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Kalendarz | Kalender

Wydanie jubileuszowe z okazji 10 urodzin!
Jubiläumsausgabe zum 10. Geburtstag!



Liebe Freundinnen und Freunde 
des SprachCafé Polnisch,

 dieses Jahr feiern unser 10jähriges Jubiläum! Als wir unsere 
Köpfe zusammensteckten und anlässlich dieses runden Geburtsta-
ges über das Thema dieses Kalenders nachdachten, ließe wir die 
vielen, vielen Veranstaltungen der letzten Jahre Revue passieren. 
Zwei- und Mehrsprachigkeit, grenzübergreifender Dialog, Diversität, 
der kulturelle Reichtum unserer Nachbarschaft – all das hätte für 
mehr als einen Kalender gereicht. Und doch gingen uns vor allem 
die zahllosen Begegnungen nicht aus dem Sinn, die wir in den 
letzten 10 Jahren im SprachCafé erleben durften – in den ersten 
Jahren in der Alten Apotheke und im Stadtteilzentrum Pankow und 
seit 2018 dann in der Schulzestraße. Und da wurde uns ein weiteres 
Mal bewusst, dass es die MENSCHEN sind, die diesen Ort und diese 
Community so besonders machen. Ob sie nun nur für einen Abend 
vorbeischauen oder uns über die Jahre kontinuierlich begleiten, sie 
alle hinterlassen Spuren und Geschichten, die uns gerade in ihrer 
Vielfalt bereichern. Und so beschlossen wir, dass wir uns diesmal 
nicht für ein durchgängiges Thema entscheiden sollten, sondern für 
den Facettenreichtum all der Menschen, die in der Schulze so oft 
ein- und ausgehen. Leider sind wir nicht in der Lage, alle der Tau-
send Gäste hier zu präsentieren – deswegen schränken wir uns an 
dieser Stelle ein und wählen diejenigen aus, die auf ihrebesondere 
Art und Weise das SprachCafé über die Jahre prägten und baten sie 
um ihr persönliches Wort zu unserer Initiative.
 Wir freuen uns darauf, ihnen allen auf den folgenden Seiten 
wiederzubegegnen. Vor allem aber freuen wir uns auf viele weitere 
Jahre an ihrer und IHRER Seite!
 Wir heißen Sie im SprachCafé Polnisch jederzeit willkommen 
und wünschen Ihnen viele glückliche Momente in 2022.

Herzliche Grüße und bis bald,
Natalie Wasserman, Agata Koch
(Redaktion)

P.S. Um Ihnen die persönlichen Beiträge der Beteiligten möglichst in 
Originallänge präsentieren zu können, haben wir uns entschieden, 
den Kalender einsprachig zu drucken. Auf keinen Fall verzichten wir 
aber auf Zweisprachigkeit! Deswegen ist die polnische Version unter 
dem QR-Code unten zu finden.

