
 

WEDDING
WüNSCHE

Wir alle sind unser Viertel in dem wir leben, wir alle können 
und wollen es mitgestalten. Damit es allen gefällt. Deshalb 
kommt es auch auf alle an. Auch auf euch Kinder. Sicher 
habt ihr viele Wünsche, Vorschläge und Ideen wie eure Welt 
aussehen soll. 

Schreibt eure Wünsche auf eure Schiffchen:

- Was wünscht ihr euch für die Stadt in der ihr lebt? 
- Was wünschst ihr euch für euer Viertel? 
- Was wünschst ihr euch für eure Geschwister und Eltern? 
- Was könnte hier am Pankeufer schöner werden?

Wenn ihr Lust habt, lassen wir unsere Lichterschiffchen ge-
meinsam auf der Panke schwimmen. Oder ihr bringt sie mit 
zur Bühne am Leopoldplatz, da leuchten sie dann für alle 
Besucher des Wedding Kulturfestivals.

Was ihr braucht:

1 Schere, etwas Klebeband, 1 Teelicht, bunte Stifte 

So wird es gemacht:

1 Schneidet die Bastelvorlage entlang der markierten 
 Linien aus. 
2  Nehmt die Stifte und gestaltet euer Lichterschiffchen, 
 so wie es euch gefällt. 
3  Achtung: Vergesst nicht, euren Wedding Wunsch darauf  
 zu schreiben oder zu malen! 
4  Dann falzt ihr die äußeren Fünfecke so, dass die Form  
 des Schiffchens entsteht. 

5 Verbindet die aufrecht stehen-  
 den Fünfecke mit Klebeband   
 entlang der Schnittkanten. 
6 Nun müsst ihr nur noch das   
 Teelicht innen im Schiffchen fest  
 machen und schon ist euer 
 Lichterschiffchen fertig. 

Ihr könnt es natürlich auch als 
Teelicht zu Hause verwenden.

Liebe Kinder:
Erzählt uns eure WeddingWünsche 
Lichterschiffchenaktion auf der Panke





WEDDING
WüNSCHE

Alle Aktionen des Projektes schaffen Anlässe der Identifi-
kation und Begegnung, des Mitmachens und der Kommuni-
kation. Das Quartier Pankstraße wird in seiner Vielfältigkeit  
erlebbar und sichtbar. 
Es werden Orte im Quartier gezeigt und neu entdeckt, Orte 
des Lernens und vor allem des Kennenlernens geschaffen. 
Nachbarschaften werden vernetzt, kulturelle und soziale 
Netzwerke aktiviert und beteiligt.
Das am 24. | 25. September 2011 stattfindende Wedding 
Kulturfestival bildet den Höhepunkt der Aktivitäten. 

Jeder kann mitmachen. Machen Sie mit.

Mehr Informationen unter 
www.weddingkulturfestival.com

Projekt „Identif ikation 
und Öffentlichkeit 
im Quartier Pankstraße“

Das Projekt „Identifikation und Öffentlichkeit“, gefördert durch die Europäische Union, 
die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“


