
Herbst 2015

Balkone: Bauprogramm mit Aussicht 4/5
Ratgeber: Schwindel im Alter VI 



S 3  Vertreterwahl 2016

S 4/5 Balkonprogramm

S 6 Repair Café Schöneweide

S 7  WOHNTAG 2015
 Herbstfest
 Gastherme warten lassen

S I-VIII »Viel gemeinsam«

S 8/9 Vertreterfahrt 2015 zur BUGA

S 9 Stadtschweine in Grünau

S 10 Matschhosen und Motorikschleifen
 Verstopfte Rohre

S 11  Angebote im „Alten Waschhaus“

S 12  Veranstaltungstipps

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder und Leser,
Ende August ist auch für die Buch-
haltung unserer Genossenschaft das 
Geschäftsjahr 2014 endlich abge-
schlossen. Die Wirtschaftsprüfer ha- 
ben ihre jährliche Kontrolle beendet 
und dem Aufsichtsrat ausführlich 
Bericht erstattet. Sehr erfreulich – 
das Prüfsiegel wurde wieder ohne 
Einschränkungen erteilt, d. h., alle 
Arbeiten sind ordnungsgemäß und 
gesetzeskonform erbracht worden.

Auch die Betriebskosten des Jahres 
2014 sind nun abgerechnet. Insgesamt 
wurden mehr als 3 700 Abrechnungen 
erstellt und verteilt, wobei überwie-
gend ein Guthaben ausgezahlt werden 
konnte. In den Wohnhäusern mit 
zentraler Heizstation haben sich die 
milden Temperaturen des Jahres 2014 
besonders deutlich gezeigt. Hier lagen 
die Guthaben weit über den Werten der 
Vorjahre. 

Jedes Jahr, wenn die Betriebskosten 
abgerechnet werden, werde ich daran  
erinnert, dass wir Deutschen vom 
Grundsatz her immer alles ganz 

gerecht verteilen wollen. Um diese 
„Verteilergerechtigkeit“ zu erreichen, 
zahlen wir im Bereich der Betriebs-
kosten eine Menge Geld. Bei den 
Kosten für Wasser und Wärme z. B. 
die Erfassungsgeräte, deren Einbau 
und die Instandhaltung, die Compu-
terprogramme, das Personal für die 
Abrechnung, Papier... Und wenn wir 
dann den letzten Kubikmeter Wasser 
gerecht zugeordnet haben und die 
Nutzer dadurch zum Sparen angehal-
ten wurden, werden durch die Versor-
ger die Gebührenmodelle überdacht, 
da aufgrund sinkender Verbräuche die 
Fixkosten nicht mehr gedeckt werden 
können. Ein Teufelskreis. Verstehen 
Sie mich nicht falsch, ich bin fürs 
Sparen und auch für Gerechtigkeit, 
aber manchmal ist die Bürokratie, die 
damit einhergeht, auch sehr zermür-
bend und scheint sich zu verselbst-
ständigen. Dann wünsche ich mir 
mehr Verhältnismäßigkeit und gesun-
den Menschenverstand.

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich 

Ihre Ina Kopplin
Kaufmännisches Vorstandsmitglied       
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Unsere Satzung

Unsere Satzung hat ein neues Ge-
sicht bekommen! Die von der Vertre-
terversammlung beschlossenen Än-
derungen sind eingearbeitet und im 
August im Genossenschaftsregister 
eingetragen worden. 

Digital kann die Satzung ab sofort auf 
unserer Homepage eingesehen und 
runtergeladen werden. In gedruckter 
Form liegt sie in wenigen Tagen in der 
Geschäftsstelle für Sie bereit. 

editorial 

Unsere Satzung 
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Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de

Wir bekennen Farbe – und haben unsere Schaukästen an allen vier Standorten  
mit neuen Rückwänden ausgestattet. Wie gehabt sind hier Wohnungsangebote zu 
finden, aber auch aktuelle Termine aus unseren Wohngebieten werden ausge- 
hängt – wie hier in der Ottomar-Geschke-Straße.



Nach der Wahl des Wahlvorstands im 
Juni gehen nun die Vorbereitungen für 
die Vertreterwahlen im kommenden 
Jahr weiter. Zur ersten Sitzung des 
Wahlvorstands im November werden 
der Zeitplan besprochen und die näch-
sten Schritte abgestimmt. 

Ein wichtiger Punkt ist die Auswahl 
und Ansprache geeigneter Kandidaten. 
Dabei sind die aktuellen Vertreter und 
alle Mitglieder unserer Genossenschaft 
eine wertvolle Hilfe. Denn Sie können 
schon jetzt über eine erneute Kandida-
tur nachdenken, oder andere Mitglieder 
ansprechen, die Sie gern als Ihren 
Vertreter in die Vertreterversammlung 
wählen möchten.

Den meisten unserer Mitglieder sind 
die aktuellen Vertreter selbstverständ-
lich bekannt. Denn in genossenschaft-
lichen Belangen sind sie häufig der 
erste Ansprechpartner vor Ort. Neuen 
Mitgliedern und denjenigen, die über 
eine Kandidatur nachdenken, wollen 

wir an dieser Stelle eine kleine Ent-
scheidungshilfe an die Hand geben. 

Welche Aufgaben  
habe ich als Vertreter?
Vertreter sind wichtige Mittler für die 
Interessen und Anliegen unserer Mit-
glieder. Sie bringen ihre Ideen für die 
Gestaltung unserer Genossenschaft ein 
und werden aktuell über die Geschäfts-
politik und anstehende Entscheidungen 
informiert. Alle Vertreter gehören dem 
größten genossenschaftlichen Gremi-
um an – der Vertreterversammlung. 

Die Vertreterversammlung kommt ein- 
mal im Jahr zusammen und fasst weit-
reichende Beschlüsse. So wählt sie z. B. 
den Aufsichtsrat, entlastet Aufsichts-
rat und Vorstand und beschließt Sat-
zungsänderungen. Weitere Informati-
onen hierzu finden Sie im § 33 unserer 
Satzung. 

Die Amtszeit der Vertreter und Ersatz-
vertreter dauert fünf Jahre. 

Was muss ich tun,  
um zu kandidieren?
Die wichtigste Voraussetzung ist die Mit-
gliedschaft in unserer Genossenschaft. 
Genauere Angaben hierzu finden Sie  
ab § 29 unserer Satzung. Sollten Sie 
sich für eine Kandidatur interessieren, 
dann schicken Sie Ihre Bewerbungsun-
terlagen an den Wahlvorstand.  

Kontakt:
Wahlvorstand der Wohnungsbauge-
nossenschaft „Köpenick Nord“ eG, 
Kaulsdorfer Straße 209, 12555 Berlin, 
wahlvorstand@koepenick-nord.de

dialog 3.2015 | 3

Vertreterwahl 2016!
Vertreter – das unbekannte Wesen?

vertreterwahl 2016
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Und so funktioniert eine Genossenschaft: 
Die von den Mitgliedern gewählten Vertreter  
wählen wiederum einen Aufsichtsrat. Dieser  
bestellt den Vorstand, der unter anderem für  
die Einstellung der Mitarbeiter zuständig ist. 

Vorschläge und 
Bewerbungen für eine  

Kandidatur als 
VertreterIn

Wahlbekanntmachung  
und Auslegung der 

Wählerlisten

Wahl  
der Vertreter

Öffentliche 
Auszählung

Bekanntgabe 
der 

Wahlergebnisse

| 
bis Sommer 2016

|
November 2016

|
November 2016

|
November/ 

Dezember 2016

|
Dezember 2016/ 

Januar 2017
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Ein kleines Stückchen „Grün“ – das ist 
für viele unserer Bewohner ganz wich-
tig. Einige haben noch ihren eigenen 
Garten, andere mussten ihn auf- oder 
abgeben und freuen sich umso mehr, 
wenn zu ihrer Wohnung ein Balkon 
gehört. 