Drodzy Przyjaciele 
SprachCafé – Polskiej Kafejki Językowej,

 w tym roku obchodzimy nasz 10-letni jubileusz! Podczas 
rozmyślań nad tematem tego kalendarza, wydawanego z okazji 
tych okrągłych urodzin, przejrzeliśmy wiele, wiele wydarzeń z ostat-
nich lat. Dwu- i wielojęzyczność, międzynarodowy dialog, różnorod-
ność, bogactwo kulturowe naszego sąsiedztwa – to wszystko wystar-
czyłoby na więcej niż jeden kalendarz. Nie możemy również zapo-
mnieć o niezliczonych spotkaniach, które mogliśmy odbyć w ciągu 
ostatnich 10 lat w SprachCafé – Polskiej Kafejce Językowej, w pierw-
szych latach w Alte Apotheke i w Stadtteilzentrum Pankow, a od 
2018 roku na Schulzestraße. I po raz kolejny zdaliśmy sobie sprawę, 
że to właśnie LUDZIE czynią to miejsce oraz jego społeczność tak 
wyjątkowym. Niezależnie od tego, czy wpadają do nas tylko na 
jeden wieczór, czy towarzyszą nam nieprzerwanie przez lata, wszy-
scy pozostawiają po sobie ślady i historie, które wzbogacają nas 
właśnie w swojej różnorodności. I tak zdecydowaliśmy, że tym razem 
nie powinnśmy wybierać jednego, spójnego tematu, ale raczej 
wielowymiarowe bogactwo wszystkich ludzi, którzy tak często 
przychodzą i wychodzą z Schulze. Niestety nie jesteśmy w stanie 
przedstawić wszystkich z wielu tysięcy gości – dlatego ograniczyli-
śmy się do wyboru tych, którzy w szczególny sposób kształtowali 
SprachCafé – Polską Kafejkę Językową na przestrzeni lat prosząc ich 
o osobiste refleksje dotyczące naszej inicjatywy. 
 Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z nimi 
wszystkimi na następnych stronach. A przede wszystkim cieszymy 
się na wiele kolejnych lat z Wami i przy Was!
 Zapraszamy do SprachCafé Polnisch – Polskiej Kafejki Języ-
kowej w każdej chwili i życzymy wielu szczęśliwych dni w 2022 roku.

Pozdrawiamy i do zobaczenia wkrótce,
Natalie Wasserman, Agata Koch
(Zespół redakcji)

P.S. Aby w miarę możliwości przedstawić osobiste wypowiedzi 
uczestników w oryginalnej długości, postanowiliśmy wydrukować 
kalendarz w jednym języku. Jednakże w żadnym wypadku nie 
zrezygnujemy z dwujęzyczności! Dlatego polską wersję językową 
można znaleźć pod adresem poniższego kodu QR.

Impressum

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu jubileuszu naszej inicjatywy! 
Jesteście wspaniali! Zapraszamy do dalszego rozwoju tego dzieła! 
Jest wiele piękna, które nas łączy...

Herzlichen Dank an alle, die zu dem Jubiläums-Erfolg beigetragen haben! 
Ihr seid großartig! Wir laden Euch zur Weiterentwicklung dieses Werkes ein! 
Es gibt viel Schönes, das uns verbindet...

Zarząd Kafejki oraz/Vorstand des SprachCafés sowie
Agata Koch, koordynacja/Koordination
SprachCafé Polnisch e.V.
Schulzestr. 1
13187 Berlin-Pankow
www.sprachcafe-polnisch.org
Facebook | Instagram | YouTube

Redakcja/Redaktion: Agata Koch, Natalie Wasserman
Opracowanie graficzne/Grafik: Katarzyna Rawłów-Mirek



Styczeń | Januar
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Nowy Rok

Trzech Króli

Dzień Babci Dzień Dziadka 

Neujahr

Heilige Drei Könige
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Dr. JF Renault
[Gründungs- und 
Vorstandsmitglied bis 2020, 
Literatur, Kunst, Nachhaltigkeit]
 
 Angefangen hat alles mit 
einer Lesung. Mit viel Wärme und 
leckerem Żurek. Es folgten viele 
Begegnungen. Mit alten und 
jungen Menschen. Erinnerungen. 
Austausch. Mitmachen. Kochen, 
Basteln, Schreiben, Radfahren... 
Ein großes deutsch-polnisches 
Herz. Offen für die Welt. Die 
Frage „warum?“ stellte sich nie.

Agata Koch
[Initiatorin, Koordinatorin, Vor-
standsmitglied]
 
 ...ist mein zweites Zuhause. 
Es ist ein Raum für lebendige Kre-
ativität und Leidenschaft, der sich 
dank wundervoller Menschen 
stetig weiterentwickelt. Ich binvol-
ler Dankbarkeit, Freude und Ver-
trauen in all die Jahre die noch vor 
uns liegen.

