Anzeige

Anzeige

Nr. 64 | 18. März 2020

www.tempelhofer-hafen.com

OSTERN IM TEMPELHOFER HAFEN SEITE 2 +++ SUCHEN UND ENTDECKEN SEITE 3 +++ DER FRÜHLING ERWACHT SEITE 4

Herzlich willkommen im
Tempelhofer Hoppelhafen!

Vom 19. März bis 11. April wartet auf die ganze Familie ein
kunterbuntes Vergnügen mit tollen Dekorationen und Überraschungen

Schwierige Tage liegen hinter
und weitere wohl noch vor uns.
Dennoch halten Sie wieder eine
Centerzeitung mit Neuigkeiten
aus dem Tempelhofer Hafen in
den Händen. Und ich finde, das
ist wichtig und richtig. Denn
auch wenn eine schlechte Nachricht gerade die nächste jagt, so
ist unser aller Alltag dennoch zu
bestreiten. Die Geschäft
fte
t des
Tempelhofer Hafens sind mit
allem was für den täglichen
Bedarf benötigt wird, wie gewohnt für Sie da.
Wir wollen für Sie aber noch
mehr sein, nämlich ein Ruhepol
und Anker in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Schließlich
steht mit Ostern ein Familienfest vor der Tür, auf das sich
viele schon lange freuen. Hoff
ffen
f
wir, dass das Wetter mitspielt
und wir mit unseren Familien
und insbesondere den Kindern
schöne Tage im Freien verbringen können. Wie Sie es von uns
seit Jahren kennen, empfängt
Sie der Tempelhofer Hafen auch
in diesen Tagen in frühlingsfrischem Ambiente. Erfreuen Sie
sich an unseren liebevoll dekorierten maritimen Osterszenarien in denen lustige Seemannshasen ihre Arbeit im Hafen verrichten. Und für Ihre Frühlingsspaziergänge empfehle ich Ihnen
den Außenbereich des Tempelhofer Hafens, der gerade jetzt
seine idyllischen Seiten zeigt.

Inmitten blühender Frühlingslandschaft
ften
t
hat man eine ganze Mannschaft
ftt niedlicher
Langohren eingeladen, die Ihnen die Osterzeit
auf charmante und maritime Art und Weise
versüßen werden und zur guten Laune in der
Osterzeit beitragen. Schon wenn Sie sich dem
Tempelhofer Hafen nähern, werden Sie vom
Dach aus fröhlich begrüßt. Dort sorgt der lustige Hafenhase für ein erstes Schmunzeln. Betreten Sie dann das Center, liegt Frühling in der
Luft
ft,
t denn Narzissen und andere Frühblüher
verströmen ihren lieblichen Duft
ft.
t Da ist es ganz
egal, ob das Wetter es nicht so gut mit uns
meint und es draußen regnet oder der Wind
pfeift
ft.
t Denn wenn der April wieder macht, was
er will, können Sie im Tempelhofer Hafen dennoch trockenen Fußes flanieren.

Ich wünsche allen Leserinnen
und Lesern Frohe Ostern. Und
bleiben Sie vor allem gesund!

Und amüsieren dürfen Sie sich auch. Dafür sorgen zahlreiche niedliche Langohren, deren geschäft
ftigem
t
Treiben Sie im Tempelhofer Hoppelhafen zuschauen dürfen. Schließlich gibt es
noch viel zu tun, bis am 12. und 13. April das
Osterfest gefeiert werden kann. Unzählige Eier
müssen gefärbt und verladen werden und so
manches Fass muss mit dem Kran in die Höhe
gezogen werden, um von den Schiff
ffsplanken
f
an seinen neuen Bestimmungsort transportiert zu werden. Ach und siehe da, endlich läuft
ftt
die Kogge aus den Niederlanden ein, voll beladen mit bunten Blumen, die zum Osterfest
viel Freude bereiten sollen. Viel Arbeit für die
Hasenmannschaft
ft!
t Hoff
ffentlich
f
kann die Versorgungsmannschaft
ftt derweil die Fässer in
die Hafenkneipe bringen, damit sich die
Hasencrew am Abend noch auf ein entspanntes Feierabendbierchen treff
ffen
f kann.

