
 

 
Liebe Freund*innen des MACHmit! Museums, 
 
Drinnen ist Besser Draußen! Momentan ist es nicht möglich das Museum 
zu besuchen. Aber Draußen sind wir aktiv. An der Litfaßsäule findet ihr 
unsere Draußen-Ausstellung 
 
Vor 

Museum kann man nicht besuchen, aber Draußen Aktiv sein.  

- Basteln-Sets (Grafik von Lucy) 
- Zwergenwand (Foto) 
- Kreide 
- Litfaßsäule (Foto von oben) 

 

Vor dem Museum findet ihr aktuell an der Litfaßsäule unsere Draußen-
Ausstellung. Hinterlasst doch dort dem nächsten Kiezspaziergang Bilder 
oder Nachrichten an uns oder andere Spaziergänger*innen.  

 

 
Waldsehnsucht & Holzlust?  
Gerade können wir euch ja leider nicht mit ins Museum und »Auf den 
Holzweg« nehmen, auch Ausflüge ins Grüne sind nicht so ohne weiteres 
möglich. Darum haben wir vor dem Museum Bastel-Sets für euch zum 
Mitnehmen hingestellt. Habt ihr euch schon eins mitnehmen können und 
zuhause ein Zwergenhaus gebaut? Dann zeigt uns doch mal wer dort 
eingezogen ist, z. B. über Instagram #machmitmuseum 

 

Der Bär muss weg damit wir bleiben können 



Generation Kletterregal. Das seid ihr, die bis vor ein paar Wochen noch 
durch das Kletterregal getobt sind. Aber natürlich auch ihr, die schon vor 
10-15 Jahren hiert geklettert und mit dem MACHmit! Museum groß 
geworden sind. Seit 27 Jahren gibt es das MACHmit! Museum für Kinder, 
aber noch nie war die Situation so prekär, wie jetzt. Sollte das Haus für 
weitere Monate geschlossen bleiben, wissen wir nicht wie wir über den 
Sommer kommen. Das Museum finanziert sich zum größten Teil aus 
Eintrittsgeldern. Die Schließung bedeutet somit den Wegfall sämtlicher 
Einnahmen. 

Damit das Museum auch weiterhin als Ort der kulturellen Bildung in 
Pankow erhalten bleibt, brauchen wir eure Hilfe und Unterstützung! 

Bären-Auktion 
Wer kennt sie nicht - die Buddy Bär Skulpturen? Auch vor dem Museum 
steht seit vielen Jahren ein Buddy Bär. Doch nun wollen wir ihn auf die 
Reise schicken und dabei helfen lassen das Museum zu retten: mit einer 
Bären-Auktion. Ihr könnt auf den Bären steigern und mit dem Erlös das 
Museum unterstützen! 

Kulturorte bekommen keine Förderung. 

Wir sind auch ein Teil Berlins we Berlin. 

 

Ich bin ein Lieblingsort 
Erst Helfen.Berlin 

Auch auf Helfen.Berlin gibt es Gutscheine für das MACHmit! zu kaufen. 

Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr Gutscheine für euren nächsten 
Besuch im MACHmit! kauft. So unterstützt ihr uns mit dem Geld, dass ihr in 
den nächsten Monaten sowieso bei uns ausgegeben hättet. Wir haben für 
euch Gutscheine im Wert von 7 € (Eintritt für Menschen ab 3 Jahre), 25 € 
(Familienkarte), 70 € (Jahreskarte pro Person) oder 190 € (Jahreskarte pro 
Familie). Bestellung bitte per Mail oder Telefon mit dem Betreff: 
„Gutscheine MACHmit!“ an info@machmitmuseum.de oder per Telefon: 
030 / 74 778 200. 

MACHmit! Soli-Shirt für Alle 
Ihr seid super! Ein riesiges Dankeschön für die Unterstützung, die in den 
letzten Wochen schon von euch gekommen ist. Z. B. durch den Kauf von 
Soli-Shirts. Ihr habt noch keins und wollt eure Solidarität mit einem 
Geschenk an euch oder andere zeigen? Weitere Infos dazu findet ihr auf 
unserer Webseite. 

15.5. Soli-Shirt Verkaufaktion 

 

MACHmit! – die ganzen Sommerferien lang 
 



Wissen noch nicht ob man wegfahren kann, aber wir planen Sommerferien-
Workshops für die gesamten sechs Wochen. 
Behaltet webseite im Blick. 
 
Wenn das MACHmit! wieder aufgemacht hat, werden wir so einiges 
nachzuholen haben! Darum bieten wir euch in Kooperation mit dem »Kolle 
37« in den ganzen Sommerferien Workshops an. Einen eigenen Film 
drehen, in der Druckerei die Welt der Metalllettern erkunden – worauf hast 
du Lust? Hier alle Sommerferien-Workshops mit Daten im Überblick:  

29.06.-03.07.2020: Druckerei-Workshop 
06.07.-10.07.2020: 
13.07.-17.07.2020: 
20.07.-24.07.2020: 
27.07.-31.07.2020: 
03.08.-07.08.2020: Film-Workshop 
 
Weitere Infos zu den Workshops und zur Anmeldung findet ihr auf unserer 
Webseite. 

 

Wir werden alles daran setzen, dass das Machmit wieder öffnen kann, 
deswegen kleiner Aktionen.  

Ändert sich täglich. Ist in Bewegung. So ist der Stand heute, schaut auf 
unsere Webseite, wie sich die Situation ändert. 

   