Aleksandra Gajda
[Kunst, Nachhaltigkeit, ein Herz 
des BegegnungsCafés]
 
 ...bedeutet mir viel. Es ist 
wunderbar, dass ein Ort existiert, 
an dem man so viele verschiedene 
Leute treffen kann. Ich freue mich 
auch sehr, dass man hier eigene 
Ideen ausprobieren und umsetzen 
kann. Außerdem ist das SprachCa-
fé Polnisch ein sehr energiegelade-
ner, kreativer Ort. Ich wünsche 
dem SprachCafé Polnisch noch 
viele, viele wunderschöne Jahre 
und viel Erfolg.



Luty | Februar
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Ofiarowanie Pańskie

  

Walentynki

Tłusty Czwartek Fastnachtssamstag Fastnachtssonntag

Rosenmontag

Valentinstag

Weiberfastnacht
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Elke Albers
[Vorstandsmitglied, Verwaltung 
& Förderprogramme]
 
 ...ist wie eine große, schöne 
Wundertüte: Sie wird mit Liebe 
und viel Kreativität gepackt. Es 
sind ganz viele verschiedene 
Sachen drin, für alle ist was dabei, 
oft ist es eine Überraschung, es 
macht Spaß und alle freuen sich 
beim Auspacken. Immer wieder 
bin ich beeindruckt von der Vielfalt 
der Menschen, die sich hier zusam-
men finden und gemeinsam etwas 
schaffen, dass es vorher nicht gab, 
die sich gegenseitig unterstützen, 
neue Ideen voranbringen, Kultur 
einfach machen. Irgendwie ein 
richtiges Wunder!

Katarzyna Kruk
[Kunst, Nachhaltigkeit, ein Herz 
des BegegnungsCafés]
 
 ...ist ein Ort voller Kreativi-
tät. Ich habe hier viele wunderbare 
Personen getroffen, Freunde. Die 
Offenheit und die Toleranz sowie 
die gegenseitige Achtung und 
Wertschätzung ließen sich mich 
hier wie in einer Familie zu fühlen.  
SprachCafé Polnisch ist nicht nur 
eine Brücke zwischen den zwei 
Kulturen – der polnischen und der 
deutschen – es ist auch eine Brücke 
zwischen allen anderen Kulturen, 
die die einzigartige Atmosphäre 
Berlins ausmachen. Es ist ein Ort, 
an dem wunderschöne Energie der 
Menschen aus aller Welt ausge-
tauscht wird.

Sylwia Stander
[Vorstandsmitglied, Verwaltung 
& Buchhaltung]
 
 ...ist nicht nur ein Arbeits-
platz, sondern vor allem ein Ort 
der Begegnung mit verschiedenen 
Menschen. Dank des SprachCafé 
Polnisch habe ich viele neue Kon-
takte geknüpft. Ich habe eine 
Menge interessanter und kreativer 
Menschen kennengelernt. Im 
SprachCafé Polnisch kann ich 
meine Interessen weiterentwickeln. 
Es gibt viele Veranstaltungen, an 
denen ich aktiv teilnehme. Es ist 
ein Ort, an den ich immer wieder 
gerne komme.



Marzec | März
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Ostatki Popielec 

Dzień Kobiet Dzień Mężczyzn

Początek wiosny

Zmiana/czas letni

Fastnacht Aschermittwoch

Frauentag

Frühlingsbeginn

Umstellung/Sommerzeit
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Dr. Lilian Vázquez 
Sandoval
[Projektleiterin „Gelebte Mehr-
sprachigkeit“, Kooperation mit 
MaMis en Movimiento e.V.]
 
 ...ist für mich wie ein Kunst-
werk, das aus der Notwendigkeit 
heraus entstanden ist, ein harmo-
nisches Miteinander zu gestalten 
– mit Menschen anderer Generati-
onen, Kulturen und Nationalitäten. 
Als solches erfüllt das SprachCafé 
Polnisch für mich nicht nur eine 
emotionale Funktion, sondern ist 
auch eine große Inspirationsquelle.

