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Zum Dorfkrug

Alt-Kladow 23
14089 Berlin (Kladow)
Telefon 030 – 365 51 08

Warme Küche

Kaffee und Kuchen

Raum für Festlichkeiten
(bis 25 Personen)

Montag Ruhetag
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Mitgliederversammlung
25. April 2020  Raum 1+2 der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde

Mieter– und Verbraucherschutztag
17. Oktober 2020  Raum 1+2 der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde

Tagesreisen
Die Tagesfahren finden in der zweiten Jahreshälfte statt und werden mit der
Ausgabe Juli 2020 veröffentlicht. 

Beratung in der Geschäftstelle unseres Vereins in Versicherungsfragen durch den 
Versicherungskaufmann  Herr Rene Völkner

Vorherige Anmeldung erwünscht!
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Kladower Hof
Sakrower Landstraße 14, 14089 Berlin 
Dorfkrug
Alt-Kladow 23, 14089 Berlin 

Zoohandlung Dagmar Paulick
Brunsbütteler Damm 263, 13591 Berlin 
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