













































































  

















 



























































 






























































































































































































































































































































 























































 





















































































 







 




































































 







 

















 

 





 












06

04

05

ab 1030

1800

1630

ab 1800

2030-2300

2030 

Sa

Do

Fr

Foto-Olympiade

Instrument des Jahres  - 
Cellokonzert 

Bilderbuchkino

Am 06. Oktober 2018 geht zum sechs-
ten Mal im YoungArts Neukölln die 
Foto-Olympiade für Jugendliche an den 
Start! Melde dich an!

Schüler*innen der Paul Hindemith 
Musikschule Neukölln feiern das Jahr 
des Violincellos

Drachenstarkes Bilderbuchkino 
mit Überraschung! (ab 4 Jahren)

Helene Nathan Bibliothek

Helene Nathan Bibliothek

Young Arts Neukölln YA

Oktober

Veranstaltungs-

termine im

Donau

Kultur

HN

HN

03

02

10

Mi

Donau

Kultur

Di

Mi

Ronja/Lavalu

LEA Leseclub

Lars Graugaard and
Sölvi Kollbeinsson

Konzert 
Minimalistischer Pop 

LEA heißt Lesen Einmal Anders. Für 
Menschen mit und ohne Behinderung

Konzert - Laptop & Saxophon

Kontakt: nokuzentrum@gmx.de
www.facebook.de/nokuzentrum

Donau115 D1

Helene Nathan Bibliothek HN

Donau115 D1



19

24

19-

20

20

22

1800

Sa 2000

1700 -1830

1530-1800

1000 -1900

Fr

Mi

Fr 1900

Sa

Mo

Aladin und die 
Wunderlampe

Pop und Jazzchor für 
Anfänger

What Presence

Mikrokosmos Müll

Gut informiert und beraten 
zu Bildung und Beruf

Kamishibai – Musikalisches Erzähltheater
Veranstaltungsreihe für Familien 

Hier können sie die notwendigen Voraus-
setzungen erwerben um im Chor ihrer Wahl 
zu singen.

The music photography of Harry 
Papadopoulos

Workshop: wir bauen Miniaturwelten 
aus Recycling-Materialien.

Informieren Sie sich über Sprachkurse, Wei-
terbildungsmöglichkeiten, neue Berufliche 
Wege und vieles mehr. 

Helene-Nathan-Bibliothek

Helene Nathan Bibliothek

Das Git

Young Arts Neukölln

LernLaden Neukölln 

HN

HN

DG

YA

13

13

18

ab 1700

Sa

Do

Sa

Fenster / DJ Set

Ammoniaphone

8. Famieliennacht

Berliner psych stoner pop project

Konzert

Die Bibliothek im Gemeinschaftshaus 
öffnet um 17:00 Uhr zur Familiennacht.

Helene-Nathan-Bibliothek HN

1600

2200

2030 - 2300

10 Mi Play Together

offener Spielenachmittag

Helene-Nathan-Bibliothek

Das Git

Donau 115

HN

DG

D1