Leider ist das noch nicht bei allen Woh-
nungen der Fall. Aber… wir arbeiten 
weiter daran, es möglich zu machen, wo 
es geht. Hierfür wurde ein Programm 
zur Erneuerung und Nachrüstung von 
Balkonen erstellt, mit dem wir in den 
nächsten Jahren möglichst vielen Be-
wohnern ein kleines Stückchen „Grün“ 
zukommen lassen wollen. Hierzu gab 
es eine sorgfältige Bestandsaufnahme, 

die wir bereits abgeschlossen haben. 
Rund 6 Millionen Euro sind für das Bal-
konprogramm der kommenden Jahre 
eingeplant. 

Nach wie vor wird an den Häusern, 
an denen noch Balkone fehlen, wenn 
möglich nachgerüstet. Balkone, die 
bereits seit dem Bau in den 1950er 
und 1960er Jahren zu unseren Häusern 
gehören, werden zum größten Teil ab-
gerissen und durch neue ersetzt. Dies 
war eine grundsätzliche und wichtige 
Entscheidung, denn eine nochmalige 
Bearbeitung der teilweise sanierungs-
bedürftigen Balkonbodenplatten ist 
wirtschaftlich nicht tragbar. 

Balkonanbau
Die vorläufige
Planung im 
Überblick

2016
 Friedrich-Wolf-Straße 18 – 24 
 Waldstraße 10-16

2017
 Friedrich-Wolf-Straße 26-32  
 Friedrich-Wolf-Straße 34-40   

2018
 Hoernlestraße 9-13   
 Mahlsdorfer Straße 101-101c 

2019
 Hoernlestraße 1-7  
 Mahlsdorfer Straße 98-98c 
 Mahlsdorfer Straße 100-100d 

2020
 Alte Kaulsdorfer Straße 2-8  
 Alte Kaulsdorfer Straße 10-16  
 Alte Kaulsdorfer Straße 18-24 

2021
 Kaulsdorfer Straße 240-248 
 Kaulsdorfer Straße 250-256 
 Rudower Straße 78-84  

2022
 Rudower Straße 144-152  
 Rudower Straße 134-142

Balkonanbau bei „Köpenick Nord“
Bauprogramm mit Aus- und Weitsicht

baumaßnahmen

Ein eigener Balkon ist für viele eine 
tolle Ergänzung zur Wohnung. Liebe-
voll wird dekoriert und fast jeder  
Zentimeter ausgenutzt.

Wo vorher „nur“ Fenster waren, werden nun Balkontüren und neue Fenster eingesetzt.
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baumaßnahmen

Die rund 1 400 Balkone, die seit 2002 be-
reits ergänzt wurden, bleiben erhalten. 
In den nächsten Jahren werden fast 600 
Balkone angebaut.

Schritt für Schritt
Welche Bauvariante an Ihren Häusern 
vorgesehen ist, erfahren Sie, sobald wir 
mit der jeweiligen Bauplanung begin-
nen. Spätestens drei Monate vor Be-
ginn der Bauarbeiten bekommen die 
Bewohner ein Ankündigungsschreiben. 
Hierin wird über alle anstehenden Maß-
nahmen informiert. Jeder Bewohner 
erhält einen Termin für die individuelle 
Wohnungsbegehung, zu dem die not-
wendigen Arbeiten vor Ort erläutert und 
die Fragen der Mitglieder beantwortet 

werden.  Die Dauer der Baumaßnahmen 
an den Häusern richtet sich nach der 
Anzahl der anzubauenden Balkone. Die 
Arbeiten in den Wohnungen mit Bal-
konneubau dauern in der Regel zwei 
Tage, in denen die Türen eingesetzt und 
ggf. die Heizkörper versetzt werden. 

Wo gehobelt wird…
Für den Anbau der Balkone kommen 
die Firmen mit schwerem Gerät vor Ort. 
Hebekräne werden aufgebaut, Stütz-
vorrichtungen justiert und die Bauteile 
der Balkone werden mit Schwertrans-
portern geliefert. Da bleibt es bei aller 
Vorsicht leider nicht aus, dass unsere 
zum Teil liebevoll angelegten Grünanla-
gen in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Aber keine Angst – nach Abschluss der 
Bauarbeiten werden die Anlagen wieder 
hergerichtet.

An vielen Häusern werden auch Balkone 
für die Wohnungen im Hochparterre nach- 
gerüstet (hier Rudower Straße 72/74).

In der Waldstraße 10 bis 16 wurden in 
den vergangenen Jahren bereits neue 
Balkone angebracht. Diese bleiben  
erhalten, die alten werden abgerissen 
und durch neue ersetzt. Noch fehlende  
Balkone werden ergänzt. 

In der Köllnischen Vorstadt (Rudower Straße 66 bis 76) wurde bereits in diesem Jahr mit dem neuen Balkonprogramm gestartet.



Seit einem Jahr gibt es in Schöne-
weide ein ganz besonderes Café. Hier 
trifft man sich nicht auf einen Kaffee 
und einen Plausch, sondern um dem 
Wegwerfwahn unserer Zeit die Stirn  
zu bieten. Es geht ums Reparieren 
(engl.: repair). 

Tun die kleinen Helfer des Alltags (Kaf-
feemaschine, Toaster und Co.) nicht 
mehr ihren Dienst, stellt sich oft die 
Frage: Reparieren oder Entsorgen? Die 
Geräte sind vom Hersteller oft als Ein-
wegprodukt konzipiert, Ersatzteile sind 
schwer zu bekommen und Firmen, die 
Reparaturen anbieten, gibt es nur noch 
selten. Das anonyme Einschicken an 
den Hersteller und die Fehlersuche sind 
mit zusätzlichen Kosten verbunden. 

Die Alternative heißt Repair Café – 
selbst reparieren unter fachmännischer 
Anleitung und Hilfestellung. In den Ca-
fés treffen sich ehrenamtliche Tüftler 
und Bastler und versuchen, gemeinsam 
den Fehlern und Ursachen auf die Spur 
zu kommen. Auch Möbel, Gebrauchs-
gegenstände und Spielzeug bekommen 

eine zweite Chance. Zweimal im Monat 
kommen die Interessenten mit ihren 
Geräten vorbei. „Mal haben wir gut zu 
tun und die drei Stunden reichen fast 
nicht aus. Dann gibt es aber auch wie-
der Tage, an denen könnte ruhig mehr 
los sein“, so Frank Schelle vom Repair 
Café Schöneweide. Zurzeit sind dort bis 
zu sechs Ehrenamtliche aktiv.

Eventuell notwendige Ersatzteile müs-
sen selbst besorgt werden, aber beim 
Einbau kann gern wieder geholfen wer-
den. In manchen Fällen können auch 
die Tüftler des Repair Cafés nichts 
mehr machen, aber ein Versuch ist es 
den meisten Besuchern allemal wert. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, 
die Teilnahme ist kostenlos. Der Veran-
staltungsort ist barrierefrei zugänglich. 

Repair Café: jeden 1. und 2. Mittwoch 
im Monat, 17 bis 20 Uhr im Industrie-
salon Schöneweide, Reinbeckstraße 9, 
12459 Berlin. 
Ansprechpartner Frank Schelle: 
Tel.: 53 00 70 42 (Di bis Fr 10-14 Uhr), 
E-Mail: repair-cafe@industriesalon.de

kurz & bündig

Wir haben nicht  
nur einen Vogel …
… sondern zwei
Auf dem Land haben sich Vogelscheu-
chen sehr bewährt, um unliebsame 
Vögel von den Feldern fernzuhalten. 
Bei uns in der Stadt sollen es soge-
nannte „Blechspechte“ richten. Diese 
Vogelattrappen machen eventuell in-
teressierten Artgenossen weis, dass 
das Revier bereits besetzt ist. 

Das „Revier“ sind unsere Giebelwän-
de in der Friedrichshagener Stra-
ße 53-55. Die Fassade des Hauses 
wurde im vergangenen Jahr kom-
plett saniert und soll nicht von un-
liebsamen Vogellöchern verunstaltet 
und beschädigt werden. Vögel finden 
zunehmend Gefallen daran, sich in 
die Dämmung der Häuser zu picken –  
das Geräusch beim Klopfen klingt 
ähnlich dem eines Baumes, in dem 
sich Würmer und Maden tummeln. 