Ihr Stephan Raml
Center Manager

Szenarien, liebe Leserinnen und Leser, die Groß
und Klein ganz sicher ein Lächeln ins Gesicht
zaubern werden und zu einem lustigen Familienfoto einladen. Wir wünschen Ihnen viel
Spaß im Tempelhofer Hoppelhafen!

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

FREE WLAN IM CENTER
EINLOGGEN UND LOSSURFEN

SICHER UND BEQUEM PARKEN
600 PARKPLÄTZE – RESERVIERT FÜR SIE

Foto: Jenko Atamann über AdobeStock

Guten Tag,
liebe Leser!

Endlich! Morgens ist das
Vogelkonzert schon etwas
stimmgewaltiger, die
Tage sind bereits
länger und auch wir
haben wieder mehr
Energie. Der Frühling kommt! Und
mit ihm wird die
Welt wieder bunter.
Farbenfroh geht es vom
19. März bis 11. April auch
im Tempelhofer Hafen zu!
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Hasen ahoi – Ostern im Hoppelhafen

Vom 19. März bis 11. April herrscht im Tempelhofer Hafen geschäftiges Treiben,
denn die Hafenhasen sind mit den Vorbereitungen zum Osterfest beschäftigt
Es gehört zu den schönsten
Festen des Jahres: Ostern. Klar,
dass man sich im Tempelhofer
Hafen darauf vorbereitet und
auch in diesem Jahr wieder eine
besonders schöne Dekoration
für Sie ausgedacht hat.
Gehen Sie auf eine maritime
Reise und lassen Sie sich verzaubern! Inmitten blühender Frühlingslandschaften tummeln sich
unzählige bewegliche Plüschhasen, die fleißig damit beschäftigt sind, für die perfekte Hafenlogistik zu sorgen. Schließlich
soll das Osterfest ja ein voller
Erfolg für alle werden.

Blumige Flussfracht
Ganz wichtig sind dafür natürlich Blumen, denn ohne Tulpen,
Narzissen & Co. wäre das Osterfest ja nur halb so schön. Und
die wurden selbstverständlich
bereits früh bei den Floristik-Experten bestellt. Die niederländischen Gärtner waren fleißig und
haben die blumige Fracht in
Kühlboxen nach Amsterdam gebracht. Die Kogge mit der lustigen Hasencrew des Tempelhofer
Hafens war pünktlich vor Ort,
um die Fracht entgegenzunehmen und das Schiff zu beladen.
Am Abend zuvor blieb sogar
noch etwas Zeit, um mit der befreundeten Hafenmannschaft
Amsterdams ein wenig durch
die Grachten zu schippern und
durch den Vondelpark zu hoppeln. Am nächsten Morgen hieß

Der ganze Stolz seines Teams:
einer der historischen Kräne,
mit denen das Be- und Entladen
ankommender Koggen kein Problem ist. So gelangen die Blumenkübel der niederländischen
Gärtnerhasen sicher von den
Bootsplanken in die Hafenebene. Auch die Bier- und Weinfässer, die die Kogge geladen
hat, kommen damit sicher auf
den Boden. Und natürlich auch
eine weitere wertvolle Fracht:
Ostereier. Ohne sie wäre Ostern
schließlich kein Ostern.

Kehle ölen. Wo gelingt das besser als unter Hasenfreunden in
der urigen Hafenkneipe – ein
kleines architektonischen Meisterwerk im Tempelhofer Hafen.
Denn sie ist kein
Haus, sondern
ein zwei Meter
hohes Holzfass
und lädt die
langohrige Hafencrew in ihre Holzfasswände ein.
Damit sich die Hafenhasen wohlfühlen, hat
der Hasenwirt Emil den ganzen Tag gewerkelt, die Tische
für die hungrigen und durstigen Hasen eingedeckt, das
Abendessen vorbereitet,
die Getränke in die
Kühlung gebracht
und vor der
Kneipe alles hübsch
gemacht – auch dort ist
der Frühling eingekehrt.

