
MO–SA IMMER BIS 20 UHR
EDEKA CENTER MO–SA BIS 21 UHR

FREEWLAN IM CENTER
EINLOGGEN UND LOSSURFEN

SICHER UND BEQUEM PARKEN
750 PARKPLÄTZE – RESERVIERT FÜR SIE

schließlich konnte ja überall eine
tolleÜberraschung versteckt sein,
die Sie dann in Ihrem Körbchen
verstauten. Heute sind wahr-
scheinlich Sie es, die das fröhliche
Suchspiel vorbereiten, um Ihren
Kindern Osterfreuden zu berei-
ten. Undwir sind sicher, auch das
Verstecken ist ein pures Vergnü-
gen. Zuvor müssen die Überra-
schungen allerdings erst einmal
besorgt werden. Im Tempelhofer

Hafenwarten unzähligeGe-
schenkideen, die von Ihnen
entdeckt werdenmöchten,
und zwar sowohl in den
Geschäften als auch
aaauuufff dddeeemmm OOOsssttteeerrrmmmaaarrrkkkttt iiinnn
der Mall.

Noch bis zum 20.
April empfängt Sie
das Shoppingcenter
in einem farben-
frohen Ambiente.

Unzählige Frühblüher und riesige
Ostereier in liebevoll dekorierten
Oster-Szenarien lassen Ihren Ein-
kauf zum frühlingsfrischen Ver-
gnügen werden. Besonders stolz
ist man auf die Pflanzkästen, die
gemeinsammit den Kindern aus
fünf Kitas aus Tempelhof gestal-
tet wurden.

Doch nicht nur das, schon von
Weitem werden Sie den „Oster-
hafen“ erkennen. Denn vomDach
des Parkhauses blickt ein riesiger
Kapitänshase auf Sie herab und
lächelt Ihnen freundlich zu. Für
Osterfreuden mit Erinnerungs-
wwweeerrrttt sssooorrrgggttt dddeeerrr SSSeeelllfffiiieeepppoooiiinnnttt,,, aaannn
dem Sie kreative Osterfotos ma-
chen können und in den sozialen
Netzwerken mit Ihren Freunden
und Followern teilen können.

Selbstverständlich kommen auch
die kleinen Besucher nicht zu

kurz. Während Mama und Papa
entspannt bummeln, können ihre
Kinder an den kommenden bei-
den Wochenenden in der Oster-
werkstatt des Tempelhofer Hafen
kreativ werden und Osterbaste-
leien erstellen. Ja und was wäre
Ostern ohne den Besuch von
Meister Lampe? Richtig, dawürde
etwas fehlen! Aber keine Angst,
natürlich hat er seinen Besuch an-
gekündigt. Und er kommt nicht
allein. Hase Ingo wird das Center
an den Wochenenden nämlich
mit seiner Gattin Ina besuchen
und süße Überraschungen an die
Besucher verteilen.

Sie sehen, es ist ganz schön was
los im Osterhafen. Also schauen
Sie unbedingt vorbei und genie-
ßen Sie Osterfreude pur. Details
verraten wir Ihnen im Innenteil
dieser Ausgabe. In diesem Sinne
wünschen wir frohe Ostern!

Endlich ist der Frühling da!
Die Tage scheinen nun schon
deutlich länger und überall er-
freuen uns frisches Grün und
die intensive Farbenpracht der
Frühblüher. Eine Jahreszeit, die
uns die Faszination des Neu-
beginns beschert und uns
darin bestärkt, Vorhaben, die
wir über dieWintermonate
geplant haben, in die Tat um-
zusetzen. Die Renovierung der
Wohnräume, die Neugestal-
tung von Balkon oder Terrasse
oder die Umsetzung des
Sportprogramms, das uns fit
und gesund durch das Jahr
trägt – jeder von uns hat sein
ganz persönliches Projekt.

Genauso der Tempelhofer
Hafen. Noch bis AnfangMai
modernisieren wir das Center
für Sie, denn wir möchten
Ihnen den Aufenthalt im Tem-
pelhofer Hafen noch angeneh-
mer gestalten. Mehr dazu
verraten wir Ihnen auf Seite 3.

Auch für mich persönlich ist
der Frühling hier im Tempel-
hofer Hafen etwas Neues.
Denn heute begrüße ich Sie
zum erstenMal von dieser
Stelle aus – als Ihr neuer
Center Manager. Ich freue
mich sehr auf die Aufgaben
und das Arbeiten an diesem
ganz besonderen Ort, der auf
einzigartigeWeise Shopping-
spaß, Gesundheitswesen und
Freizeitvergnügenmiteinan-
der verbindet.

Herzliche Grüße

Guten Tag,
liebe Leser!

Willkommen imOsterhafen
Blütenzauber, XXL-Eier, Bastelspaß und jede Menge Überraschungen erwarten Sie

Bald ist es wieder soweit:
das Osterfest steht vor der Tür
undmit ihm das größte Such-
spiel des Jahres.