Julian Koch
[Mehrsprachigkeit, Öffentlich-
keitsarbeit, intergenerationelle 
Projekte]
 
 ...ist ein Ort der Begegnung, 
des Miteinanders und des Lernens. 
Vor allem für junge Menschen 
bietet es unzählige Möglichkeiten, 
ihren Horizont zu erweitern und 
vielfältige Erfahrungen zu sam-
meln.

Dr. Anna Mróz
[Expertin für Zwei- und Mehr-
sprachigkeit, Gründungs- und 
Vorstandsmitglied bis 2021]
 
 ...war für mich ein Raum für 
die Entwicklung menschlicher Be-
ziehungen – ein Ort voll engagier-
ter Energie und aktiven Mitwir-
kens! Raum für die Gestaltung 
eines Diskurses über Zwei- und 
Mehrsprachigkeit und den Dialog 
mit mehrsprachigen Familien. 
Raum für Austausch und Unter-
stützung auf dem Weg eines 
mehrsprachigen Zusammenwach-
sens. Diese Zeit bleibt in meinem 
Herzen – eine Zeit großer Berei-
cherung, Entwicklung und Erfül-
lung!



Kwiecień | April
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30

Prima Aprilis

Niedziela Palmowa

Wielki Czwartek Wielki Piątek Wielka Sobota Wielkanoc

Poniedziałek Wielkanocny Dzień Ziemi

Walpurgisnacht

Palmsonntag

Gründonnerstag Karfreitag Karsamstag Ostersonntag

Ostermontag Tag der Erde
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Prof. Brygida Helbig
[Literaturprojekte, Schreibwerk-
statt]

 ...ist mein zweites Zuhause, 
meine Zuflucht, hier komme ich 
bei mir selbst an. Jeder ist herzlich 
willkommen. Für jeden finden die 
Gastgeberinnen ein freundliches 
Wort. Menschen kommen nicht 
nur hierher, um an Inspirierenden 
Veranstaltungen teilzunehmen 
oder ein Projekt mitzugestalten, 
sondern auch, um einfach ihre 
Geschichte zu erzählen. Wir teilen 
hier unser Leben und unsere Passi-
on. Es ist ein Ort freudiger Co-Cre-
ation, geprägt von Wertschätzung 
und Akzeptanz.

Natalie Wasserman
[Literatur, Schreibwerkstatt, 
Theater]
 
 ...spiegelt für mich das 
Beste an Berlin wieder: ein Stück 
Zuhause, in dem alle mit offenen 
Armen empfangen werden. Ein 
Ort, an dem Menschen und ihre 
Geschichten zählen und nicht die 
Schubladen, in die wir alle gern 
mal gesteckt werden – ganz 
gleich, wer wir sind und woher 
wir kommen.

Ruth Fruchtman
[Literaturprojekte, Schreibwerk-
statt bis 2021]

 ...ist für mich ein Stück 
Polen, mitten in Berlin. Ein Stück 
Wärme und Freundlichkeit, die 
Möglichkeit mit dem Land, das ich 
liebe, mit dessen Sprache und 
Kultur verbunden zu bleiben. 
Ich bin allen dankbar, die sich mit 
ihrer Zeit und Kraft dafür einset-
zen, damit es uns erhalten bleibt. 



Maj | Mai
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Święto Pracy

Dzień Flagi RP Święto Konstytucji 3 Maja Muttertag

Dzień Rodziny

Christi Himmelfahrt Wniebowstąpienie Pańskie

Tag der Arbeit 

Tag der Familie

Dzień Matki | Vatertag 
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Natalia Prüfer
[Öffentlichkeitsarbeit, Literatur-
projekte]

 ...ist für mich ein Ort, in 
dem ich meine Ideen für den 
deutsch-polnischen kulturellen 
Austausch realisieren kann. Die 
Zusammenarbeit ist professionell, 
nett und gibt mir das Gefühl, dass 
das, was ich tue, wirklich wichtig 
ist. Das ist auch ein Raum, wo 
jede/r Berliner/in, egal woher 
sie/er kommt, ein zu Hause findet, 
herzlich willkommen ist und an 
dem zugehört wird. Das Angebot 
des SprachCafé Polnisch ist vielfäl-
tig und richtet sich wirklich an alle. 
Ich fühle mich hier sehr wohl.