Hoffen wir, dass die „Blechspechte“ 
ihren Job ordentlich machen.   
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Repair Café Schöneweide
Wegwerfen? Nein, Danke!
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Wegwerfen? Denkste!

in eigener sache service

Ein neues Mitglied in der  
Friedrichshagener Straße

Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de
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GmbH, Berlin • Papier: Condat matt Périgord FSC mix 115g • Fotos: „Köpenick 
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13. und 14. November
Ausbildungsmesse Einstieg
Wir informieren über Immobilienkaufleute
Messe Berlin 

Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland

gute ideen treffen sich in berlin
Um untereinander von guten Ideen profitieren zu können, stellten fünf Genossenschaften  
aus ganz Deutschland ihre Aktivitäten in Berlin vor.

herBst 2015

Wohnungsbaugenossenschaften stehen für sicheres und 
gutes Wohnen, für vielfältigen Mitgliederservice und sozi-
ales engagement. eine Berliner Idee, der WOhNtAG, den die 
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin seit 15 Jahren jeden 
sommer feiern, konnten die genossenschaftlichen Besucher 
gleich live beim IstAF am 6. september im Olympiastadi-
on erleben. Am Montag danach gab es dann einen „Best-
Practice“-tag für die teilnehmer aus ganz Deutschland mit 
anschaulichen Vorträgen von den jeweiligen Vorständen der 
Genossenschaften. Anfänge und entwicklung des WOhNtAGs 
erläuterte Michael Abraham, Vorstand der BG IDeAL, der seit 
vielen Jahren die Arbeitsgruppe WOhNtAG leitet.

Sport- und Jugendförderung in Kirchheim
Die Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen enga-
giert sich seit über acht Jahren auch sportlich: sie ist Premi-
umsponsor des VFL Knights Basketball (2. Bundesliga). Die 
Unterstützung regionaler/lokaler Vereine fördert Gemein-
schaft, trägt langfristig zur Bekanntheit bei und ist eine gute 
Investition in die nachwachsende Generation.

Service in SchleSwig-holStein
Genossenschaftliches Wohnen hat viele positive Aspekte. Ins-
gesamt 15 zentrale Vorteile – darunter hausmeisterservice, 
Gästewohnungen und 24/7-Notdienst – haben die Wohnungs-

baugenossenschaften schleswig-holstein herausgearbeitet 
und ein Icon-system entwickelt, das auf den ersten Blick die 
Leistungen zeigt. Diese symbole finden die Mitglieder u. a. auf 
den Webseiten der einzelnen Unternehmen.

veedelS-cup in Köln
seit zehn Jahren ist das Kinder- und Jugendfußballturnier der 
Wohnungsbaugenossenschaften Köln und Umgebung eine 
feste Größe im Veedel (kölsches Wort für stadtteil bzw. Vier-
tel) und bei den zahlreichen Fußballvereinen. Auch hier hält 
man die Unterstützung regionaler/lokaler Vereine für eine 
gute Investition in die nachwachsende Generation und eine 
tolle Plattform für Jung und Alt unter dem Motto: Mitfiebern, 
Mitfeiern, Mitgewinnen…

vorleSevergnügen in hamburg
Anfang Juli fand erstmals das hamburger VorleseVergnügen 
statt. In Lesungen und Workshops für Kinder im Alter von 5 
bis 13 Jahren präsentierten mehr als 30 beliebte Autorinnen 
und Autoren, darunter Kirsten Boie, Boris Pfeiffer und Isabel 
Abedi ihre Bücher. Gelesen wurde vor allem am Vormittag für 
schulklassen an ungewöhnlichen Orten in und um hamburg 
– u. a. in genossenschaftlichen Nachbarschaftstreffs und in 
straßenbahnen.
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Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

WOhntAg 2015 beim istAf
Unsere Mitglieder im „Grünen“ Fanblock im Olympiastadion  

sport hat eine große Anziehungskraft, macht spaß und för-
dert die Gemeinschaft. Das haben wir in diesem Jahr alle 
gemeinsam zu unserem WOhNtAG beim Internationalen 
stadionfest (IstAF) erfahren können: einige tausend unserer 
Genossenschaftsmitglieder sind mit Familien und Freunden 
unserer einladung gefolgt und haben sich vom windigen 
regenwetter nicht abhalten lassen. Am Nachmittag wurden 
sie auch mit ein wenig sonnenschein belohnt.

Im Fanblock, den wir für unsere Mitglieder reserviert hat-
ten, wurden aufmerksam die Wettkämpfe verfolgt und den 
sportlern applaudiert. Gefreut haben wir uns auch über die 
vielen Familien, die gekommen sind. Wenn unsere grünen 
Klatschpappen zum einsatz kamen, spürte man die gute 
stimmung, der Block war dann wirklich „grün“ und übrigens 
auch der größte von allen. 

Nach der stadion-Öffnung um 13 Uhr bis zum Beginn der 
Wettkämpfe war unser Genossenschafts-treff im stadionum-
lauf gut besucht. Viele Mitglieder kamen um „ihre“ Genos-
senschaft zu besuchen. An den theken und in den sitzecken 

gab es angeregte Gespräche. einige nutzen die Gelegenheit 
sich einen Moment auszuruhen oder sich selbst sportlich zu 
bestätigen – beim Bungee-trampolin, Airhockey, am Basket-
ballkorb oder bei den Geschicklichkeitsspielen. 

Unser kunterbuntes WOhNmobil mit Quiz, Memoryspiel 
und Glücksrad war den ganzen tag von vielen Besuchern 
umringt. sehr gefragt – wie in jedem Jahr – war unser Work-
shop „Bauphysik“, wo man den Geheimnissen der statik auf 
die spur kommen konnte. Der Azubi-stand war in diesem 
Jahr besonders bei den kleinen Gästen beliebt. Die Auszu-
bildenden hatten sich viele Geschicklichkeitsspiele und Mal-
Aktionen ausgedacht.

Zehn Besucher hatten zusätzlich Glück bei unserer Verlo-
sung: sie haben jeweils zwei Karten für eine Führung durch 
das Olympiastadion gewonnen. 

Insgesamt ein sportlicher tag – unser 15. WOhNtAG beim 
IstAF – und eine gelungene genossenschaftliche Veranstal-
tung für die ganze Familie.

 

II

unser wohnmobil im Stadion-umlauf

unser fan-block der azubi-Stand
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In diesem Jahr war die bbg Berliner 
Baugenossenschaft e G Ausrichter für 
den Preisskat. Die bbg-Mannschaft hat-
te in 2014 beim eVM Berlin e G den 1. 
Platz errungen. Und weil es beim eVM 
so schön war, fand das diesjährige tur-
nier wieder dort statt.

17 Mannschaften mit jeweils einem 
Fünfer-team gingen an den start. Ge-
spielt wurden zwei serien à 36 spiele. 
Zur stärkung gab es Gegrilltes, Fass- 
bier, Kaffee und Kuchen.

sieger wurde zum zweiten Mal in  
Folge das team der bbg mit 7 955 Punk-

ten vor dem eVM mit 7 792 Punkten und 
der Märkischen scholle mit 7 628 Punk-
ten. Für das 13. skatturnier im näch-
sten Jahr hat sich die bbg mit ihrer 
Mannschaft somit wieder das heim-
recht erspielt.

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

17 genOssenschAften beim 12. skAtturnier

„riesen“-Spaß



III

Gut und bezahlbar wohnen

Wien denkt genOssenschAftlich
Wien wird weltweit seit Jahren höchste Lebensqualität im internationalen städte-ranking attestiert.
Das liegt auch an guten und bezahlbaren Wohnungen.

Ähnlich wie in Berlin gründeten sich in Wien die ersten Woh-
nungsbaugenossenschaften zwischen 1895 und 1907. hier wie 
dort garantieren sie bis heute sicheres, bezahlbares Wohnen. 
Im Gegensatz zu Berlin hat Wien jedoch diese Wohnform 
„verinnerlicht“. In Wien gilt Wohnen bis heute als Grundrecht.