Erinnern Sie sich noch,wie aufge-
regt Sie amOstermorgen als Kind
waren? Es kaum abwarten konn-
ten, bis Sie Ihr Körbchen bekamen
und damit durch die Wohnung
oder denGarten liefen?Neugierig
blickten Sie unter Schränke oder
Tische, öffneten Türen und
Schubladen, inspizierten
Blumenbeete, linsten unter
Büsche und schauten auf
die Äste der Bäume –

SAISONSTART IM HAFEN SEITE 2 +++ OSTERN – DAS PROGRAMM SEITEN 4+5 +++ VORSCHAU HAFENFEST SEITE 7

Ihr Stephan Raml
Center Manager

JenkoAtaman, Fotolia.com
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Endlich hat die Draußenzeit begonnen.
Die Sonne undmilde Temperaturen
locken uns ins Freie und laden uns ein,
einfach mal die Seele baumeln zu lassen
und entspannte Momente zu genießen.

Ein perfekter Ort, um den Frühling zu ge-
nießen, ist der Tempelhofer Hafen. Neh-
men Sie zum Beispiel auf der Hafentreppe
Platz und schauen Sie dem Treiben in und
am Hafenbecken zu, während die wär-
menden Sonnenstrahlen Ihre Nase kitzeln
und sich im Wasser widerspiegeln. Oder
Sie statten der Hafengastronomie einen
Besuch ab. Denn auch die lädt, sobald die
Temperaturen es zulassen, wieder zum
Schlemmen und Genießen im Freien ein.

Tolle Aussicht inklusive

Dann öffnen The Burger Bar, Redo XXL,
Café LebensArt und Pomodori wieder ihre
Sonnenterrassen und laden zumGenießen
undVerweilen ein.Worauf haben Sie Lust?
Ein leckeres Frühstück vor Ihrer Shop-
pingtour? Einen Hauch Dolce Vita
zum Lunch, den Nachmittagskaffee
mit der Freundin oder den Feier-
abendsnack mit den Kollegen?
Wonach Ihnen auch ist: Die Ha-

fengastronomie freut sich bereits darauf,
Sie verwöhnen zu dürfen – den entspan-
nenden Blick auf das Hafenbecken gibt es
natürlich inklusive.

Essen mit viel Atmosphäre

Ein besonderes Erlebnis bietet Ihnen das
Marti-Fischrestaurant. Auf dem lukulli-
schen Hausboot können Sie nicht nur
unter, sondern auch an Deck speisen –
tagsüber unter blauem Frühlingshimmel,
in den Abendstunden begleitet vom zau-
berhaft illuminierten Hafengebäude, fun-
kelnden Sternen und dem geheimnisvoll
schimmerndenWasser des Hafenbeckens,
in dem sich der Mond spiegelt. Geöffnet
hat dasMarti-Fischrestaurantmontags bis
sonntags von 11 bis 24 Uhr. Damit Sie
einen der begehrten Plätze erhalten, ist
eine Reservierung empfehlenswert (Tele-
fon: 0160 95 81 87 19).

Gern dürfen Sie auch auf der „Alten Liebe“
Platz nehmen, dem urigen Restaurant-
schiff, das auch das Büro derHafenmeis-
ter beherbergt. Sie möchten ein Event
mit Blick auf denTempelhoferHafen ver-
anstalten? Dannwenden Sie sich gern
an die Betreiber von Pier 13 oder iLand.

Frühling am
Tempelhofer Hafen

Die Saison ist eingeläutet
Der Tempelhofer Hafen heißt Kapitäne
und Fährmeister herzlich willkommen

Am 1. April hat die Hafensaison offi-
ziell begonnen. Nun kehrt wieder
Leben an den Bootsanlegern ein und
auch die „Neue Liebe“ fährt von
einem zum anderen Ufer.

Am1. April sind die Hafenmeister Jens
Stiebitz und Toni Rüffer in ihr Büro auf
der „Alten Liebe“ zurückgekehrt. Da-
mit ist die Hafensaison eingeläutet,
denn ohne die beidenwäre der Betrieb
imund amHafenbecken nicht vorstell-
bar. Sie sorgen fürOrdnung, Sicherheit,
und Sauberkeit. Darüber hinaus über-
wachen Sie zum Beispiel die Befahr-
barkeit des Hafenbeckens, vergeben

die Liegeplätze und weisen ankom-
mende Boote in der Marina ein. Über
39 Liegeplätze, stehen imTempelhofer
Hafen zur Verfügung, viele davon sind
vonDaueranlegern gebucht, die die At-
mosphäre im Tempelhofer Hafen zu
schätzenwissen. Mit der Rückkehr der
Hafenmeister nimmt übrigens auch
die „Neue Liebe“ wieder Fahrt auf.
Gern bringen Sie die beiden mit dem
Hafen-Shuttle zum anderen Ufer. Sie
erreichen sie entweder imBüro derHa-
fenmeisterei, das sich auf der „Alten
Liebe“ befindet, oder unter der Rufnum-
mer 0172 910 42 01 jeweils montags
bis sonntags von 10.30 bis 19 Uhr.

