeitsLosen und dieI{ege ihrer Durchsetzung

EtDtrltt: 1.- DM

Ort: Breite Straße 48, O-1100 Berlin-pankow

DrENsrAo. 29. SEprErcER 1992. t9.OO UER

Gemiltticher skatabend für jedermann - ohne Beitrag und ohne preise

Ort: caststätte rrZur Pankgräfinrl

IN DrEsEü HEFT KöNNTE AucH rHRE t,, E R B u N G rün rgne FrRxA Bzw. rHR
cEscHÄFT STEHEN - spREcHEN srE t{rr uNs!
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I'lrTaHocE, 30. §EPTEMBER 1992. 10^3(r rrtrD

INFORMATIONEN

r,iuke Nallboxen

cbaDcsE alaor uoderoen xournuar.tatr.oa uDd FrageD der v.rnotzung

In Gegenaatz zu den USA haben Uailboxen (relektronlsche postfä_cher') ln der BRD lurner noch den charaktei exotriäüei-rächnik. rurwenrge slnd nit den vorzugen einer conputergestützten iournunrxa-tLon vertraut.
rn der veranstartung solr es daher un erne Elnführung in dre Ar-beitsvelee von lralrboxen gehen. nE näraen praktischä'rlnweise zurEinrichtung und Nutzung vön Malrboxen gegeben. vorkenntnrsse sindnicht erforderllch.
Der Referent girt ar.s Kenner dieses nodernen Komnrunikationssystemsund baut gegenwärtig ein solches Systeh neu auf.
Refereut: Carsten W i e g r e f e

Elntrltt: 1.- DM

Ort: Breite Straße 48, O-1100 Berlin-pankow

eltzender
An 18. August 1992 fand die turnusnäßige Vorstanclssitzung statt.Es wurden folgende Beschl.üsse gefagt:
1' -D?l vorliegenden.schriftlichen Erkrärungen vorl Jan Koprowitzund.Dieter Klein, sie von ihrer Mitgiiedschaft lm vorstand und denin- ihm ausgeübten Amtern. ,, 

"niuinään, ,u.o. entsprochen. Für thregeleistete Arbeit wird ihnen ,o. voi"f.nd ein herzlrcher Dankausgesprochen.

Der vorstand kooptierte Dr- Jörn schittrumpf und Dr. rngeborg Bauerin den vorstand. Dr. schütrumpf wurae anschr.ießend zum Vorsitzen-den und Dr. Bauer zur stellvertretenaen voriitienäen-ä""Inrt.
2' rm zusannenhang mit der Bewirligung der crobar.mitter. durch denBerliner Senat für den Verein r,Helie ianket,, der danit-dencharakter einer pDs nahen Landesstiftung anniuunt, 

"";äd-Beschrtrsse zutn 'rAufbau des vererns" und-zum ;st"irä^piii.,"
angenornnen.

3. Der Vorstand beschloß, Birgit p o m o r i n als hauptatntricheceschäf tsf ilhrerin einzustel len.



INFORMATIONEN

SchlLeßunq dos Ernst-Busch-Ilauses ?

valapstaltunqon des Al'tsrnatlven tlllfadlenstes e'v'

zunehmendes rnteresse finden veranataltungen des Alternativen
Hilfsdienstes e.V. in der Xlssingenstraße 11'
Htär "fn" 

Auswahl )<rtltureller Veranstaltunqen irn September 1992:

2.9.: I'Ausharren im Paradiesrt - Lesung rnit Renate Feyl
g.g.: "Altes und Nlruesrt - Lesung mit Heinz Knobloch

15.9.: Liederabend rnit der GruPPe I'fildermann
2i,g.i Abend nit dern Filndokumentarlsten werner wüste
30.9.: Galeriegespräch mit Heidrun Hegewald

AIle veranstaltungen beginnen jeweils 19.30 Uhr, Elntritt 4 DM.

Publlkatlotron tur Geschlchts dcr DDR

cemelnsan nrit dem'tGesellschaftswlssenschaftlichen Forumr e.v.
;l;a-u;;;t verein eine Publikationsreihe ,ur DDR-ceachlchte
heraus.

Die ersten beiden Hefte liegen vor und können in unserer
ceschäftsstelle erworben odär angefordert werden. Die Schutzgebuhr
llegt bei 4 Dl'1.

Heft 1: Ulrike Krenzl.in: Historiennralerei in der DDR - Bebilderunq
oder Erhellung der Geschichte ?

Peter Arlt: Zu den Entvicklungsprozessen der antik-
mytholoqischen Ikonographle in der
uärereil Grafik und ilastik von 1945 bis
in die Geqenwart

Iteft 2: Eva-Maria Elsner/
Lothar Elsner: Ausländer und Ausländerpolitik in der DDR



I{rr nöchten arle rnteressenten ermutigen, =i"t, 
-r, 

elnen Aufenthartin diesen Haus zu bewerben. Nachstehend veröffentrichen wir einernformation der 'iceserrschaft der Freunde rtaliens,' mit näherenElnzelheiten und Anneldemodalitäten,

Doutsche KünsUer ln Tronto

Die "Gesellschafl der F(eunde ltaliens' wurde Mitglied der Vereinigung "Europäische Horizonte" mit Sitz in
Trento.

Diese-Vereinigung bekeul mit anderen Trägern zusammen ein Künslterhaus in Stcnico, provinz Trento, ca.
25 Kilometer nördlich vom Gardasee.

gungenjew
(auch)eine ung
et, daB man n kann

Das Ouartier steht kostenlos zur Verfügung, Lebensmittel und Getränke werden ebenralls kostenlos
bereil0estellt man mu8 aber selbst kocheÄ, wie auch au8er bei der An- und Abreise kein Fersonat zur
Ver,ügung steht

abseils liegt wäre die
ne während cles
Exemplaren zur

en

Herr Peter Michalek vom Vorstand der
endung von deulschen Künstlern nach
r.2423476 (oder vormittags unter
raße 8, OI020Berlin.

lnteressenten wenden sich bitte möglichst bald an Herrn Michalek Bitte legen Sie kurze biographische
Angaben, etwa zum künsilerischen Werdegang (Rezensionen, gestattete Ausstellungen usi.1.'Ueit

Berlin, im Mai I gg2

11

fnternatJ.onale AXtivitäten der t.Helleh panke.t

Kochhannstraße 27 O.1034 Bertin
Kmtoverbhdtng: Dresdner 8an( Bu r20 800 m, Kü'toNr. 06 603 slg @, p. Micharek oder E. pracr«neyer oder r. sr.rdy


