Happy Birthday, Lisbeth!
Am Fr, 9.9.2 hat das Kultur Büro Elisabeth im ehemaligen Verwaltungshaus des Friedhofs Sophien II
das CAFÉ LISBETH eröffnet. Hier ein kleiner, bebilderter Rückblick auf einen gelungenen Start mit
vielen schönen Begegnungen.
Der morgendliche Blick in die Wetter-App schickte
die Laune in den Keller, ausgerechnet am 9.9.,
unserem lang ersehnten Eröffnungsdatum, sollte es
gewittern, doch kurz vorher wendete sich das Blatt
noch einmal und unsere Eröffnungsfeier konnte bei
schönstem Spätsommerwetter stattfinden. Was für
eine Belohnung nach dem Vorbereitungsendspurt
der letzten Wochen:
Bestellungen bis zur letzten Minute, Auspacken von
Unmengen an Paketen, langer Großeinkauf im
schwedischen Möbelhaus, regelmäßige Besuche im
Baumarkt, eiliges aber immer geselliges Zusammenschrauben, Einsortieren, Putzen und als
Generalprobe ein internes Probeessen am 4.9., zu dem nach dem Gottesdienst in St. Elisabeth auch
schon viele Gemeindemitglieder im sonnigen Garten vorbeischauten und wertvolle Tipps gaben.

Zur Begrüßung stellte Isabel Schubert vom Kultur Büro Elisabeth (KBE) kurz
das Konzept des Café Lisbeth vor:
hier in guter Tradition des Kultur Büro Elisabeth einen besonderen Ort zu
schaffen, Raum zu geben für Begegnungen unterschiedlicher Menschen,
über verschiedenen Kulturformate und Veranstaltungen zum Dialog
anzuregen oder einfach bei kleinen Köstlichkeiten über Gott und die Welt
ins Gespräch zu kommen.
Im Wechsel mit (in
jeglicher Hinsicht) gut
stimmender Musik von
der Cappella am
Weinberg unter der
Leitung von Anne
Sommer-Bloch folgten
viele anerkennende
Grußworte:

Holger Kulick vom Friedhofsverband unterstrich dessen Bestrebungen, die Friedhöfe nicht nur zu
erhalten, sondern auch Begegnungs- und Ruhepunkte zu schaffen, an denen Trauernde und
Menschen aus dem Kiez sich treffen. Deshalb unterstütze der Friedhofsverband das LISBETH in den
kommenden zwei Jahren mit einer kostengünstigen Miete.

Pfarrerin Dr. Christine Schlund dankte Thekla Wolff und Isabel Schubert für den Mut und den
Tatendrang, mit dem sie in kurzer Zeit eine Oase geschaffen hätten, die für das Gemeindeleben
künftig auch ein weiterer schöner Begegnungsort sein solle.

Thekla Wolff sprach den vielen
helfenden Köpfen und Händen ihren
Dank aus, die diese schnelle Eröffnung
erst möglich gemacht haben:
Alexis Hyman-Wolff und Mirjam Wulff,
die das Kernteam des Cafés bilden;
dem KBE-Team, allen voran unserem
handwerklichen Alleskönner Martin
Tack, ohne den die Renovierung und
Einrichtung in Zeiten knapper Mittel
und nicht verfügbarer Handwerksfirmen niemals möglich gewesen
wäre; Quirin Obermaier für seine technische Unterstützung und dem gesamten KBE-Team, das in
der absoluten Veranstaltungshochsaison dem Leitungsduo für seine Lisbeth-Eskapaden den Rücken
freigehalten habe; last but not least Kate Schneider und all den Minijobbern aus dem KBEVeranstaltungs- und ehemaligen Testzentrumsteam, die jetzt im LISBETH mitarbeiten, sowie
zahlreichen ehrenamtlich helfenden Menschen.

Die Eröffnung der Ausstellung „Curie Eleison – experimentelle Orgelsuite zu Bildern geröntgter
Pflanzen“ und eine Friedhofsführung durch „Crossroads“ rundeten das Programm des schönen,
abwechslungsreichen Nachmittags ab.

Langsam vollzog sich der Wechsel von Kuchen, Espresso, Cappuccino & Co …

… zu Quiche, Spritz Aperol, Wein und kühlem Bier.

So mancher genoss noch lange die lauschige Abendstimmung im idyllischen Garten.