In österreichischen städten entstanden ab Beginn des 
20. Jahrhunderts, besonders stark jedoch in den 1920er- 
und frühen 1930er-Jahren sowie zwischen den 1950er- und 
1970er-Jahren zahlreiche soziale Wohnbauprojekte, meist 
Gemeindebau genannt. Diese waren häufig in hofform ange-
legt und hatten vier bis sechs etagen. Neuere Gemeindebau-
projekte sind vielfältiger, in Wien gibt es neuerdings auch 
Gemeindewohnungen in hochhäusern und in Linz ist das 
Vorreiterprojekt des ökologischen städtebaus, die solar City, 
ebenfalls ein gemeinnütziges Wohnbauprojekt.

seit 2004 bauen die stadt Wien und ihr Wohnungsunter-
nehmen, die Wiener Wohnen, nicht mehr selbst. Da in Öster-
reich nach wie vor das Wohngemeinnützigkeitsgesetz gilt, hat 
die stadt ein Modell entwickelt, das gemeinnützigen Bauträ-
gern ermöglicht geförderten Wohnraum zu realisieren.

eine wichtige rolle spielt dabei der Wohnfonds Wien (ver-
gleichbar mit unserem Liegenschaftsfonds, jetzt BIM). er 
vergibt die Grundstücke der stadt – z. B. zum Festpreis im 
rahmen von sogenannten Bauträgerwettbewerben. entschie-
den wird dann nach dem Vier-säulen-Modell der Nachhaltig-
keit: ökonomische, ökologische, soziale und architektonische 
Qualität. Die Mieten dieser neuen Wohnungen sind genau 
festgelegt und liegen in der regel bei 7,50 euro/qm bruttokalt 
(inklusive Betriebskosten, ohne heizung und Warmwasser).

höhere eigenbeteiligung
Die Wiener Förderlandschaft ist so vielfältig wie die unter-
schiedlichen Wohnungstypen, die gebaut werden – von Woh-
nungen mit schwimmbad auf dem Dach bis zu kompakten 
smart-Wohnungen. Dementsprechend unterschiedlich fällt 
auch die eigenbeteiligung für die Mieter einer geförderten 
Neubauwohnung aus: Für eine 70 Quadratmeter-Wohnung 
können das auch mal 35.000 euro sein (500 euro/qm), die der 
Mieter beim Auszug vom Bauträger wieder zurückbekommt. 
Bei einer smart-Wohnung werden hingegen für 70 Quadrat-
meter nur 4.200 euro fällig (60 euro/qm). Die erste summe 
entspricht der Anteilshöhe, die z. B. die Genossenschaftsmit-
glieder „Möckernkiez“ in Berlin zahlen, die 60 euro/qm sind 
eher vergleichbar mit den Anteilshöhen bei den langjährig 
bestehenden Wohnungsbaubaugenossenschaften in Berlin.

Zudem lässt Wien sich seine Wohnungspolitik auch einiges 
kosten: rund sechs Prozent des gesamten städtischen Bud-
gets, das waren in 2014 rund 650 Millionen euro. Zugegeben 
eine stolze summe, aber straßenbahnfahrer, Krankenschwe-
stern und sachbearbeiter können gut, sicher und bezahlbar in 
Wien wohnen. Das macht die stadt für alle lebenswert, sorgt 
für die richtige Mischung – auch an Geschäften und anderer 
Infrastruktur. Von Wien kann man lernen – auch in Berlin.

eine Delegation der kommunalen Berliner Wohnungsge-
sellschaft „degewo“ war zumindest im sommer schon einmal 
in Wien um sich von den erfahrungen inspirieren zu lassen. 
Auch die „Wohnungswirtschaft“ hat darüber berichtet. ein 
erster schritt. Mehr Inspiration gibt es direkt vor der haustür: 
bei den Wohnungsbaugenossenschaften Berlin.

Neues Meldegesetz gilt ab dem 1. November 2015 

Vermieterbescheinigung Wieder Pflicht
Bürger, die eine Wohnung beziehen, 
müssen sich innerhalb von zwei Wo-
chen nach einzug bei der Meldebehörde 
anmelden. Das galt auch bisher. Neu ab 
November 2015 ist, dass alle Vermie-
ter, also auch wir als Genossenschaft, 
verpflichtet sind, den Mitgliedern und 

Mietern innerhalb von zwei Wochen 
nach ein- oder Auszug aus der Woh-
nung dies schriftlich oder elektronisch 
zu bestätigen. Mit folgenden Angaben: 
Absender (die Genossenschaft), ein- 
bzw. Auszugsdatum, die Anschrift der  
Wohnung, Namen der meldepflichtigen  

Personen (ein- oder ausziehende Mieter).  
Diese Vermieterbescheinigungen für 
die polizeilichen Meldestellen gab es 
schon einmal bis 2002. Dann wurden 
sie abgeschafft, zu viel Bürokratie. Nun 
sollen sie wieder scheinanmeldungen 
und Adressbetrügereien verhindern.
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mode metropole berlin 
Um 1830 entstand rund um den hausvogtei-
platz das Konfektionsviertel, das die Mode-
stadt Berlin begründete. Vorläufiger höhe-
punkt war der legendäre „Berliner Chic“ der 
20er Jahre. heute stehen Berliner Modede-
signer für unverwechselbaren stil, für Inno-
vation und eleganz. Die Fashion Week oder 
die Modemesse Bread & Butter zeigen, dass 
die stadt in der Mode inzwischen zu einem 
Global Player geworden ist. Mit viel Insider-
wissen führt der Autor sie durch die Modestadt 

Berlin und gewährt mehr als nur einen Blick 
hinter die Kulissen der Branche. er überzeugt 
durch spannende hintergrundinformationen, 
fesselnde Details und eine Fülle an Modefotos. 
themen wie „streetstyle-trends“, „Fashion 
Awards“, „Green Fashion“ und „Modeschulen“ 
werden ebenso beleuchtet wie die Protago-
nisten der Modeszene und die angesagtesten 
Berliner „Fashion hot spots“. 
Modemetropole Berlin, Jörg Buntenbach, 160 s. 
Verlag: L&h (November 2014). Preis: 19,80 euro. 
ISBN: 13-978-3939629306

Vor allem legen immer mehr junge 
Berliner Designer Wert auf Nachhal-
tigkeit – nicht nur bei den Materialien, 
sondern auch in Puncto Langlebigkeit: 
Ihre Kleidungsstücke kann man länger 
als eine saison tragen. rund 800 Mode-
designer sollen sich in der hauptstadt 
tummeln. Viele haben hier studiert 
und sind geblieben. Angesiedelt haben 
sich die meisten in der spandauer Vor-
stadt zwischen hackescher Markt und 
rosenthaler Platz. Wir stellen Ihnen 
einige Modemacher vor.

indiviSt –  
JeanS online SelbSt geStalten
Das junge Berliner startup will die 
Modebranche aufmischen und perso-
nalisierte Mode zu einem fairen Preis 
anbieten. Mit „Indivist Jeans“ wird es 
erstmals möglich, individuelle Jeans 
selbst zu designen.

herzstück dieser Idee ist ein innova-
tiver Onlinekonfigurator: Kunden kön-
nen ihre Jeans online nach ihren Wün-
schen gestalten und die Änderungen 
jederzeit live am Bildschirm sehen. Die 

zahlreichen Individualisierungsoptionen  
beinhalten unter anderem schnitt, Wa-
schung und Knopffarbe. Zusätzlich 
kann man sogar Löcher selbst platzie-
ren oder seine Initialen auf die hose 
setzen lassen. so wird jede hose ein 
wahres Unikat.

Jede Jeans wird aus hochwertigem 
12.5oz Denim zu 100% in Italien gefer-
tigt und die Details können sich sehen 
lassen: doppeltgenähte taschen, die 
geschätzte Webkante und im Bund ver-
nähte Gürtelschlaufen: Preis inklusive 
Versand: 119 euro.