Bartosz Pasik
[Öffentlichkeitsarbeit, 
Technik-Support]
 
 ...ist gastfreundlich, stilvoll 
und bietet die Gelegenheit, viele 
tolle Leute kennenzulernen. Begeg-
nungen mit wunderbarer Musik, 
Literatur und Sprache bieten die 
Gelegenheit, der Kultur oder der 
Sprache der jeweils anderen 
Heimat zu begegnen. Die Teilnah-
me an Lesungen oder Konzerten 
ist immer eine Chance, Autor/in-
nen, Verleger/innen oder Musi-
ker/innen zu begegnen, eine 
Chance, Menschen zu begegnen, 
die man sonst nur im Fernsehen 
oder im Internet erleben kann.

Martyna Michalak
[Öffentlichkeitsarbeit]
 
 Aus eigener Erfahrung kann 
ich sagen, dass im SprachCafé 
Polnisch  jede und jeder herzlich 
willkommen ist. Vor einigen Jahren 
war ich auf der Suche nachver-
wandten Seelen und einem Ort, 
der interessante Veranstaltungen 
für polnische Migrant/innen orga-
nisiert und offen ist für neue 
Leute. So habe ich in die Schulze 
gefunden!



Czerwiec | Juni
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Dzień Dziecka Zesłanie Ducha Świętego

Pfingstmontag

Boże Ciało 

Początek lata Dzień Ojca Johannistag

Peter und Paul

Kindertag Pfingstsonntag

Fronleichnam

Sommerbeginn  Noc Świętojańska
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Arno Kiehl
[Kiezkultur, intergenerationelle 
Projekte]

 Die Verbindung zu Polen 
stärken – Freundschaften schließen 
– Entwicklungen diskutieren, die 
die deutschen Verbindungen zu 
Polen und polnische Verbindungen 
zu Deutschland negativ beein-
trächtigen könnten – polnische 
Sprachkenntnisse vervollkommnen 
– das SprachCafé Polnisch empfeh-
len!!! 

Ilse Schnittka
[Intergenerationelle Projekte]

 Da war diese Kurzmel-
dung… eine Agata Koch suchte 
Interessierte für ein polnisches 
Sprachcafé in der Alten Apotheke. 
Also ging ich hin und wurde herz-
lich aufgenommen. Man sprach 
Polnisch oder Deutsch, wie man´s 
eben konnte. Bei Buchlesungen, 
gemütlichen Treffen und intensi-
ven Projekten lernte man sich 
kennen. Aus den Anfängen entwi-
ckelte sich ein Verein, es wurden 
Räume gefunden. Seither hat sich 
viel getan. Geblieben aber ist die 
Herzlichkeit, Freundlichkeit und 
Aufgeschlossenheit für immer neue 
Ideen. Ich komme immer gern in 
mein SprachCafé Polnisch.

Magda Bielicka
[Interkulturelle Kommunikation]
 
 ...ist für mich ein Ort der 
Begegnung für alle, die das Leben 
nach Berlin verschlagen hat. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich um 
5 Tage oder 5 Jahre handelt oder 
ob man schon in Berlin geboren 
wurde. Ein Ort der offenen Türen. 
Das SprachCafé Polnisch ist 
ebenso offen wie diese facettenrei-
che Stadt, zieht viele kreative Men-
schen an und bietet ihnen die 
Möglichkeit, sich in den schier 
endlosen Reigen an Veranstaltun-
gen einzubringen und auch seine 
Leidenschaften mit anderen zu 
teilen.



