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★ Weihnachten ★  
in Treptow-Köpenick 

Weihnachtsmärkte und mehr
✴Weihnachtsmarkt in den Späth'schen 
Baumschulen (16.11.-22.12.) 
✴The Green Market Berlin - 
Winterausgabe (16.-17.12.) 
✴Lichtermarkt an der Christuskirche 
Oberschöneweide (02.12.) 
✴Alternativer Weihnachtsmarkt 
Friedrichshagen 
✴Weihnachtsmarkt in der Altstadt 
Köpenick (15.-17.12.) 
✴Grünauer Weihnachtsmarkt (03.12.) 
✴Adventiamo - Kinder-Weihnachtsmarkt 
im FEZ-Berlin (2./3., 9./10. & 16./17.12.) 
✴Handwerks- und Designmarkt in 
Oberschöneweide (09.-10.12.) 
✴Weihnachtlicher Markt in 
Friedrichshagen (23.12.) 
✴Müggelheimer Adventsmarkt (02.12.) 
✴Weihnachtsmarkt zum Mitsingen 
(09.12.) 
✴Adlershofer Weihnachtsmarkt (09.12.) 

✴ 8. Altglienicker Adventsmarkt (10.12.) 
✴ Köpenicker Nikolausmarkt am S-Bahnhof 

Köpenick (Dez.) 
✴ Adventsmarkt auf dem Gelände der 

Waldgaststätte Hanff's Ruh (02.-03.12.) 

Alle Öffnungszeiten findet ihr unter:  
https://www.weihnachteninberlin.de/weihnach 
tsmaerkte/treptow-koepenick/ 
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Erfolgreicher Informationsabend 

Am Mittwoch, den 22.11. fand im Rathaus Köpe-
nick unsere zweite Informationsveranstaltung zum 
Thema: „Gesunde Ernährung“ statt.   
Unsere Referentin Nancy Fontaine konnte mit 
zahlreichen Informationen und kleinen Geheim-
nissen unsere Zuhörer begeistern und somit wohl 
fast alle Frage beantworten und ebenso viele 
Mythen beseitigen.  
Wir bemühen uns eine umfangreiche Zusammen-
fassung zu erstellen. Da es an diesem Abend 
wirklich viele wichtige Informationen gab, kann 
dies noch etwas dauern. Sobald diese fertig 
gestellt ist, wird sie auf unserer Homepage zum 
Download bereit stehen und eine Information 
dazu werden wir euch zukommen lassen. 

BEAK - NEWSLETTER 
  | Treptow - Köpenick | 

ZIELE ERREICHT - JAHRESABSCHLUSS! 
Einladung zur Vollversammlung 
Am 12. Dezember 2017, 18.30 Uhr findet 
unsere Vollversammlung im Rathaus Köpe-
nick, Raum 201 (oberstes Stockwerk) statt.  
Wir möchten alle Elternvertreter des Bezirkes 
recht herzlich dazu einladen. An diesem 
Abend werden die Mitglieder des Vor-
standes gewählt und der Rechenschafts-
bericht zum Kitajahr 2016/17 verlesen.

https://www.weihnachteninberlin.de/weihnachtsmaerkte/treptow-koepenick/1305646-1328180-weihnachtlichermarktinfriedrichshagen.html
https://www.weihnachteninberlin.de/weihnachtsmaerkte/treptow-koepenick/1305646-1328180-weihnachtlichermarktinfriedrichshagen.html
https://www.weihnachteninberlin.de/weihnachtsmaerkte/treptow-koepenick/2805882-1328180-mueggelheimer-weihnachtsmarkt.html
https://www.weihnachteninberlin.de/weihnachtsmaerkte/treptow-koepenick/5088310-1328180-weihnachtsmarkt-zum-mitsingen.html
https://www.weihnachteninberlin.de/weihnachtsmaerkte/treptow-koepenick/5051225-1328180-adlershofer-weihnachtsmarkt.html
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Ich muss euch sagen - Es weihnachtet sehr… 
Darf es mal was anderes sein? 
Um in der Weihnachtszeit für Abwechslung 
zu sorgen, findet ihr im nachfolgenden ein 
Weihnachtsgedicht und -lied was vielleicht 
nicht jeder kennt. 

„Der Bratapfel“ 

Kinder, kommt und ratet,   
was im Ofen bratet!   

Hört, wie's knallt und zischt.   
Bald wird er aufgetischt,  

der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel,  
der Kapfel, der gelbrote Apfel. 

Kinder, lauft schneller,  
holt einen Teller, 
holt eine Gabel!  

Sperrt auf den Schnabel  
für den Zipfel, den Zapfel,  

den Kipfel, den Kapfel,   
den goldbraunen Apfel! 

Sie pusten und prusten,   
sie gucken und schlucken,  

sie schnalzen und schmecken,  
sie lecken und schlecken  
den Zipfel, den Zapfel,   
den Kipfel, den Kapfel,   
den knusprigen Apfel. 

(Bayrisches Volksgut) 

„Weihnachtszeit – Kinderzeit“  
von Udo Jürgens 

Lichterschein in jedem Fenster 
und ich gehe durch die Stadt. 

Hochgeschlagen ist mein Kragen 
und ich seh' manchen, der es eilig hat. 

Vor der Kirche bleib' ich stehen, 
schau' mich um und trete ein 
und ich höre Kinder singen. 
Meine Kindheit fällt mir ein. 

Weihnachtszeit - Kinderzeit. 
Alle Tage hell und froh. 

Oh wäre es doch immer so, 
wie heut'. 

Weihnachtszeit - Kinderzeit. 
Und es brennt das Licht der Liebe, 
wenn man seinen Namen nennt, 

wie heut'. 

Die Erinnerung wird bleiben, 
wenn die Jahre auch vergeh'n. 

Und wir denken still an morgen, 
wenn wir in die Kerzen seh'n. 
All' die Kinder dieser Erde, 
ob sie groß sind oder klein, 

lasse sie in Liebe leben, 
dann wird immer Frieden sein. 

Weihnachtszeit – Kinderzeit…
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2018 - AKTUELL 
Was gibt es Neues?

GROßVERANSTALTUNG 
Planen - Themen - Einladen

NEUER VORSTAND 
Neues Jahr - Neue Pläne