Der shop geht in diesem herbst on-
line und ist ab Februar 2016 auch im 
Bikini Berlin zu finden. 
www.indivist.de

umaSan – 
JapaniSche SchnittKunSt  
Individuelle Mode in Anlehnung an die 
Japanische schnittkunst bei Umasan: 
schmeichelnde silhouetten, exzellente 
Linienführung. 

es ist das erste Label weltweit, das 
zugleich vegan, ökologisch und fair han-

delt. Die Betreiberinnen, die schwe-
stern Anja und sandra Umann, ver-
zichten auf alle tierischen Produkte 
und experimentieren stattdessen z. B. 
mit innovativen Zellulosefasern aus  
holz, Bambus und soja. Die sind weich 
und angenehm zu tragen. Nur bei der 
Farbe gibt es keine experimente – 
schwarz gibt den ton an.
UMASAN Flagship Store & Showroom, Lini-
enstraße 40, 10119 Berlin. Archive Store 
Bikini Berlin, Budapester straße 38-50, 
10787 Berlin. www.umasan-berlin.com

neueS leben für 
alte arbeitSKleider
Daniel Kroh, gelernter schneider und 
studierter Modedesigner, entwickelt aus  
ausgedienter Arbeitsbekleidung Neues: 
hosen, Westen, Jacken, Mäntel. sehr 
gern gekauft wird das Jackett in Grau 
(Architekten und andere Bauleute füh-
len sich besonders wohl darin…).

Jedes seiner stücke ist von ande-
ren Gebrauchsspuren und Waschungen 
geprägt – z. B. von den Fensterscheiben, 
die der Glaser auf den Oberschenkeln 

Stadtspaziergang

runter VOm sOfA – rein in die mOdeszene
Längst steht Mode aus Berlin nicht mehr nur für Lässigkeit und hinterhofcharme, sondern für unver-
wechselbaren stil und Innovation. Berliner Mode ist tragbar, alltagstauglich und gleichzeitig schick. 
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absetzt und die feine schlisse erzeugen. 
so viel Phantasie ist auch beim thea-
ter gern gesehen: er schneidert auch 
regelmäßig Bühnenkleider.
Zu kaufen: „Bis es mir vom Leibe fällt“, 
hackesche höfe, 10178 Berlin. UPCYCLING 
DELUXE, Kastanienallee 22, 10435 Berlin. 
UPCYCLING FASHION STORE, Anklamer 
straße 17, 10115 Berlin. 
Daniel Kroh, Tel.: 0176/22 06 99 17. 
www.danielkroh.com

maJaco
Die Designerinnen Anna Franke und 
Janine Weber lernten sich während 
des Modedesign-studiums in Berlin 
kennen. Nach gemeinsamen Projekten 
und gesammelten Berufserfahrungen 
hatten sie genug Ideen für ein eigenes 
Label. seit 2008 zeigen sie mit Majaco  
einen eigenen unverwechselbaren stil: 
modisch und zeitlos, feminin und sexy, 
tragbar und alltagstauglich.
MAJACO SHOP, Fehrbelliner straße 24, 
(eingang Veteranenstraße), 10119 Berlin.
www.majaco-shop.de

bellanatur 
Bereits 2004 hat sich die Künstlerin 
und Modedesignerin Marina Bell zum 
Ziel gesetzt, sorgsam mit der Umwelt 
umzugehen. seither bietet das Berliner 
Label „bellanatur“ feminine und nach-
haltige Mode für jedes Alter an, typisch: 

originelle Muster und lebensfrohe Far-
ben. Die Kollektionen und Accessoires 
werden überwiegend aus Baumwoll-, 
Bambus-, Leinen-, Walk- und Filzstof-
fen mit viel Liebe und sorgfalt in den 
eigenen Ateliers gefertigt.
Läden: Probststraße 3, 10178 Berlin; Box-
hagener straße 93, 10245 Berlin; Kollwitz-
straße 52, 10405 Berlin. www.bellanatur.de

SiSter'S 
erfindet Sich 
gerade neu

eigentlich sollte und wollte Gülay Bas-
göl Naturwissenschaftlerin werden, 
aber die Faszination Mode ließ sie nicht 
los: Neben ihrem studium arbeitete sie 
in Boutiquen und merkte: „Den meisten 
Frauen passen Kleider von der stange  
nicht, sie haben einfach nicht von oben 
bis unten eine Größe – wie soll das also 
funktionieren?“

Bis vor Kurzem hat sie ihre Kleider  
aus fließenden, hautfreundlichen stof-
fen in Berlin produziert und in ihrem 
Laden in der schöneberger Barbaros- 
sastraße verkauft. Der ist jetzt geschlos-
sen. Gülay Basgöl hat neue Pläne, die 
sie bis zum redaktionsschluss noch 
nicht preisgeben wollte. 

Für alle, die nicht von oben bis unten 
die gleiche Größe haben, lohnt sich 
demnächst ein Blick auf ihre Website. 
www.sisters-berlin.de

niX iSt Schöner
Designerin Barbara Gebhardt hat NIX  
Design 1991 in Berlin gegründet. Der 
Label-Name sollte ein statement gegen  
die Marken-euphorie dieser Zeit sein. 
heute steht die Marke NIX für eine 
Mode aus nachhaltig produzierten stof-
fen: städtisch, facettenreich, klar und 
lebendig, mit Liebe zum Detail.

seit über 20 Jahren behauptet sich 
das Unternehmen erfolgreich am schwer 
umkämpften Modemarkt – mit eigenem 
Atelier und Flagshipstore in Berlin Mitte 
und Onlineshop.

seit zwei saisons führt NIX eine aus-
gewiesene Bio-Linie in der Kollektion 
aus, die mit zertifizierten Jerseystoffen 
vertrauenswürdiger hersteller arbeitet.
NIX Design GmbH, Oranienburger straße 32, 
10117 Berlin. www.nix.de

mehr berliner mode
International: Lala Berlin, Vladimir 
Karaleev, Kaviar Gauche, evelin Brandt 
(seit 1989), trippen (schuhe), Claudia 
skoda, Paltó Berlin, Anett röstel Ber-
lin. Junge Labels: tim Labenda, Marina 
hörmanseder, dyn (herren), Malaika  
raiss, c.neeon, MBrilliant, Frida Weyer, 
Nanna Kuckuck. Nachhaltig: Christine 
Mayer, schmidttakahashi, Kaska hass 
(siehe auch Blog Fair-a-porter von Alex 
Bohm). Speziell: Mutter-Corsage

daniel Kroh
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Cosimo und Katja Di Cioccio leben 
und arbeiten in Berlin. Im August 2011 
haben sie in Berlin-Moabit ihre Pasta-
manufaktur eröffnet. seitdem produ-
zieren sie in ihrer offenen Manufaktur 
von Montag bis samstag frische Pasta 

– rund 20 Kilo pro tag. Ihr handwerk 
haben sie in Pratola Peligna, einem 
über 1 000 Jahre alten Dorf in den ita-
lienischen Abruzzen erlernt. Genau wie 
diese Gegend sind ihre Pasta und die 
soßen traditionell und einfach zugleich.

Die verschiedenen Pastasorten pro-
duzieren sie aus hochwertigen Grieß- 
und Mehlsorten, frischen eiern und 
anderen ausgewählten Zutaten. Neben 
klassischen ravioli und Bandnudeln 
(Cappellini, spaghetti, Linguine, taglia-
telle, Pappardelle & Lasagneplatten) 
bieten sie auch backfertige Lasagne 
(meist dienstags), Gnocchi (jeden Don-
nerstag – wie in rom) oder auf Vor-
bestellung auch Maultaschenteig und 
vegane Pasta (Bandnudeln oder ravioli) 

an. Besonders beliebt sind bei ihren 
Kunden gerade Kürbis-ricotta-ravioli 
und auch die Lasagne und die ricotta-
spinat-ravioli und – eigentlich alles.

Zudem gibt es jeden tag zwischen  
12 und 16 Uhr ein frisch gekochtes Mit-
tagessen zum Außerhausverzehr. Buon 
appetito!
Pasta d'abruzzo, Alt-Moabit 78, 10555 Ber-
lin. Tel.: 030/20 25 68 44. Montag – Freitag 
10-18 Uhr, samstag 9-13 Uhr.
www.pastadabruzzo.de 

Im Aufzug, bei seegang oder einfach 
nur, weil man zu schnell aufgestan-
den ist – in den meisten Fällen haben 
schwindelgefühle eine klare Ursache 
und vergehen nach kurzer Zeit wieder. 
Doch mit zunehmendem Alter klagen 
immer mehr Menschen dauerhaft über 
Gleichgewichtsstörungen. 