Lipiec | Juli
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31
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Katarzyna Willmann
[Literatur, HausBibliothek]
 
 ...ist ein Begegnungsort für 
alle. Wie kann es aber sein, dass 
ich hier statt auf „alle“ nur auf 
sympathische, offene und kreative 
Menschen treffe? Es liegt wohl an 
der freundlichen und einzigartigen 
Atmosphäre. Sie bringt das Beste 
in uns ans Licht. Das SprachCafé 
Polnisch half mir nicht nur, meinen 
Traum von der Gründung einer 
Bibliothek zu verwirklichen, son-
dern auch eine tolle Arbeit zu 
finden. SprachCafé Polnisch, ich 
danke Dir! Ich danke Euch Allen! 
Sto lat, hundert Jahre, liebes 
SprachCafé Polnisch!

Hanna Urbańska
[BFD, HausBibliothek, Speak-Da-
ting, BegegnungsCafé]
 
 ...ist für mich in erster Linie 
ein Ort kreativer Arbeit, ein Raum 
für Begegnung und Gedankenaus-
tausch. Es bietet dem intergenera-
tionellen Dialog ebenso ein Zu-
hause wie einem mehrsprachigen 
und stets wertschätzenden Mitein-
ander.

Agnieszka Ghanname 
[Polnisch für Erwachsene, Haus-
Bibliothek]

 ...ist für mich ein sehr wich-
tiger Ort auf der Karte des quirli-
gen Berlins. Es ist eine Oase, in der 
ich alles finde, was mir wichtig ist: 
freundliche und kluge Menschen, 
Bücher, Kulinaria aus verschiede-
nen Teilen der Welt, ob nah oder 
fern. Ob spontan oder geplant, bei 
einer Tasse Kaffee kann ich immer 
viel Neues erfahren oder mein 
Wissen übers Sprachenlernen und 
Mehrsprachigkeit teilen.



Sierpień | August
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Augsburger Friedensfest

Wniebowzięcie NMP
Mariä Himmelfahrt
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Justyna Stokłosa 
[Kunst, BegegnungsCafé, BFD]
 
 ...ist für mich ein Ort, an 
dem ich immer tolle Leute treffen 
kann – Menschen mit einem sehr 
ähnlichen Blick auf die Welt und 
ähnlichen Interessen. Diese Kon-
takte sind mir sowohl Unterstüt-
zung als auch Inspiration. Ich freue 
mich auch immer, einfach mit 
jemandem Kaffee zu trinken und 
zu reden, bei einem Glas Wein 
einem Konzert zu lauschen oder 
eine Vernissage zu besuchen. Ich 
schätze die Offenheit dieses Ortes 
sehr – hier ist jede und jeder herz-
lich willkommen.

Bianca Monroy
[Kunst, Öffentlichkeitsarbeit]
 
 Inspiration, Begegnung, 
Bewegung. Ein Ort, an dem man 
träumen darf. Kunst, Sprache, 
Hoffnung. Farbe, Licht und gute 
Laune. Im SprachCafé Polnisch 
gibt es keine trennenden Grenzen, 
vielmehr werden in einer respekt-
vollen Atmosphäre Brücken zwi-
schen Menschen und Kulturen 
gebaut. Die Leidenschaft und Em-
pathie, mit der das SprachCafé 
Polnisch geleitet wird, ist ein Quell 
der Inspiration und spiegelt sich in 
all seinen Aktivitäten wieder. Man 
fühlt sich immer willkommen.

Barbara Konieczna 
[Kunst, intergenerationelle Pro-
jekte]
 
 ...bedeutet für mich: 
Von A-Z wunderbare: Barszcz, 
Begegnung, Bigos, Bräuche, Brücke 
zwischen Vertrautem und Fremde, 
Erinnerung an Kindheit und 
Jugend in Polen, Gemeinschaft, 
Gespräche, Muttersprache genie-
ßen und üben Kunst betrachten, 
Kunst machen, Kunst zeigen, Mög-
lichkeiten, sich zu engagieren, 
Pierogi, Veranstaltungsvielfalt, 
vom Kind bis zum Greis – willkom-
men sein, Workshops, Wurzeln 
– meine polnischen.