Freuen Sie sich auf kurzweilige Stunden
mit maritimem Ambiente und purem Genuss
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? Herr Raml, seit Dezember
sind Sie neuer Center Ma-

nager im Tempelhofer Hafen.
Was schätzen Sie an Ihrem
neuen Arbeitsplatz besonders?

Stephan Raml: Das lässt sich
leicht beantworten: die Einzigar-
tigkeit. DerTempelhofer Hafen ist
ein Shoppingcenter mit mariti-
memFlair undGeschichte. Er ver-
eint Historie und Gegenwart in
sich und präsentiert sich vielfäl-
tig. Die gelungene Mischung aus
Geschäften, Arztpraxen, Gastro-
nomie, Sport- und Freizeitange-
boten und natürlich der fantas-
tischeAußenbereich ist etwas Be-
sonderes. Ich freue mich schon
sehr auf die warme Jahreszeit,
dann erwacht rund um das Ha-
fenbecken wieder alles zum
Leben. Seit Anfang April sind die

Führungswechsel und Center-Modernisierung
Im Gesprächmit dem neuen Center Manager des Tempelhofer Hafen, Stephan Raml

Diese Visualisierung lässt bereits gut erahnen, wie modern und dennoch gemütlich die Ladenstraße sich in Zukunft präsentieren wird. Grafik: ECE

ersten Kapitänemit ihren Booten
in den Hafen zurückgekehrt und
schon bald werden die Besucher
die warmen Sonnenstrahlen im
Bereich der Außengastronomie
genießen. Anfang Mai findet
auch wieder das beliebte Hafen-
fest statt. Darauf freue ich mich
schon sehr, denn ich habe schon
so viel Positives darüber gehört.

? Ist der Tempelhofer Hafen,
das erste Einkaufszentrum,

das Sie für die ECE leiten?

Stephan Raml: Nein. Ich arbeite
bereits seit 19 Jahren für die ECE.

Mein erstes Center leitete ich in
Erfurt, anschließend das Berliner
Gesundbrunnen-Center. Dann
folgte derWechsel ins Stern Cen-
ter in Potsdam, dessen Geschicke
ich acht Jahre leiten durfte. 2015
wechselte ich ins CenterManage-
ment der Potsdamer Platz Arka-
den und nun bin ich hier im
Tempelhofer Hafen.

? Das ist ja schon ein sehr
beachtlicher Zeitraum, in

dem Sie als Center Manager
arbeiten.Wurde Ihnen der
Beruf nie langweilig?

Stephan Raml:Wieder ein klares
Nein! Ich kann mir wirklich kei-
nen besseren Beruf vorstellen.
Schon vormeiner Zeit bei der ECE
habe ich in Oberhausen erste Er-
fahrungen im Umfeld eines
Shoppingcenters sammeln kön-
nen. Anschließend habe ich als
PR-Berater in einer Werbe- und
Kommunikationsagentur gear-
beitet, das war eigentlich auch
die logische Folge, als studierter
Publizist. Ichmerkte aber schnell,
dassmir die ArbeitmitMenschen
und der organisatorische Bereich
fehlten. Seither bin ich bei der
ECE, und noch immer habe ich
viel Freude anmeinen Job.

? Sie stammen gebürtig aus
Essen. Ist Berlin inzwischen

Ihre Heimat geworden!

StephanRaml: Ja! Ich bin von Ber-
lin begeistert. Meine Familie und
ich schätzen die kulturelleVielfalt
und das pulsierende Großstadt-
flair und genießen gleicherma-
ßen den schnellen Weg zur Nah-
erholung in den grünen Oasen
rund um die Großstadt. Als Fuß-
ballfan (ich habe früher selbst
aktiv Fußball gespielt), schätze
ich natürlich auch die sportlichen
Angebote undGroßveranstaltun-
gen der Stadt. Berlin ist einfach
wahnsinnig spannend und ab-
wechslungsreich.

? Kommenwir noch einmal
zurück auf den Tempelhofer

Hafen. In der letzten Center-Zei-
tung wurde angekündigt, dass
eine Center-Modernisierung ge-
plant ist.Was wird sich verän-
dern und wann werden die
Arbeiten abgeschlossen sein?

Stephan Raml: Wir sind auf der
Zielgeraden. Anfang Mai werden
die Arbeiten des umfassenden
Refurbishments weitestgehend
abgeschlossen sein. Ein Teil wird
den aufmerksamen Lesern der

Center-Zeitung sicher auch nicht
entgangen sein, denn auch das
Center-Logo ist neu. Der Tempel-
hofer Hafen präsentiert sich in
wenigen Wochen mit einem
neuen Auftritt, dazu gehören
auch neue Beschilderungen für
eine optimale Orientierung und
ein modernes Mall-Design.

? Neues Mall-Design?
Das klingt spannend.

Was erwartet die Besucher?