Nach Kopfschmerzen ist schwindel 
der häufigste Grund für einen Arztbe-
such. Leider neigen Ärzte und Patienten 
gleichermaßen dazu, die symptome zu 
verharmlosen. Das kann ernsthafte Fol- 
gen haben: schwindel und taumel ma-
chen ältere Patienten ängstlich und un- 

sicher. Dadurch steigt das ohnehin 
höhere sturzrisiko von senioren noch 
einmal um das Zwölffache. In 20 Pro-
zent der Fälle markiert die aus einem 
sturz resultierende Verletzung sogar 
den Weg in die Pflegebedürftigkeit. Da-
bei kann Ihnen oder Ihren Angehörigen 
geholfen werden! 

Auf der Website der Deutschen seni-
orenliga e. V. und in ihrer kostenlosen 
Broschüre erfahren sie, warum ältere 
Menschen häufiger unter schwindel 
leiden als jüngere, welche Ursachen 
dahinterstecken und vor allem, wie die 
symptome behandelt werden können.

Deutsche Senioren-
liga e.V., heilsbach-
straße 32, 53123 Bonn. 
Bestell-Hotline: 
01805/00 19 05 (0,14 €/
Min. aus dem dt. Fest-
netz, Mobilfunkpreise 
abweichend). 

www.schwindel-im-alter.de
www.deutsche-seniorenliga.de

Made in Berlin 

die PAstAmAnufAktur

Ratgeber 

Wenn sich Alles dreht – schWindel im Alter

Als ruinen der Moderne verströmen halb ver-
fallene Gebäudekomplexe – ehemalige Vergnü-
gungspaläste, stillgelegte Fabriken und Kran-
kenhäuser oder nicht mehr genutzte Militäranla-
gen – einen unwiderstehlich morbiden Charme. 
Der Journalist und Blogger Ciarán Fahey hat 
die faszinierendsten dieser verlassenen Orte in 

Berlin und Umgebung fotografiert und ihre Ge- 
schichte erkundet. seine Bilder und texte bewah-
ren die relikte einer geheimnisvollen Welt an der 
Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft.

„Verlassene Orte“, Ciaràn Fahey, 192 seiten. Verlag: 
be.bra. Preis: 19,95 euro. ISBN: 978-3-8148-0208-4.

Buchtipp

VerlAssene Orte 
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sie sind neugierig auf andere Menschen 
und Kulturen? Dann legen sie doch ein 
Gedeck mehr auf und werden Gastfami-
lie – für junge Menschen, schüler und 
studenten, für einige tage oder auch für 
einige Monate. Gastfamilie kann jeder 
werden – egal ob Alleinerziehende, 
Paare mit und ohne Kinder oder Patch-
work-Familien, ob in der stadt oder auf 
dem Land. Wichtig sind humor, Neugier 
und toleranz sowie die Bereitschaft, 
den Gast als Familienmitglied auf Zeit 
aufzunehmen.

„weihnachtS“-Studenten
Wer z. B. unter dem tannenbaum noch  
einen Platz frei hat, kann mit der 
gemeinnützigen Austauschorganisation 
experiment e. V. unvergessliche Weih- 
nachtsfeiertage erleben. Der Verein ver- 
mittelt in Kooperation mit dem Auswär-
tigen Amt internationale studenten, die 

bereits an einer deutschen hochschu-
le eingeschrieben sind, vom 20. 12. bis 
3. 1. in Gastfamilien in Berlin. 

Der Aufenthalt ermöglicht den stu-
dierenden, die Feiertage im Kreis einer 
Familie statt in einem Wohnheim zu 
verbringen. Die jungen erwachsenen 
freuen sich sehr darauf, die feierliche 
Atmosphäre mitzuerleben, sie kommen 
unter anderem aus China, Indien, Japan, 
Mexiko oder tunesien.

Jugendliche gaStSchüler
Zudem vermittelt der Verein ab Februar 
schülerinnen und schüler für 5 bis 11 
Monate in Gastfamilien. Die Jugend-
lichen sind 15 bis 18 Jahre alt und kom-
men z. B. aus Kolumbien, Brasilien, Ita-
lien und den UsA. Wer Interesse hat, 
kann sich an experiment e. V. wenden. 
Ansprechpartnerin: Miriam Mentel. Tel.: 
0228/957 22-24. mentel@experiment-ev.de 

über eXperiment e. v.
Das Ziel von experiment e. V. ist seit 
über 80 Jahren der Austausch zwi-
schen Menschen aller Kulturen, reli-
gionen und Altersgruppen. Der Verein 
ist gemeinnützig und das deutsche Mit-
glied von „the experiment in Internatio-
nal Living“ (eIL). 2014 reisten 1 965 teil-
nehmer mit experiment e. V. ins Aus-
land und nach Deutschland. ein Drittel 
davon erhielten stipendien. Kooperati-
onspartner sind u. a.: Auswärtiges Amt, 
Botschaft der UsA, Bundesministeri-
um für Familie, senioren, Frauen und 
Jugend, Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und ent-
wicklung, DAAD, Deutscher Bundestag, 
Fulbright-Kommission, Goethe-Institut 
und die stiftung Mercator.
Experiment e. V., Bundesgeschäftsstelle,  
Gluckstraße 1, 53115 Bonn. Tel.: 0228/957 
22-0. www.experiment-ev.de

Damit sich rauchmelder nicht an der 
Decke „verstecken“ müssen, hat das 
Unternehmen Jalo helsinki zwei fin-
nische topdesigner mit einem neuen 
Design beauftragt: harri Koskinen ist 

bekannt für zeitloses und innovatives 
Design – wie sein rauchmelder Kupu. 
Paola suhonen steht für frisch und wild 

– ihre rauchmelder-„Fliege“ heißt Lento.
Zudem lassen sich die schicken rauch-

melder in wenigen sekunden und ohne 
Bohrmaschine anbringen. es gibt keine  
kleinen Bedienknöpfe, sondern die gan-
ze Oberfläche fungiert als schaltfläche 
(ab 29,95 euro). www.jalohelsinki.com

Haushaltstipp

sicherheit kAnn Auch schÖn sein

Experiment e. V. 

gAstfAmilie Werden
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Dicke Mauern, winkelige Gassen, überall 
liegt Weihnachtszauber in der 1 000jäh-
rigen stadt! Am 28. November und am 
5. Dezember können sie mit „Pema rei-
sen“ die Weihnachtsmärkte in Quedlin-
burg besuchen. Die schönsten Innenhöfe 
der Fachwerkstadt öffnen ihre Pforten 
und zeigen, was sich hinter ihren sonst 
verschlossenen türen verbirgt. Die höfe 
sind nun festlich geschmückt und bieten 
handwerkskunst, kulinarische Köstlich-
keiten, spielzeug und vieles mehr. 

5 euro rabatt pro perSon
weihnachtSmarKt und  
„advent in den höfen“ 
1. Termin: 28. November. 2. Termin: 5. De-
zember. Preis: 41 euro inkl. Busfahrt, rei-
seleitung. Abfahrten: 8.30 Uhr Johannistha-
ler Chaussee (ggü. Gropius Passagen vor 
Aldi); 8.50 Uhr U-Bhf. Ullsteinstraße (vor 
Ullsteinhaus); 9.30 Uhr IBIs hotel, Messe-
damm (vor ZOB). Rückkehr: ca. 20.30 Uhr. 
Anmeldung: 030/60 97 48 84 oder berlinpema
@yahoo.de. Stichwort: „Genossenschaft“.

tAgesfAhrten mit rAbAtt
Adventszeit in Quedlinburg

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: Gilde 
heimbau, M. Neugebauer | Gestaltung: 
elo hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
Gmbh | Papier: Condat matt Périgord 
FsC mix 115g | Auflage: 46 000 | Berlin, 
herbst 2015
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5 euro rabatt p.p.
für genoSSenSchaftSmitglieder

ADVENTSZEIT IN qUEDLINBURG

reServierung: 030/60 97 48 84
Stichwort: genoSSenSchaft

Renaissance Theater Berlin

mArlene 
Judy Winter als Marlene Dietrich: Wie 
keine andere vor ihr verkörpert sie 
Glanz und tragik der großen Diva. 
sie nähert sich dem Berliner Welt-
star respektvoll, fragend und selbst-
bewusst, entdeckt eine faszinierend 
widersprüchliche Frau und eine Mei-
sterin des glamourösen Auftritts.