Wrzesień | September
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Weltkindertag Początek jesieni
Herbstbeginn
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Kinga Mazur
[Kreatives Polnisch für Kinder]
 
 ...erinnert mich an eine 
Patchwork-Familie, die in einem 
Mehrgenerationenhaus lebt. Alle 
sind herzlich willkommen und alle 
finden genau das, was sie gerade 
brauchen. Ruhe, den Raum für 
Reflexionen, Rat, positive Energie, 
Verständnis, Ideen, Wissen oder 
einfach Freude. Hier vermehrt man 
seine Freude und teilt die Sorgen. 
Diesen magischen Ort schaffen 
Ehrenamtliche und Gäste – ganz 
gleich, ob sie nur kurz vor-
beischauen oder auch für länger 
bleiben.

Barbara Stillmark
[Kreatives Polnisch für Kinder, 
Musik]
 
 Im SprachCafé Polnisch 
erfülle ich den Raum mit Musik. 
Am häufigsten musiziere ich mor-
gens mit Babys und ihren Müttern. 
Auch mit Musikklängen rege ich 
die Phantasie der Kinder an und 
dadurch ihre Sprachentwicklung. 
Junge Menschen motiviere ich, die 
polnische Sprache kreativ zu ver-
wenden. Das SprachCafé Polnisch 
ist ein polnischer Hafen in Berlin 
– für mich und meine Töchter 
– ein Ort, an dem kreative Ideen in 
Erfüllung gehen, ein Ort der Inspi-
ration und guter Stimmung.

Marta Kischka  
[Kreatives Polnisch für Kinder]
 
 ...ist ein Wunder, das auf 
Agatas Initiative vor 10 Jahren das 
Licht der Welt erblickte. Ich hatte 
das Glück, diesen Weg von Anfang 
an zu begleiten. Das war eine sehr 
besondere Zeit – voller Freude, 
Leidenschaft, Kultur, und neuer 
Freundschaften. Faszinierende 
Menschen – das ist eine der wich-
tigsten Zutaten im SprachCafé 
Polnisch. Und so danke ich für 
viele wunderbare Begegnungen, 
u.a. mit Basia Radomska.



Październik | Oktober
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Erntedankfest

Tag der Deutschen Einheit   Omatag

Dzień Nauczyciela

Zmiana/czas zimiowy

Reformationstag

Umstellung/Wiinterzeit

Halloween
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Lars Kosmehl
[Ein Herz des BegegnungsCafés]
 
 Warum SprachCafé Pol-
nisch? Es ist ein wunderbarer Ort, 
um im Kontakt mit anderen, auch 
wesensfernen Menschen zu sein. 
Das SprachCafé Polnisch ist ein 
großartiges Projekt, in dem ich auf 
meine Weise zum Gelingen beitra-
gen möchte. Ich helfe gern und 
bringe gerne meine Erfahrungen 
ein. Ich liebe die polnische Menta-
lität, und die Frauen dort zeigen 
mir, dass ich bei dieser Liebe ruhig 
auch dauerhaft bleiben kann.

Danusia Rożek
[Ein Herz des BegegnungsCafés]
 
 ...ist ein herzlicher Ort auf 
der Landkarte Berlins, wo man 
fernab von Zuhause verwandte 
Seelen treffen und mit anderen ins 
Gespräch kommen kann, wo ein-
fach eine positive Energie herrscht. 
Eine Oase, in der neue Ideen ent-
stehen, in der man Kraft tanken 
und Pläne für ein besseres Morgen 
in einer multikulturellen Wirklich-
keit schmieden kann!

Andrzej Konieczny  
[Alleskönner]
 
 ...ist ein Ort, an dem man 
interessante Leute treffen kann. 
Ein Ort, um Kontakte aufzufrischen 
oder neue zu knüpfen. Ein Ort der 
Entspannung. Hilfreich erweisen 
sich hierbei oft Bücher oder Zeit-
schriften. Ein Ort, um neue Lösun-
gen zu finden und eigene Ideen in 
die Tat umzusetzen, die auch für 
andere wertvoll sein können.