Stephan Raml: Das neue Design
für den Innenbereich stellt das
Thema „Hafen“ in den Mittel-
punkt und nimmt Bezug auf die
vor dem Center befindliche Ma-
rina und die Historie des Stand-
orts. Mit der Modernisierung
möchtenwir die Aufenthaltsqua-
lität im Tempelhofer Hafen auf-
werten, damit sich die Besucher
noch wohler fühlen. Ein frisches
Farbkonzept, attraktive, gemütli-
che neue Sitz- und Loungeberei-
che in der Mall und Designele-
mente aus warmen Materialien
wie Holz sowie weitere Optimie-
rungen werden ein angenehmes
Ambiente schaffen, das zumVer-
weilen einlädt. Wir möchten die
Besucher in eine „seemännische“
Welt entführen, die Vergangen-

heit und Moderne in Einklang
bringt. Ein Höhepunkt wird der
neue Kinderspielbereich in der
Hafenebene werden – hier kön-
nen sich kleine Seemänner und
Meerjungfrauen imdigitalenoder
analogen Spiel ausprobieren.

? Wird sich auch bei denVer-
kaufsflächen etwas ändern?

Stephan Raml: Eine Veränderung
ist ja sicher schon aufgefallen,
denn seit AnfangOktober letzten
Jahres bereichert TK Maxx auf
einer Fläche von ca. 1500 Qua-
dratmetern über zwei Etagen das
Angebotsportfolio. Weitere inte-
ressanteGeschäftskonzeptewer-
den folgen. Außerdem werden
viele weitere Geschäfte ihre
Shops in diesem Jahrmodernisie-
ren und sich damit in einem
neuen Look präsentieren.

? Das klingt ja wirklich inter-
essant.Wir freuen uns auf

die nächstenWochen. Herzli-
chen Dank für das Gespräch.

Stephan Raml: Sehr gerne. Wir
wünschen allen Besuchern einen
angenehmen Aufenthalt im
„neuen“ Tempelhofer Hafen und
sind auf die Resonanz gespannt.

Seit einigenWochen leitet
Stephan Raml als Center Manager
des Tempelhofer Hafen die
Geschicke des Shoppingscenters.
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, liebe Seeräuber!

Kommt auf unser Praxis-Schiff in der
I. Etage des Einkaufscenters Tempelhofer
Hafen und erlebt spannende Abenteuer.

Wir sind ab sofort auch samstags von
09:00 — 13:00 Uhr für euch da!

Euer docdens Kids-Team

Ahoi, liebe Seeräuber!

Kommt auf unser Praxis-Schiff in der 

ZAHN-
SEE-

RÄUBER

www.docdens.dedocdens® Kids im Center „Tempelhofer Hafen“ Tempelhofer Damm 227 · 12099 Berlin · Tel 030/319805530
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Ingo und Ina sind an den Samstagen zu Gast

Die sympathischen
Langohren kommen
im Doppelpack

Wiewäre esmit einem lustigenOsterfoto
mit den Freundinnen, der Familie oder
den Kollegen?Der Selfiepoint imTempel-
hofer Hafen bietet den perfekten Hinter-
grund dafür. Sie sind herzlich eingeladen,
sich vor oder neben dem größten XXL-Ei,
das sich in einen Kapitänshasen verwan-

delt hat, zu platzieren. Dann heißt es:
Bitte lächeln, posen und Selfie schießen.
Eine tolle Erinnerung, die Sie natürlich
gern als Ostergruß versenden können.
Sie finden den Selfiepoint in der Hafen-
ebene vor derOsterbastelstube.Wirwün-
schen Ihnen viel Spaß.

Jetzt wird es allerhöchste Zeit für die
Ostervorbereitungen, schließlich soll
alles perfekt sein, wenn Familie und
Freunde zum Fest zusammenkommen.

Bis dahin gilt es, noch einiges vorzuberei-
ten. Haben Sie schon die Osternester be-
sorgt, die befüllt werden sollen? Liegen
die Grußkarten bereit, mit denen Sie
Freunde und Bekannte in der Ferne er-
freuen möchten? Wie schaut es mit der
Osterdekoration aus? Sind Hasen und
Osterküken schon platziert, die Fenster
dekoriert? Und was ist mit den kleinen
Geschenken, mit denen Sie Ihre Lieben
zumOsterfest überraschenmöchten?

Wem jetzt auffällt, dass er doch noch ei-
niges zu besorgen hat, der ist herzlich in
den Tempelhofer Hafen eingeladen. In
der Hafenebene finden Sie eine große
Sonderfläche, auf der Nanu Nana Ihnen
tolle Dekorations- und Geschenkideen
undnoch vielesmehr rund umsOsterfest
präsentiert. Stöbern Sie in aller Ruhe und
lassen Sie sich inspirieren. Natürlichwer-
den Sie nicht nur dort fündig – auch in
denGeschäften hatman sich bestens auf
die kommenden Feiertage vorbereitet.
Schauen Sie doch bei dieser Gelegenheit
auch einmal in den Modegeschäften he-
rein! Die neue Frühjahrsmode kommt
nämlich in dieser Saison mit besonders
fröhlichen Farben daher und sorgt daher
für richtig gute Modelaune.