Das stück zeigt Marlene vor einem 
Konzert in ihrer heimatstadt Berlin. 
sie kämpft gegen ihr Lampenfieber, 
gibt Interviews, probt ihren Auftritt 
und dann geht sie auf die Bühne und 
singt. Judy Winter interpretiert die 
unsterblichen Lieder der Dietrich auf 
ihre eigene unvergleichliche Weise.

Renaissance-Theater Berlin, Knese-
beck-/ecke hardenbergstraße. Karten: 
030/312 42 02. www.renaissance-theater.de

ChICAGO ist das heißeste Musical, das 
der Broadway je erschaffen hat – eine 
leidenschaftliche Mischung aus Liebe  
und Lüge, eitelkeit und Verrat, sex und 
Verbrechen – dazu heißer Jazz und 
großartige tanzszenen. 

Chicago in den 1920ern: Die Nacht-
clubsängerin roxie hart ermordet ihren 
Liebhaber. Im Gefängnis lernt sie die 
korrupte Mama Morton und Velma Kelly  
kennen. Velma, ebenfalls tänzerin und  
dank Morton ein Medienstar, will ihre 
Karriere nach ihrer Freilassung fortset-
zen. hierfür soll sie der durchtriebene 
staranwalt Billy Flynn aus dem Gefäng-
nis boxen, der allerdings gleiches auch 
für roxie plant. es beginnt ein undurch-
sichtiges Dreiecksspiel. Als dann durch 
eine Boulevardjournalistin roxie als 
„Jazz-Mörderin“ zum Medienstar wird, 

beginnt ein Verwirrspiel aus tricks, 
Lügen und eifersucht. 

rabatt für mitglieder
20 Prozent rabatt pro ticket erhalten 
unsere Genossenschaftsmitglieder auf 
den Nettopreis in den Preiskategorien 
1-2, buchbar bis 30. November 2015 für 
ausgewählte Vorstellungen bis 17. Janu-
ar 2016. 

Stage Theater des Westens, Kantstraße 12, 
10623 Berlin. Ticket-Tel.: 01805/114 113 
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobil-
funkpreis max. 0,42 €/Min.). Stichwort: 
Genossenschaften. Tickets online: www.
beste-plätze.de/genossenschaften (Kosten 
für die hinterlegung: 2,90 euro, Versand-
pauschale 4,90 euro pro Auftrag).

Stage Theater des Westens

chicAgO – dAs musicAl

20 prozent rabatt  
11. november 2015
MARLENE

reServierung: 030/312 42 02
Stichwort: genoSSenSchaft
maX. 2 Karten pro coupon
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Viele haben gezittert am 6. September 
im Olympiastadion – und das nicht nur 
wegen der spannenden Wettkämpfe 
des Internationalen Stadionfest. Das 
Wetter machte es an diesem Sonn-
tagnachmittag sowohl den Sportlern 
als auch den Zuschauern nicht immer 
leicht.

Aber davon haben sich die Zuschauer 
und Sportler nicht unterkriegen lassen. 
So unmittelbar nach der Weltmeister-
schaft in Peking gab es nicht nur jede 
Menge Medaillengewinner zu sehen, 
sondern auch Top-Leistungen von den 
Athleten. Wir als Genossenschaft wa-
ren am genossenschaftlichen Infostand 

mit dabei und viele unserer Mitglieder 
saßen im Stadion und bekamen die 
tolle Stimmung aus erster Hand mit. 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den 
Freikarten eine kleine Freude machen 
konnten. Schon bald können wir Ih-
nen an dieser Stelle berichten, wo der 
WOHNTAG 2016 gefeiert werden wird. 

WOHNTAG 2015
Prima Sportler – prima Genossenschaftler
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wohnungsbaugenossenschaften berlin

Foto: TOP Sportmarketing Berlin GmbH

service

Unsere Mitglieder und Bewohner, die 
ihre Wohnung und ihr Wasser über ei-
ne private Gas-Kombi-Therme heizen 
bzw. erwärmen, dürfen wir an dieser 
Stelle an die Gerätewartung erinnern.

Die Geräte müssen jährlich einer 
„Durchsicht“ zur Betriebstauglichkeit 
unterzogen werden. Hierzu wird emp-

fohlen, die Geräte nach zwei kleineren 
Kontrollen im dritten Jahr einer großen 
zu unterziehen. Diesem Rhythmus fol-
gen auch wir bei den Geräten unserer 
Genossenschaft. 

Bitte achten Sie darauf, dass die War-
tung nur von Fachfirmen vorgenom-
men wird. Gerne geben wir Ihnen den 

Kontakt unserer Partner an Sie weiter. 
Entsprechende Informationen erhalten 
Sie bei Ihrem Verwalter.

Bitte senden Sie nach der Wartung eine 
Kopie der Rechnung an unsere Ge-
schäftsstelle – als Nachweis, dass alles 
in Ordnung ist. 

Nicht vergessen: Gastherme warten lassen

Drachen auf der Drachenwiese
Herbstlich eingestimmt
Das diesjährige Herbstfest auf der Dra-
chenwiese stimmte alle Besucher rich-
tig herbstlich ein. Neben bunten Dra-
chen für die Dekoration konnten auch 
bunte Windmühlen gebastelt werden. 
Sportlich ging es an unserer Torwand 
zu und beim Gummistiefelweitwurf. Wer 

glaubt, das sei leicht, dem sei verraten, 
dass ein Selbstversuch schnell zeigt, 
wie viel Geschick da an den Tag gelegt 
werden muss. Die nächste Chance dazu 
gibt es beim Fest auf der Drachenwie-
se in der Köllnischen Vorstadt, das im 
Frühjahr 2016 stattfinden wird. 
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Die Domstadt Brandenburg an der 
Havel war das Ziel der diesjährigen 
Vertreterfahrt. Als Dankeschön für 
die ehrenamtliche Arbeit im größten 
genossenschaftlichen Gremium – der 
Vertreterversammlung – lud der Vor-
stand alle Vertreterinnen und Vertre-
ter ein, einen Ausflug zu einem der 
fünf Standorte der diesjährigen Bun-
desgartenschau zu unternehmen. 

Die Brandenburger Bundesgarten-
schau befindet sich mitten in der Stadt 
auf dem Gebiet des Bürgerparks sowie 
auf dem Packhof, einer ehemaligen 
Schiffswerft. Auch die St. Johanniskir-
che aus dem 15. Jahrhundert wurde als 
Blumenhalle mit wechselnden Ausstel-
lungen eindrucksvoll integriert.  

Vom Bürgerpark zur BUGA
Der Rundgang über die BUGA beginnt 
am Marienberg im Bürgerpark. Das 
Gelände rund um den 80 Meter hohen 
und sagenumwobenen Marienberg be-
herbergt auf 12 Hektar neben dem Aus-
sichtsturm und Weinberg viele Rosen, 
die nicht nur durch die Farbenpracht, 
sondern auch durch ihren Duft beein-
drucken. 

Gärtnerisches Geschick bewiesen die 
Landschaftsarchitekten bei der Ergän-
zung der vorhanden historischen Stau-
densorten, indem sie die historische 
Anlage beließen und ihnen neue Stau-
densorten gegenüberstellten. Das Gar-
tendenkmal wurde eindrucksvoll und 
mit großer Sorgfalt saniert. 

Waldmöpse  
im Humboldthain
Der Humboldthain verbindet die BUGA-
Teile Bürgerpark und St. Johanniskir-
che. Der bereits im 19. Jahrhundert 
angelegte Promenadenweg ist durch 
die große Anzahl an fremdländischen 
Gehölzen wie ein Spaziergang durch 
internationale Botanik. 