Stimmgewaltig

Auf zum Osterbummel!

Ist die Arbeit getan, widmen sich
die Hasen der Kultur. Denn zur
guten alten Hoppelhafentradition gehört auch das Singen von
Seemannsweisen. Freuen Sie
sich auf den hasigen Chantychor! Und das Beste: Sie dürfen
aus fünf Musiktiteln wählen und
bestimmen, was die niedlichen
Langohren singen.

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie sind herzlich eingeladen, die
Osterzeit im Tempelhofer Hafen
zu genießen. Erfreuen Sie sich
an den liebevoll dekorierten
Szenarien und scheuen Sie sich
nicht, ein hasiges Erinnerungsfoto zu machen. Selbstverständlich freuen sich auch die Geschäfte auf Ihren Besuch und
laden zum Osterbummel ein.
Entdecken Sie unzählige Nestbefüller, die Freude bereiten. Wir
wünschen Ihnen Frohe Ostern!

es: „Leinen los und Segel setzen!“ Bei gutem Wind ging es
über die Flüsse von Amsterdam
nach Berlin. Mittlerweile ist die
Crew im Tempelhofer Hafen vor
Anker gegangen. Die weiteren
Abläufe hat der Oberlogistikhase Henner perfekt geplant.

Historischer Kran

Wer über den Tag so fleißig ist,
darf am Abend ruhig einmal
entspannen und ein wenig die

Anzeige

Anzeige

18. März 2020 | Seite 3

Für die Kleinen
Kinder gehören sicher
zu denen, die sich am
meisten auf das Osterfest freuen und munter
durch Wohnung, Garten
und Park laufen, um zu suchen,
was der Osterhase dort für sie versteckt hat.
Spielzeug und Kuscheltiere gehören ganz
sicher zu den heißbegehrten
Fundstücken. Eine große
Auswahl derer wartet bei
Ernsting’s family auf alle,
die den Osterhasen beim
Verstecken der Geschenke
unterstützen möchten.

Gesehen bei Ernsting’s family

Für alle Naschkatzen
Fasten ist in den vergangenen Jahren
wieder richtig populär geworden,
selbst bei denen, die keinen christlichen Hintergrund haben. Viele haben
sich in der Fastenzeit für den Verzicht auf
Süßigkeiten entschieden. Da darf das Körbchen zu Ostern ruhig richtig prall mit Süßem
gefüllt werden, denn nach über sechs Wochen Abstinenz schmecken die süßen Gaben
ganz sicher doppelt
gut. Also hinein
g
pp so g
damit ins Osternest. Eine große Auswahl an köstlichen Naschereien
finden Sie im EDEKA E-Center
Gesehen im EDEKA E-Center

Ab ins Körbchen

Tolle Geschenkideen zum Osterfest
Kleine Nestbefüller aus Ihrem Tempelhofer Hafen
Zugegeben, das Suchen ist den größten
Teil des Jahres wohl eher eine lästige Angelegenheit. Wo liegt er denn nun wieder, der Haustürschlüssel? Wir alle
kennen das und natürlich scheint er sich
immer dann in Luft aufzulösen, wenn
wir es gerade eilig haben. Es gibt allerdings zwei Tage im Jahr, an denen uns
das Suchen und auch das Verstecken
richtig Freude bereitet: Ostern.

Genau genommen fängt die Freude schon
beim Aussuchen der kleinen Geschenke
an, die die Osternester füllen sollen. Dann
geht es ans Verstecken. Und da wird so
mancher richtig kreativ. Wir waren schon
vorab im Tempelhofer Hafen unterwegs
auf der Suche nach kleinen Osterüberraschungen. Vielleicht ist eine Anregung für
Sie dabei. Falls nicht, wartet das passende
Geschenk ganz sicher in den Geschäften.

