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05.07.2019 | EmpA – PowerWalk + PowerReunion 
Das studentische Wandern + Netzwerktreffen von EmpA 

 

Die PowerReunion ist ein monatlich stattfindendes 
Angebot für (Internationale) Studierende mit 
Rassismus- und/ oder Fluchterfahrung. Im 
Mittelpunkt der Treffen stehen Kennenlernen, 
Vernetzung und Austausch. Die nächste 
PowerReunion wird dieses Mal außerhalb der Ash 
stattfinden, wo wir gemeinsam durch einen 
PowerWalk im Bezirk Tempelhof den 
Franckenpark, Alter Park und den Lehnenpark 
erkunden werden. Die Strecke ist leicht begehbar, 
etwa 4,5km lang und dauert etwa 2 Stunden. Der 
Treffpunkt ist um 15:00 Uhr am U-Bahnhof 
Ullsteinstraße. Von dort aus werden wir 
gemeinsam losgehen und die Gegend und den Park 
erkunden. Nach unserer Wanderung werden wir in der Nähe vom Klarensee im Alten Park 
gemeinsam picknicken, entspannen und spielen. Der Wanderweg ist für Familien 
empfehlenswert!  
 

Was ihr braucht + mitbringen könnt: genug Proviant, Essen, Trinken (Picknick) + 
Wanderschuhe/Laufschuhe, gemütliche Kleidung + Picknickdecke, Sonnen- u. Mückenschutz 
+ Frisbee, Federball, Fußball, Spiele etc. 

Datum: Freitag, den 05.07.19 | Uhrzeit: 15:00 Uhr  
Treffpunkt: U-Bahnhof Ullsteinstraße/ Life Cafe (Ullsteinstraße 141A) 

Dies ist ein Raum für (Internationale) Studierende mit Rassismuserfahrungen. Wenn du beim 
PowerWalk teilnehmen möchtest, schicke uns eine E-Mail bis zum 04.06.19.  Bei Fragen oder 
Unsicherheiten dazu, schreibe uns einfach!    Kontaktperson - Thobi:  0176/79824544 
 

The student hiking + network meeting of EmpA 

The PowerReunion is a monthly offer for (international) students who experienced racism and / 
or refugee background. The meeting focuses on getting to know each other, networking and 
exchange. This time the next PowerReunion will take place outside the Ash, where we will take 
a PowerWalk through Franckenpark, Alter Park and Lehnenpark in the district Tempelhof. The 
route is easy to walk, about 4.5km long and takes about 2 hours. Meeting point is at 15:00pm at 
the Subway station Ullsteinstraße. From there we will start together and explore the area and 
the park. After our hike we will picnic, relax and play together near the Klarensee in the Alter 
Park. The hiking trail is recommended for families!  
 

 

What you need + can bring: enough provisions, food, drinks (picnic) + hiking boots/running 
shoes, comfortable clothes + picnic blanket, sunscreen and mosquito repellent + frisbee, 
badminton, football, games, etc. 
 
The event will be held in German. The PowerReunion, is aimed primarily towards international 

students, students with experiences of refuge and/or students with experiences of racism. If 

you want to participate in the PowerWalk, send us an e-mail until 04.06.19. If you have any 

questions or uncertainties, just write to us!    Contact  - Thobi:  0176/79824544 

EmpA- Email: empowerment@ash-berlin.eu 

An offer from EmpA - Empowerment, Awareness and anti-racism institutional opening.  

mailto:empowerment@ash-berlin.eu

