(poststadion)

3-freundelauf
(poststadion)

kruppStraSSe

rathenower StraSSe

Sportabzeichen,
freundewettkampf

Schaulaufen &
demospiel
(rollsportanlage)

trapez &
jonglieren

im Sportpark
poStStadion

(poststadion)

bewegungsaktionen,
trendsport

markt-platz
Vereine &
einrichtungen
stellen sich
vor

(poststadion)

poStStadion
Start & ziel

essen +
trinken

kletterturm

(marktplatz)
SOS-Kinderdorf

(marktplatz)

zumba

wasserspaß &
Spiele

(bühne 15:00)

lehrter StraSSe

minigolf

(minigolfanlage,
rathenower Str.)

SeydlitzStraSSe

hüpfburg,
humankicker,
fußballgigs
(lichtplatz)

bewegungsparcours
(Seydlitzstr.12
kinderhof)

(Start: bühne)

Siegerehrung

bunteS
bühnenprogramm

bühne am
marktplatz
ab 16:00

Sa.
02.06.12
14:00-19:00

(marktplatz)

fritzSchloSSpark

führung
geschichte &
natur

familienSportfeSt

4.
moabiter
SportfeSt
bewegung in moabit !

FaMiliensporTFesT

MarKTplaTz

Vereine & einrichtungen
stellen sich vor,
essen & getränke

SOS-KINDERDORF

> vor dem Tribühnen-

Trapez &
Jonglieren

gebäude

Kulturbremse

TrendsporT

werc, Bikepolo Berlin,
spreewölfe

HU-Berlin

> rollsportanlage

> poststadion

sporTaBzeicHen i
FreUndeweTTKaMpF i
3-FreUnde-laUF

KleTTerTUrM

scHaUlaUFen &
deMospiel

asV

wasser- &
inFoMoBil

HüpFBUrg i
HUManKicKer &
FUssBall
angeBoTe

Berliner wasserbetriebe

> Marktplatz

Bredowstreff & Minerva, B8

MinigolF

> lichtplatz

KUBU

>

Minigolf-platz
rathenower straße

BewegUngsparcoUrs
Moabiter Kinderhof

> Moabiter Kinderhof
seydlitzstraße 12

BreaKdance i Bands i
inTernaTionale Tänze i
perForMances i KaraTe i
rap i...

BUnTes BüHnenprograMM &
siegereHrUng
MarKTplaTzBüHne
aB 16:00

wasserspass &
spiele
dlrg u.a.

> Marktplatz

aUFTriTTe Von:
BlacKBoxproJeKT i BreaKdance connecTion i ecKsTeinBand i KUrT-TUcHolsKy-scHUle i
geT away i KaMpFscHUle sHi do
KHan i MoaBiTer dance girls i
piKey-MUsiK i THeaTre
aU-Fil-des-nUages
...

> poststadion

daV Berlin

BUnTes
BüHnen-prograMM &
siegereHrUng
aUF der MarKTplaTzBüHne
aB 16:00

sporTparK
posTsTadion
sa., 02.06.2012
14:00-19:00

zUMBa

organisation:
Berlinbewegt e.V.
www.moabit-macht-mobil.de
www.berlinbewegt.de
info@berlinbewegt.de
gruppe planwerk
www.gruppeplanwerk.de
mail@gruppeplanwerk.de

asV

FüHrUng dUrcH
gescHicHTe &
naTUr
B-laden

> start: Bühne

BERLIN

bewegt

TeilneHMende
Vereine & einricHTUngen:
KUlTUrBreMse i KUBU i BredowTreFF i MinerVa i HU-Berlin
i MoaBiTer KinderHoF i B8 i
dlrg i asV i daV Berlin i werc i
BiKepolo Berlin i spreewölFe i
BwB BeHinderTenwerKsTäTTen i
polizei aB.33 i BaK 07 i
B-laden i ...

dieses Vorhaben wird von
der europäischen Union
kofinanziert
investition in ihre zukunft!

gefördert durch die europäische Union, die Bundesrepublik
deutschland und durch das land
Berlin im rahmen des
programms soziale stadt.