Listopad | November
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Wszystkich Świętych Zaduszki

Święto Niepodległości Großelterntag Volkstrauertag

Buß- und Bettag Männertag Totensonntag

Advent

Andrzejki

Allerheiligen Allerseelen

Martinstag
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Anna Misztella
[Gewaltfreie Kommunikation, 
Unterstützung der Vereinsarbeit]

 ...ist für mich ein sicherer 
Hafen, Ruhe, herzliche Bindungen, 
Zusammenhalt – und auf der an-
deren Seite pulsierender Quell der 
Inspiration, der Kreativität und der 
Vielfalt. Reichtum an Erfahrungen 
und Sinneseindrücken – Musik, 
Gespräche, Literatur, Kunst, Essen 
und das Engagement vieler 
Herzen, Köpfe und Hände, die 
nicht müde werden dafür zu 
sorgen, dass all diese Gelegenhei-
ten ihren Platz im Programmka-
lender finden.

Natalia Abend  
[Networking, Literatur, Spe-
ak-Dating]
 
 ...ist ein Ort, wo ich interes-
sante Menschen treffen und anre-
gende Gespräche führen kann. Es 
ist ein Stück Heimat. Ein Ort, an 
dem ich in beiden Sprachen 
(Deutsch und Polnisch) „sein“ 
kann. In der Zeit der Pandemie 
waren die Online-Treffen des 
SprachCafé Polnisch für mich ein 
Lichtblick. Kontakte mit bekannten 
und manchmal auch unbekannten 
Menschen zu pflegen, war und ist 
ein echtes Geschenk. Danke! 

Agata & Oliver Esser  
[Networking, Speak-Dating]  
 
 ...bedeutet für mich vor 
allem Freundschaft. Hier trifft man 
interessante Personen und es 
herrscht eine schöne Atmosphäre! 
Es finden tolle Gespräche statt. 
Seitdem ich in Berlin bin, habe ich 
Kontakt zum SprachCafé Polnisch. 
Es unterstützte mich als junge 
Mutter und gab mir einen guten 
Start ins Arbeitsleben. Ich komme 
immer wieder gern hierher. 
 ...steht für mich für interkul-
turellen Austausch. Hier wird die 
deutsch-polnische Nachbarschaft 
und Freundschaft mit Herz und 
Freude gelebt. Immer ein High-
light! 



Grudzień | Dezember
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Barbórka

Mikołajki

Początek zimy Wigilia 1. Boże Narodzenie

2. Boże Narodzenie Sylwester

Barbaratag

Nikolaus

Winterbeginn Heiligabend 1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag Silvester
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Sylvia Tazberik
[Musik, Theater]

 ...ist für mich ein fröhlicher 
offener Ort für Leute von nah und 
fern. Mit immer neuen Ideen, Ins-
pirationen und einem regen Aus-
tausch bei spannenden Diskussio-
nen, interessante Themen für Groß 
und Klein, Kreativität, Nachbar-
schaftshilfe, und natürlich ein 
Treffpunkt zum Polnischtraining 
mit viel Spaß.

Paulina Jaskulska
[Frühstück auf Polnisch]  
 
 ...ist für mich ein Ort voller 
positiver Energie, an dem Men-
schen zusammenfinden, für die 
Polen nicht nur ein Ort auf der 
Landkarte ist, sondern ein Seinszu-
stand, der es wert ist, umhegt und 
gepflegt zu werden. Für mich als 
Emigrantin aus Polen ist es ein 
sehr wichtiger Ort in Berlin, in dem 
ich mich mit Leib und Seele wie-
derfinden kann.

Hongwei Yuan  
[BFD, Begegnungscafé, 
IT-Support]

 ...ist für mich eine Gemein-
schaft und eine Familie, in der ich 
so sein kann, wie ich bin. Ich küm-
mere mich um andere, ganz gleich 
welchen Geschlechts oder welcher 
Nationalität sie sein mögen. Ich 
werde umsorgt und ich helfe ande-
ren mit meinen Fähigkeiten.