Wie schon erwähnt, wirdOsterhase Ingo
persönlich imCenter vorbeischauen. Und
auch in diesem Jahr bringt er seine Gat-
tin Ina mit, die sich die tolle Dekoration
im Hafen nicht entgehen lassen will.
Dabei will sie nicht nur am Selfiepoint
ein schönes Foto für ihre Freunde ma-
chen, sondern möchte außerdem ihren
Hasenmann unterstützen, wenn er die
kleinen BesucherinnenundBesuchermit
süßen Aufmerksamkeiten überrascht.
Klar, dass sie ihmgern dabei hilft. Passen
Sie also an den Samstagen, 13. und 20.
April, gut auf, denn dannwerden die bei-
den jeweils in der Zeit von 13 bis 17 Uhr
fröhlich durch das Center hoppeln.

Sicher sind Sie schon fleißig dabei, Geschenke
auszusuchen. Doch was ist mit Ihnen? So eine
kleine Überraschung zwischendurch wäre doch
sicher nett.Wie wäre es mit einem Gesichtpflegeprodukt imWert von
38,99 Euro aus der neuen Serie GLOW RECIPE*? Das würde Ihnen gefallen?
Dann sollten Sie jetzt aufhorchen, denn wir verlosenWatermelon Pink Juice
Moisturizer Gesichtscreme von Douglas.

Alles, was Sie tun müssen, um im Lostopf zu landen, ist die Kapitänshasen zu
zählen, die wir in dieser Ausgabe der Center-Zeitung versteckt haben.Wenn Sie
die Anzahl ermittelt haben, senden Sie uns einfach eine E-Mailmit Ihrer Lösungs-
zahl an info@tempelhofer-hafen.com. Bitte vergessen Sie nicht, dabei Ihre Tele-
fonnummer anzugeben, damit wir Sie im Gewinnfall schnell erreichen können.
Übrigens: Der hier abgebildete Hase zählt natürlich mit. Teilnahmeschluss ist
am 19. April 2019 um 20 Uhr. Der Gewinner wird ab 23. April per E-Mail oder
Telefon über den Gewinn benachrichtigt.

* DerWatermelon Pink Juice Moisturizer wurde von
Glow Recipe speziell entwickelt, um Ihrer Haut eine
frische und gesunde Ausstrahlung zu verleihen. Die fe-
derleichte, ölfreie Feuchtigkeitscreme basiert auf einer
straffen, gelartigen Emulsion, die sich bei Hautkontakt
so vitalisierend anfühlt wie ein Glas frischerWasserme-
lonensaft. Die Textur ist mit vitamin- und aminosäure-
reichemWassermelonenextrakt, Hyaluronsäure und
beruhigenden Pflanzenstoffen angereichert. So werden
Irritationen gelindert, die Haut aufgehellt und revitali-
siert. Antioxidantien sorgen dafür, dass feine Linien,
Fältchen und Pigmentflecken reduziert werden. Der
Moisturizer kann je nach Beschaffenheit der Haut als
Feuchtigkeitscreme oder Serum verwendet werden.

Selfiepoint lädt zum Foto-Shooting ein

Nicht nur in den Geschäften, auch in der Ladenstraße
finden Sie alles Nötige für ein gelungenes Osterfest

Ihr ganz persönlicher Ostergruß

Dekoratives und Präsente

Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. ECE-Mitarbeiter sowie Mitarbeiter des
Tempelhofer Hafen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne
ist nicht möglich. Pro Person nur ein Gewinn. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzinformationen: Die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Heegbarg 30,
22391 Hamburg, verarbeitet personenbezogene Daten zum Zwecke der Teilnahme amGewinn-
spiel auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO. Mit der Teilnahme amGe-
winnspiel sehen Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten zum Zwecke des Gewinnspiels
verarbeitet werden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.Weitere Datenschutzin-
formationen können Sie jederzeit im Center Management des Tempelhofer Hafen einsehen.

Wie viele Kapitänshasen haben
sich in dieser Zeitung versteckt?

Fotos: Selfie: Christian Schwier/Fotolia.com; Gesichtscreme: Douglas; alle anderen ECE

Suchen, finden und
Pflegeprodukt von
Douglas gewinnen
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Schon vonWeitemwerden Sie es erkennen: In den kommenden
Wochen stehen im Tempelhofer Hafen die Segel auf Ostern.
Denn vom Dach aus grüßt ein riesiger Kapitänshase die Besucher
und wird für gute Laune sorgen.

Das ganze Center präsentiert sich jetzt im frühlingsfrischen Am-
biente und lädt zum entspannten und zugleich stimmungsvollen
Osterbummel ein. Lassen Sie sich entführen in eine wunderbare
Osterwelt und entdecken Sie in den Geschäften und in der Mall eine
große Auswahl an Dekorations- und Geschenkideen. Selbstverständ-
lich finden Sie im Tempelhofer Hafen außerdem alles, was Ostern
kulinarisch zu etwas Besonderemmacht. Schließlich soll das schönste
Frühlingsfest des Jahres ja auch besonders gut schmecken.