Für Hasendamen
Mit Produkten der Pflegeserie one.two.free!, die exklusiv bei Douglas erhältlich ist, landen Sie sicher einen
Volltreffer. Die Serie besteht aus unterschiedlichen
Komponenten von der Gesichtsreinigung bis zur Pflege
– alles perfekt aufeinander abgestimmt. Sie verzichtet
auf Silikone, Sulfate und Mineralöle, zudem sind die
cleanen Produkte frei von Tierversuchen. Hinzu kommt
die Ergiebigkeit. So reicht z.B. beim Hyaluronic Power
Serum ein einziger Tropfen aus, um die Gesichtshaut
zu pflegen. Ein weiteres Highlight: die Verpackung der
neuen Serie ist zu min. 96% wiederverwertbar.
Gesehen bei Douglas

Die Unterschiede finden
und Gutschein gewinnen!
Haben Sie schon den neuen Store von street shoes im Tempelhofer Hafen besucht? Nach dem Umbau erstrahlt das
Geschäft in neuem Glanz. Eine Atmosphäre, in der das Aussuchen Ihrer neuen Schuhe nun noch mehr Freude bereitet.

Für Sammlerinnen
Ein Ostergeschenk, aus dem man schon fast
eine kleine Tradition machen kann, sind die
Charms von Bijou Brigitte. Den Grundstock
bilden eine Kette oder ein Armband. Daran
können unterschiedliche Schmuckelemente
angehängt werden. Wir wäre es mit einem
Herz, einem niedlichen Käfer, einem funkelnden Stern oder einer Biene? Und das sind nur
einige wenige Beispiele aus der Fülle an Motiven. Eine schöne Überraschung, die man ab
und an ruhig im Alltag fortsetzen kann. So
ist das Armband
oder die Kette
der Beschenkten
bald gut
gefüllt.
Gesehen bei
Bijou Brigitte

Für Hasenmänner

Für Dekoexperten

Selbstverständlich freuen sich auch Männer
über ein mit Liebe ausgesuchtes und mit
Freude verstecktes Ostergeschenk. Da Mann
mittlerweile ja durchaus auf sich und sein
Aussehen achtet und Spaß daran gefunden
hat, sich zu pflegen, haben wir bei Douglas
hereingeschaut und
eine fantastische Pflegeserie für Ihn entdeckt. Diese umfasst
eine Augencreme, Bodylotion, Body- und
Hair-Showergel,
ein Deodorant
und ein Gesichtsgel. Letztere Drei
sind auch im praktischen Geschenkset erhältlich.

Buntgefärbte Ostereier sind zum Fest natürlich unverzichtbar. Mittlerweile gibt es so viele
Möglichkeiten, die Hauptakteure für das Nest
zu färben, dass wirklich jeder nach seinem
Gusto kreativ werden kann: ob in zartem Pastell, marmoriert, mit metallischem Glanz, kalt
oder warm gefärbt, mit Stickern versehen
oder kunstvoll bemalt. Bei McPaper finden Sie
eine große Auswahl an Utensilien rund um
das
da Eierfärben und
natürlich
auch
n
jede
Menge Dekoj
ratives, Osterkörbchen und Tellerchen – schließlich
sollen die Eier
ja nicht davonkullern.
Gesehen bei Mc Paper

Da das Osterfest unmittelbar vor der Tür steht, hat
sich street shoes eine kleine Überraschung für Sie
ausgedacht. Und wie könnte es zum Osterfest anders sein, hat es natürlich etwas mit Suchen und
Finden zu tun. Vergleichen Sie die beiden oben stehenden Bilder miteinander. Sind alle Schuhe noch
am gleichen Platz? Hat sich das Mobiliar verändert?
Stehen alle Schilder an gleicher Stelle? Schauen Sie

genau hin und entdecken Sie die Unterschiede
und mailen Sie deren Anzahl bis 27. März an:
palme@kienast-schuhe.de. Unter den richtigen
Einsendungen verlost street shoes im Tempelhofer
Hafen zwei Einkaufsgutscheine im Wert von 25 Euro,
die bei street shoes im Center eingelöst werden
können. Die Gewinner werden unter Ausschluss des
Rechtsweges ermittelt. Wir wünschen viel Glück.

