
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUR MITEINANDER REDEN? 

Im Jahr 2002 wurde das Tabakskollegium  

Berlin gegründet.  

Seither haben wir auch  

• PLANTA, die Tabakmanufaktur in Berlin- 

  Wittenau, mehrmals besucht,  

• an den deutschen und den ostdeutschen  

  Meisterschaften im Pfeife-Langsamrauchen  

  teilgenommen,  

• Grill- und Gartenfeste gefeiert,  

• Dampferfahrten unternommen – auf der Elbe  

  und auf der Spree,  

• Bluesabende und Buchlesungen besucht,  

• an »Pizzaabende« teilgenommen und uns an  

  Schweinshaxen gelabt oder Teile eines Lamms  

  am Spieß genossen,  

• die für die Weihnachtsfeier gesammelten  

  Rauchwaren beim jährlichen »Pfeifenspektakel«  

  sortiert, gezählt und vorbereitet;  

• mit unseren Mitgliedern tatkräftig als Helfer  

  die Weihnachtsfeier von Frank Zander für  

  3.000 Bedürftige unterstützt.  

 

http://www.berliner-tabakskollegium.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

WER IST MITGLIED  

Wir sind  

oder waren in verschiedenen Berufen tätig –  

als Außenhändler, als Jurist, als Übersetzer  

als Mathematiker, als Programmierer …  

Unter uns  

Nils Thomsen, Deutschlands Pfeifenmacher  

des Jahres 2007, der bekannteste Berliner  

Pfeifenmacher.  

Es gibt keine  

politische oder weltanschauliche Präferenz,  

keine Altersbegrenzung nach oben oder  

nach unten, keine Eingrenzungen nach  

Geschlecht oder nach Nationalität.  

 

KOMMEN SIE EINFACH DAZU  

Wann und Wo  

wir uns treffen, erfahren Sie, wenn Sie uns  

Ihr Interesse in einer e-Mail mitteilen an  

tabakskollegium@outlook.de.  

Wenn wir Gefallen aneinander finden –  

werden Sie Mitglied.  

 

http://www.berliner-tabakskollegium.de/ 

 

 

 

WIR GENIESSEN DIE PFEIFE  

 

 

 

 

 

 

 

WIR TREFFEN UNS  

 

 

 

 

 

 

 

WIR REDEN MITEINANDER  

 

 

 

 

 

WIR PROBIEREN NEUE TABAKE  

 

http://www.berliner-tabakskollegium.de/ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

WER SIND WIR  

 

Wir sind  

ein loser Zusammenschluss von  

Pfeiferaucherinnen und -rauchern.  

 

Wir genießen  

es, eine Pfeife zu rauchen.  

 

Wir haben  

keine Satzung, keine Funktionäre und keine  

Pflicht, immer dabei zu sein  

 

Wir zahlen  

50 Euro im Jahr, die für die Gestaltung  

unserer Treffen verwendet werden  

 

Wir erwarten  

nur eines von jedem Mitglied:  

Mindestens einmal im Jahr etwas Gutes für  

das Tabakskollegium Berlin zu tun.  

 

http://www.berliner-tabakskollegium.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS WOLLEN WIR  

 

Wir diskutieren  

miteinander, reden, streiten, finden  

Kompromisse – über alles, was uns bewegt:  

Über Politik und Gesellschaft, über Beruf  

und Hobby, über Musik und Bücher, über  

Familie und Urlaub, über Filme und Bilder …  

 

Wir tauschen  

uns aus über neue und alte Tabake und über  

Trends auf dem Pfeifenmarkt …  

 

Wir engagieren  

uns gegen die wachsende Armut in Berlin  

und gegen die immer mehr um sich  

greifende Diskriminierung von Raucherinnen  

und Rauchern.  

 

Wir solidarisieren  

uns mit allen Raucherinnen und Rauchern …  

 

http://www.berliner-tabakskollegium.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS MACHEN WIR  

 

Wir treffen  

uns jeden Donnerstag um 20:00 Uhr in einer  

traditionellen Kneipe in Berlin-Treptow.  

 

Wir reden  

miteinander, rauchen unsere Pfeife, trinken  

und feiern auch gelegentlich …  

 

Wir erfreuen  

uns an besonderen Veranstaltungen – ob  

Bluesabende oder Pizza-satt-Essen, ob am  

Lamm am Spieß oder an einem Bayerischen  

Abend mit Schweinshaxe und Brezeln.  

 

Wir sammeln  

das ganze Jahr über Pfeifen, Tabake,  

Zigaretten und Rauchzubehör,  

um so Frank Zanders »Weihnachtstafel für  

Bedürftige« zu bereichern.  

 

http://www.berliner-tabakskollegium.de/ 