Beim Schlendern durch die Mall werden Sie von einem duftenden
Blütenmeer begleitet. Darin eingebettet: liebevoll gestaltete Oster-
szenarien, deren Blickfang maritim gestaltete Ostereier im XXL-For-
mat bilden und durch zahlreiche Accessoires für eine ganz bezau-
bernde Stimmung sorgen. Halten Sie also ruhig mal einen Moment
inne und schauen Sie sich die schönen Dekoideen aus der Nähe an.

Kita-Kinder gestalteten Pflanzkästen

Der Tempelhofer Hafen bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich
bei den Kitas aus der Umgebung, die an der Gestaltung der Pflanz-
kästen für die unzähligen Frühblühermitgewirkt und so dazu beige-
tragen haben, dass das Center zum Osterhafen wurde. Ohne euch,
liebe Kinder, wäre die Dekoration sicher nicht so toll geworden. Mit-
gemacht hatten die Kitas GlobalVillage, Griembergweg, Leotie, Frie-
denauer Strolche und die Kita amVolkspark.

Apropos Kreativität. Selbstverständlichwird die Osterbastelstube an
den Wochenenden wieder ihre Pforten öffnen und lädt alle Kinder
zumMitmachen ein. Die Termine finden Sie nebenstehend.

Noch bis zum 20. April wird das Center
zu einem Eldorado für alle Osterfans

Kunterbuntes
Vergnügen

Hey Kinder, kommt und bastelt mit!

Kein anderes Fest ist so bunt und farbenfroh
wie das Osterfest. Deshalb macht das Basteln
und Dekorieren dafür auch besonderen Spaß.

Der Tempelhofer Hafen lädt alle Kinder herzlich
in die Osterbastelstube ein. Sie öffnet ihr Tür-
chen am 12., 13., 18. und 20. April jeweils von
13 bis 18 Uhr. Unter fachkundiger Anleitung
können die Kleinen tolle österliche Basteleien
erstellen, währendMama und Papa nach klei-
nen Ostergeschenken Ausschau halten.

Wir basteln ...
Freitag, 12. April: niedliche Osterhasen
aus Kork und Papptellern
Samstag, 13. April: lustige Osterkörbchen
aus Karton, die anschließendmit Ostergras
befüllt werden
Donnerstag, 18. April: Fensterbilder mit
niedlichen Küken- und Häschenmotiven
Samstag, 20. April: bunte Girlanden
mit hübschen Ostermotiven

Die Bastelstube befindet sich in der
Hafenebene. Die erstellten Kunst-
werke dürfen natürlich mit nach
Hause genommenwerden.

Fotos: Aufmacher und Kapitänshase: ECE, bastelnde Kinder: famveldman/Fotolia.com

Der Tempelhofer Hafen
lädt alle kleinen Besucher
in dieOsterbastelstube ein
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Sie sind auf der Suche nach hübschen Nestbefüllern und kleinen
Osterpräsenten?Wir waren für Sie in den Geschäfttften des Tempel-
hofer Hafen unterwegs und präsentieren Ihnen auf dieser Seite eine
kleine Ideenauswahl. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie
in den Geschäfttften des Osterhafens viele weitere Geschenkideen!

Schönes fürs
Osternest

Ein Frühstücks-Ei schmeckt natürlich nicht nur zu Ostern,
sondern rundet jedes Sonntagsfrühstück ab.Warum also
nicht zu Ostern einen Eierkocher verschenken, damit das Ei
auf den Punkt gekocht werden kann? NebenModellen für
die ganze Familie gibt es auch den Zwei-Eier-Kocher aus
der Serie KÜCHENminis
für kleine oder Single-
Haushalte oder das
witzige Ein-Ei-Modell
McMicro, der einzelne
Eier kocht. Die perfekte
Ergänzung: schicke Eier-
becher und der prakti-
sche Eierköpfer.

Gesehen beiWMF

Auf den Punkt gekocht

Was darf in einemOsternest nicht
fehlen? Na klar, süße Naschereien. Ob

Osterhase, Schokoladenei, Pralinen
oder Fruchtgummi: Im EDEKA
E Center finden Sie eine rie-
sige Auswahl an süßen Oster-

artikeln und kleinen Präsenten,
die sich natürlich allesamt gut
verstecken lassen. Schließlich
wollen die Kids amOstersonn-
tag ja auf Schatzsuche gehen.

Übrigens, wir sind sicher, Sie
werden dort auch die perfekten Zu-

taten für Ihr Ostermenü entdecken.