Arr, liebe Seeräuber!
Unser Praxis-Schiff hat in der I. Etage des
Einkaufscenters Tempelhofer Hafen angelegt.
Kommt vorbei und erlebt spannende Abenteuer.
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Tempelhofer Damm 227 · 12099 Berlin · Tel 030/319805530
zahnseeraeuber@docdens.de · www.zahnseeraeuber.de

Anzeige

Anzeige

Seite 4 | 18. März 2020

Erleben Sie das Frühlingserwachen!

Entspannen, einkaufen, genießen, feiern – der Tempelhofer Hafen vereint Shopping mit Naherholung

Sobald im Frühling die ersten
Sonnenstrahlen unsere Herzen
erwärmen, hält die meisten
nichts mehr in den vier Wänden.
Es hat eben einen Zauber, zu
beobachten, wie die Natur erwacht und nach all dem Grau
des Winters frisches Grün unsere Augen und Seele verwöhnt.
Der Frühling ist auch im Tempelhofer Hafen jedes Jahr aufs Neue
etwas Besonderes. Einfach herrlich, wie die Sonne das Wasser
zum Glitzern bringt und das Blau
des Himmels widerspiegelt, dazu
die historische Kulisse des Hafens, Boote, die sanft im Wasser
schaukeln … Mit etwas Glück
schauen auch Suse und Larry
mit ihren Zöglingen vorbei. Die
Schwäne sind seit vielen Jahren
im Hafenbecken zu Hause und
erfreuen die Besucher mit ihrem
munteren Geschnatter. Die perfekte Kulisse also, um draußen
schöne Zeiten zu genießen.

Ahoi Freizeitkapitäne
Am 1. April kehren auch die Hafenmeister in ihr Büro auf der
„Alten Liebe“ zurück. Damit wird
die Hafensaison auch für die
zahlreichen Freizeitkapitäne eingeläutet, die alljährlich an einem
der 39 Liegeplätze im Tempelhofer Hafen vor Anker gehen. Und
natürlich nimmt die „Neue
Liebe“ ebenfalls Fahrt auf. Gern
bringen die beiden Hafenmeister
Sie mit dem Hafen-Shuttle zum
anderen Ufer. Sie erreichen sie
im Büro auf der „Alten Liebe“
oder unter Tel. 0172 / 910 42 01.
Im Frühling präsentiert sich der Tempelhofer Hafen von seiner schönsten Seite.

Lassen Sie einfach
die Seele baumeln!
Ob Frühstück, Shoppingpause
oder Abendessen: Die Gastronomen öffnen nun wieder ihre Au-

45 %

*

mehr für Ihr Altgold

Unsere Aktion gilt vom 18.03.2020 bis 28.03.2020

ßenterrassen und laden Sie ein,
die zauberhafte Atmosphäre
rund ums Hafenbecken bei köstlichen Leckereien zu genießen.
Ob Sie sich für eine Kaffeespezialität und ein Stückchen leckeren Kuchen, einen herzhaften
Snack oder gar ein komplettes
Menü entscheiden – die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt
und international. So kommt
auch beim Essen wahres Urlaubsfeeling auf. Eine Übersicht
der Gastronomen und Geschäfte
finden Sie auf der Internetseite
www.tempelhofer-hafen.com.

Der Hafen in Feierlaune
Ein Mai ohne Hafenfest? Undenkbar. Schon jetzt laufen die
Vorbereitungen für die beliebte
maritime Party, die für das Wochenende 9. und 10. Mai geplant
ist, auf Hochtouren. Das Konzeot
beinhaltet jede Menge Livemusik, Sonntags-Shopping, ein wassersportliches Rahmenprogramm
und leckeres Streetfood.
Wir wünschen Ihnen guten Start
in den Frühling und ein schönes
Osterfest im Kreise Ihrer Lieben!

