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... war das Thema unserer letzten Fotoreise vor 
unserer Fototapete im Café Büchner. 
Für kleine und große Wünsche wurden Zauber-
formeln gesprochen und Zauberstäbe geschwun-
gen. Alle hatten viel Spaß beim Fotomachen und 
es gab die unterschiedlichsten Wünsche. Vielen 
war ihre Gesundheit und die ihrer Freunde und 
Familie wichtig. Aber auch das Thema, gute 
Freunde zu haben und nicht alleine zu sein, wur-
de von vielen auf die Fotopostkarte geschrieben. 
Die Postkarten und Fotos sind Teil unserer Aus-
stellung im Café Büchner und können dort be-

Fotoreise in den magischen Wald ... 
Wünsche für die Zukunft 
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staunt werden. Kommt gerne vorbei. 
Hier einige Originaltöne von den 
Postkarten:
„Frieden für die Welt, Gesundheit, 
dass der Krebs nicht zurück kommt, 
noch viele Jahre im Gute Laune Chor, 
dass ich immer nette Menschen um 
mich rum habe und nicht einsam bin, 
dass meine Schwester zurückkommt, 
Gesundheit und dass ich weiter so 
fröhlich bleibe. Achtsamkeit und Lie-
be, mucho amor para todo el mundo, 
einen taubenfreien Balkon, funktio-
nierende Fahrstühle, dass ich immer 
ins Bürgerhaus gehen kann, keine 
Kinderarbeit, keine Sklaven in der 
Welt und eine gute Zukunft, auf mei-
nem Weg ins Leben immer beschützt 
sein.“ 
Einige der Fotos (nur für die, die 
möchten) können, wie schon beim 
letzten Mal, dann wieder auf Plakaten 
in den Hauseingängen der Siedlung 
bewundert werden. 
Unsere nächste Fotoreise findet am 
Freitag, den 6. März um 15 Uhr im 
Café Büchner statt. Dazu laden wir 
alle herzlich ein. Diesmal wird es um 
das Thema „Stärke“ gehen. Das Motiv 
für die neue Tapete ist noch geheim 
und wird gerade von den Gruppen 
des Bürgerhauses abgestimmt. Ihr 
dürft also gespannt sein! Wie immer 
gibt es Kaffee und Kekse zum Fo-
toshooting. Kommt gerne mit eurer 
Familie, Freunden oder Nachbarn 
vorbei! Wir freuen uns auch auf neue 
Gesichter!
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In dieser Woche wird viel los sein im Bürgerhaus. 
Das Künstlerinnenkollektiv migrantas (www.
migrantas.org) wird in dieser Woche bei uns und 
in der Flüchtlingsunterkunft am Alma Ohlmann 
Weg Workshops durchführen. In den Workshops 
wird es darum gehen, sich über die eigenen Er-
fahrungen und Vorstellung zum Thema Familie 
und Zusammenleben auszutauschen. Es ist ein 
Ort, andere kennenzulernen, mehr voneinander 
zu erfahren und Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zu besprechen. Außerdem erstellen die 
Teilnehmer*innen Zeichnungen zum Thema Fa-
milie, Beziehungen und Zusammenleben, die 
dann von dem Künstlerinnenkollektiv migrantas 
zu Piktogrammen verdichtet und in Form von Pla-
katen und Postkarten im öffentlichen Raum ge-
zeigt werden. 
Alle Zeichnungen der Mitwirkenden und die dar-
aus erstellten Plakate und Postkarten werden an-
schließend in einer Ausstellung im Café Büchner 
gezeigt. Es wird dort auch Stoffbeutel mit den 
Motiven der entstandenen Piktogramme zum 
Selbstgestalten und Mitnehmen geben. 
Wir laden euch alle herzlich zur Ausstellungser-
öffnung ein. Der Tag steht fest: Freitagnachmittag 
8. Mai 2020 im Café Büchner des Bürgerhauses

Familie, Beziehungen und 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft

POMIKU lädt ein 

Eine Workshopreihe 
vom 24.3. – 27.3. 
in der Lenzsiedlung und 
drumherum. 

der Lenzsiedlung. Haltet Euch schon mal frei! Wir 
freuen uns auf viele Besucher*innen!

Die genaue Uhrzeit und weitere Informationen 
zur Ausstellung findet ihr ab Ende März auf unse-
rer Internetseite zum Projekt POMIKU (www.fami-
lienkulturen.de) oder auf ausgehängten Plakaten. 
Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Interesse 
habt an einem Workshop teilzunehmen. Ihr seid 
herzlich willkommen!

Kontakt: 
Annette Abel 
E-Mail: pomiku@lenzsiedlungev.de
Tel.:040/430967-30
Bürgerhaus Lenzsiedlung

Julius- Vosseler- Str. 193