Gesehen im EDEKAAKA E CENTER

Vielerlei süßeNestbefüller

Die Farben des Regenbogens nutzte Bijou Brigitte als Inspi-
rationsquelle für die Kollektion Somewhere Over The Rain-
bow. Mannigfaltige Strasssteine haben die leuchtenden

Farben aufgenommen und schimmern auf strahlenden
Schmuckstücken, wie zum Beispiel dieser zauberhaf-

ten Kette und dem passenden Ring aus der Kollek-
tion. Das perfekte Geschenk für Ihre „Hasen-

dame“, denn farbenfroher geht es kaum.

Gesehen bei Bijou Brigitte
Kollektion Bijou Brigitte

Rainbow Colours

Sonnenstrahlen, blauer Himmel, Frühlingsblüten,
Träume leben. Inspiriert vom strahlenden Glanz eines
sonnigen Frühlingstages, kreierte Michael Kors das
limitierte Eau de Parfum Sky Blossom. Der Dufttft trägt
ein pikantes Bouquet sonnengetränkter Zitrusfrüchte
und frischer, üppiger Blüten. Die funkelnde
Komposition eröfffffnet mit einer lebendigen
Explosion aus Bergamotte, gepaart mit der
fruchtigen Süße vonMandarine und Cassis.
Sinnliche Freesie, grüner Tee und lieblicher
Jasmin Sambac verleihen der Herznote
einen floralen Hauch, der von der warmen
Basis aus weißemMoschus und Amber
zauberhafttft abgerundet wird. Das perfekte
Ostergeschenk für SIE.

Gesehen bei Douglas

Bezaubernder Frühlingsduft

Das Osterfest steckt voller fröhlicher Momente. Gut, wennman sie im Bild
festhalten und sich anschließend gleich das Ergebnis ansehen kann. Mit
der instax mini 9 Sofortbildkamera von Fujifilmmacht das Fotografieren
besonderen Spaß – noch dazu kommt sie in stylischen Farben daher. Ihre
unkomplizierte Handhabung erlaubt spontane Fotos, die Auswahl unter-
schiedlichen Filmmaterials sorgt für individuelle Aufnahmen. Der Clou:
Der integrierte Selfie-Spiegel für fantastische Selbstportraits. Der Fotospaß
für die ganze Familie!

Gesehen bei
Media Markt

FröhlicheMomentaufnahmen

Familie!

Natürlich gehören zumOsterfest kleine Geschenke. Die Spannung steigt
jedoch, wenn diese auch liebevoll verpackt werden.Was ist wohl drin im
niedlichen Befüllei?Was verbirgt sich im österlich verpackten undmit
Schleifen verzierten Präsent? Und welche hübschen Dinge werden wohl

in der schicken Ostertüte stecken? Bei McPaper
finden Sie zahlreiche Verpackungsideen für
kleine und große Osterhasen – natürlich auch

tolle Dekorationsideen wie Fens-
terbilder, Keramikfiguren

und Behangeier. Und
damit es schon beim
Osterfrühstück bunt
zugeht, finden Sie
hier auch verschie-
dene Eierfarben.

Gesehen
bei McPaper

Mit viel Liebe verpackt

Fotos: Hintergrund prime1001 über Fotolia.com,
Kapitänshase: ECE, alle anderen siehe Bildhinweis oder I. Brake



Einnahmen desWeihnachts-Verpackungsservice
an den Verein Kinderträume übergeben

Sie möchten Ihr Altgold in Zahlung geben? Dann wenden Sie sich am besten
an Juwelier Göz, denn dort zahlt man für Ihr Altgold 45 Prozent* über dem ak-
tuellen Tagesgoldkurs! (*für Schmuck, bezieht sich auf den aktuellen Tages-
preis).Mit der Internetseitewww.hauptstadtgold.de bietet dasTeameine tolle
Möglichkeit, sich schon imVorfeld desVerkaufs zu informieren. Dort finden Sie
nicht nur den aktuellen Goldkurs, sondern können sich gleich einen ersten
Überblick über den Auszahlungsbetrag verschaffen, den Sie für Ihr Gold erwar-
ten können. Selbstverständlich freut man sich auch im Ladengeschäft über
Ihren Besuch. Vereinbaren Sie einfach unter der Rufnummer (030) 72 01 38 31
einen Termin und lassen Sie denWert Ihres Goldes ermitteln.Wenn Sie möch-
ten, können Sie Ihr Altgold auch mit einem im Geschäft ausgesuchten
Schmuckstück verrechnen lassen.

Juwelier Göz – Ihre schmucke Kompetenz
im Tempelhofer Hafen

45 Prozent* mehr für Ihr Altgold

Traditionell startet der Mai im Tempel-
hofer Hafenmit dem Hafenfest. Dann
heißt es rund um das Hafenbecken wie-
der Feiern, Schlemmen und Genießen.

Auch in diesem Jahr hat man sich ein ab-
wechslungsreiches Rahmenprogrammaus-
gedacht, das sowohl Erwachsene als auch
Kinder begeistern wird. Tauchen Sie ein in
das quirlige Leben der Marina, das Sie in
maritime Stimmung versetzenwird. Freuen
Sie sich auf zahlreiche Live-Acts, die auf
zwei Bühnen für bestemusikalischeUnter-
haltung sorgenwerden. Ob Country-Musik,
Rock’n’Roll, Pop oder Schlager: Für jedenGe-
schmack ist etwas dabei. Und wie es sich
für ein echtes Hafenfest gehört, werden
Shantychöre die Besuchermit ihren stimm-
gewaltigen Seemannsliedern begeistern.

Spaß auf demWasser

Selbstverständlich wird auch im Hafenbe-
cken wieder jede Menge los sein. Vielleicht
haben Sie Lust übers Wasser zu laufen?
Dabei werden Sie nicht einmal nass. Denn
in Water-Walking-Rolle oder -Ball bleiben
Sie trocken und dürfen sich über eine völlig
neue Hafenperspektive freuen. Zuviel
Action? Es geht auch ruhiger. Wie wäre es
mit einer lustigen Floßfahrt auf dem Tel-
towkanal? Oder Sie setzen einfach mit der
„Neuen Liebe“ mal ans andere Ufer über.

Schlemmen und genießen

So ein Tag im Hafen macht natürlich hung-
rig. Aber keine Sorge, für Ihr leiblichesWohl
hat man bestens gesorgt. In der Centergas-
tronomie und an vielen Ständen amHafen-
becken findet jeder etwas nach seinem

Geschmack.ObGrillgut, Fischbrötchen, grie-
chische Spezialitäten, Burger, Crêpes oder
Softeis – und das sind nur einige Beispiele.

Viel los für kleine Besucher

Da das Hafenfest ein Fest für die ganze Fa-
milie ist, haben dieOrganisatoren natürlich
auch an die kleinen Besucher gedacht. Sie
dürfen sich von einem Ballonkünstler lus-
tige Ballonfiguren basteln lassen, beimKin-
derschminken in kleine Kapitäne oder
Hafennixen verwandeln oder sich ein styli-
sches Henna-Tattoo auf die Haut zaubern
lassen. Auf der Hüpfburg können Sie nach
Herzenslust springen oder ihre Runden auf
dem Kinderkarussell drehen.

Sonntags-Shopping am 5. Mai

Wer mit dem Hafenfest einen Einkaufs-
bummel imCenter verbindenmöchte, kann
dies natürlich gern tun. Die Geschäfte
haben am Samstag, 4. Mai, von 10 bis 20
Uhr und am Sonntag, 5. Mai, von 13 bis 18
Uhr für Sie geöffnet. Übrigens das Parken
imCenter-Parkhaus ist am verkaufsoffenen
Sonntag für Sie kostenlos.

Himmlisches Leuchten

Ein Höhepunkt des Hafenfestes wird zwei-
felsohne das große Feuerwerk sein, das am
Samstag, 4. Mai, ab 22 Uhr den Himmel
über dem Tempelhofer Hafen erleuchten
wird. Das sollten Sie nicht verpassen!

Mehr zum Programm erfahren
Sie selbstverständlich in der
nächsten Center-Zeitung.
Diese erscheint am 2. Mai.

Am 4. und 5. Mai heißt es wieder Leinen los
zum schönsten Hafenfest Berlins

Feiern Sie im Hafen
denWonnemonat!

10. April 2019 | Seite 7

Anzeige Anzeige

Vielen Dank für Ihre Spenden

Zur Weihnachtszeit hatten die Besucher des Tempelhofer Hafen im Rahmen
des himmlischen Service dieMöglichkeit, ihre Geschenke von Experten verpa-
cken zu lassen. Gegen einen kleinen Obolus sorgten die Servicemitarbeiterin-
nen für eine festlicheVerpackung der Präsente. Insgesamt 216 Euro kamen so
zusammen, die am21. Februar durch CenterManager Stephan Raml an einen
gemeinnützigen Verein übergeben wurden. Die Wahl fiel auf Kinderträume
e.V. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, lebensbedrohlich erkrankten
Kindern und Jugendlichen durch die Verwirklichung ihrer sehnlichsten Wün-
sche undTräumeneue Kraft und vor allemneuen Lebensmut zu schenken. Der
Tempelhofer Hafen dankt allen Spenderinnen und Spendern für ihreMithilfe.
Durch sie konnte es gelingen, zurWunscherfüllung beizutragen.

Center Manager Stephan Raml freute sich, den Scheck an Annette Reidt,
stellvertretende Vorsitzende von Kinderträume e.V., übergeben zu können.

Foto: teena137, Fotolia.com
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Breite Goldarmbänder dringend gesucht!

BARES FÜR RARES IN SACHEN EDELMETALLE

Wenn Altgold, dann wir!

vom 10.04. bis 20.04.2019
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Breite Goldarmbänder dringend gesucht!

Bruchgold, Bruchsilber, Münzen, Zahngold,
Brillanten, Luxusuhren

Wenn Altgold, dann wir!

BARES FÜR RARES IN SACHEN EDELMETALLE
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