Als Hommage an den gebürtigen Bran-
denburger und bekennenden Mops-
freund Loriot – Vicco von Bülow – begeg-
net man im Humboldthain vielen klei-
nen ausgewilderten bronzenen Mops- 
figuren. Den vom Brandenburger Kul-
turverein im vergangenen Jahr aus-
gelobten Wettbewerb zur Errichtung 
eines Loriot-Denkmals gewann die da-
mals 23-jährige Studentin Clara Walter. 
Aus einem Drahtgestell und Modellier-
masse entstanden sitzende, liegende, 
schnüffelnde, stehende und nach hin-

Vertreterfahrt zur BUGA nach Brandenburg
Ausgewilderte Waldmöpse und eine gläserne Kirche

Große Rosenbeete sind wichtiger Bestandteil der Brandenburger BUGA.

Die Vertreter waren aufmerksame Zuhörer beim geführten Rundgang.

in eigener sache

Die 32,5 m hohe Friedenswarte 



Mehr als 20 interessierte Anwohner 
waren dabei, als es am 9. September in 
den Grünauer Forst ging. Gemeinsam 
mit der zuständigen Revierförsterin 
Ulrike Kreplin und dem Stadtjäger Pe-
ter Felske hatten wir unsere Bewoh-
ner eingeladen, sich mal aus erster 
Hand einige Informationen über den 
Wildbestand in Grünau zu holen.

Jeder der Teilnehmer hatte schon mal 
ein Wildschwein aus unmittelbarer 
Nähe gesehen. Doch die wenigsten 
wussten, wie man sich in dieser Si-
tuation richtig verhält. „Ruhe bewah-
ren. Die Wildschweine, die wir hier zu 
sehen bekommen, sind ja eigentlich 
Stadtschweine. In den meisten Fällen 
geht von ihnen keine Gefahr aus“, so 
Stadtjäger Felske. Man müsse nur da-
ran denken, dass gerade die Bachen oft 
auch Frischlinge haben und diese dann 
natürlich beschützen. Und Hunde ge-
hören ohne Leine auf gar keinen Fall in 
den Wald. Das gilt in erster Linie ihrem 
eigenen Schutz.

Ganz deutlich wurde noch einmal, dass 
die Tiere durch gut gemeinte Fress-
angebote angelockt werden. Da ge-
nügt schon ein kleiner Wassernapf für 
vermeintlich durstige Vögel und schon 
geht die Futtersuche in unseren Vor-
gärten weiter. Katja Zschunke als Ver-
walterin unserer Häuser in Grünau bat 
noch mal eindringlich darauf zu achten.

Um den Wildbestand zu regulieren, sind 
die Stadtjäger im Einsatz. Hierfür gibt 
es strenge Regeln. So muss z. B. vor 
und nach dem Einsatz die Polizei in-
formiert werden. Auch ein Abschuss ist 
meldepflichtig. Leider kommt es im-
mer wieder zur Wilderei, der man nur 
schwer habhaft werden kann.

Richtige Ansprechpartner
„Wir können nicht überall sein. Deshalb 
sind Informationen von den Anwoh-
nern sehr wichtig für uns. Welche Tiere 
wurden wann und wo gesehen. Wenn 
wir das wissen, können wir reagieren“, 
so Peter Felske. Dazu ergänzt Förste-

rin Kreplin: „Wenn Ihnen irgendetwas 
komisch vorkommt und Sie etwas be-
obachten, dann sagen Sie uns telefo-
nisch oder per E-Mail Bescheid.“ 

Kontakt: 
Revierförsterin Ulrike Kreplin
Revierförsterei Grünau
Regattastraße 192, 12527 Berlin
Tel.: 674 32 31
ulrike.kreplin@senstadtum.berlin.de

Stadtjäger Peter Felske
Tel.: 64 19 37 44
riestenpattgast2@senstadtum.berlin.de
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Stadtschweine in Grünau
Försterin und Jäger gaben Auskunft

in eigener sache

Stadtjäger Peter Felske (Mitte) und 
Revierförsterin Ulrike Kreplin (rechts) 
beantworteten alle Fragen.

ten blickende Waldmöpse. Die Vorlage 
für die Figuren lieferte Loriot selbst in 
seinem berühmten Sketch „Der wilde 
Waldmops“. 

Gläserne Kirche
Am Ende des Humboldthains, direkt an 
der Havel gelegen, befindet sich die St. 
Johanniskirche. Die Ruine der ehema-
ligen Klosterkirche erhielt im hinteren 
Kirchschiff eine imposante Glasfront –  
beste Voraussetzung für die im Kir-
cheninneren im Wechsel stattfindenden 
Blumenausstellungen wie z. B. Ikebana, 
die japanische Blumensteckkunst, in 
der die Harmonie von linearem Aufbau, 
Rhythmik und Farbe zur Geltung kommt. 
Den Abschluss des Spaziergangs macht 
der Packhof. Wo zurzeit in stilisierten 

BUGA-Schiffen 33 Themengärten mit 
Blüten, Düften und originellen gestal-
terischen Ideen zu finden sind, wurde 
einst gezimmert, geschweißt und gelö-
tet. Ab 1886 entstand auf dem Packhof-
gelände die Schiffswerft der Gebrüder 
Wiemann. Am gleichen Ort entstanden 
nach 1945 bis 1962 auf der Volkswerft 
„Ernst Thälmann“ Hochseetrawler, Eis-
brecher und Kutter. Heute erinnert ein 
Verein, dessen alte und romantisch an-
mutende Schiffe in unmittelbarer Nähe 
des Packhofes liegen, an die maritime 
Geschichte des Ortes.   

Noch bis zum 11. Oktober haben al-
le fünf Standorte der BUGA geöffnet. 
Nähere Informationen finden Sie auch 
unter www.buga-2015-havelregion.de. 

Eine ungewöhnliche Ausstellungsfläche 
– die „gläserne“ St. Johanniskirche
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ratgeber

Leider kommt es in unseren Häusern 
immer wieder zu Rohrverstopfungen. 
Um die Ursachen zu finden, fahren die 
Firmen mit einer kleinen Kamera die 
Rohre entlang und nur allzu oft ist der 
Weg durch unansehnliche Hindernisse 
versperrt.

Dinge werden über die Toiletten ent-
sorgt, die dort auf gar keinen Fall hi-
neingehören. Eines der größten Pro-
bleme sind feuchte Toilettentücher und 
Feuchttücher. Diese sind besonders 
reißfest und zersetzen sich zum größ-

ten Teil leider nicht im Wasser. Wenn sie 
den Weg bis zur Kläranlage geschafft 
haben, müssen sie dort aufwendig aus 
dem Abwasser entfernt, gesammelt und 
entsorgt werden. Doch oft schaffen sie 
es nicht einmal bis dorthin, sondern 
verstopfen unsere Rohre. 

Auch das Wassersparen wird zuneh-
mend zum Problem. Um die Abfluss-
rohre freizuhalten muss mit ausrei-
chend Wasser nachgespült werden. 
Wassersparen schont die Ressourcen 
und vermeintlich den Geldbeutel, aber 

die Kosten für das Wasser richten sich 
längst nicht mehr nur nach dem Ver-
brauch. Technik und Abrechnungsvor-
gänge wollen ebenfalls bezahlt wer-
den und wenn diese Kosten durch den 
Verbrauch nicht mehr gedeckt werden, 
dann holt man sich das Geld über an-
dere Wege.

Ihre Toilette und die Rohre werden es 
Ihnen danken, wenn sie das nächste Mal 
nicht gleich auf die Stopptaste drücken 
und dem Ganzen etwas mehr Wasser 
mit auf den Weg geben. 

Etwas skeptisch schauten die Verkäu-
fer des Herbstflohmarkts als die Tü-
ren des „Alten Waschhauses“ geöffnet 
wurden. Denn noch waren bei wenig 
einladendem Wetter keine Flohmarkt-
kunden unterwegs. 

Aber pünktlich mit dem Sonnenschein 
kamen umso mehr Besucher. Sowohl 
im Haus als auch auf der Terrasse gab 
es auf vielen Verkaufstischen alles rund 
ums Kind. Egal ob Bücher, Spiele oder 
gut erhaltene Kinderkleidung – alles 

wurde gut nachgefragt und man kam 
mit den Nachbarn ins Gespräch, wobei 
es nicht immer nur um Kindersachen 
ging. Die Organisatorin Petra Simon-
Lux vom „Tausendfüssler“ e. V. freute 
sich über die Resonanz. „Die Kontakte, 
die hier geknüpft werden, sind ganz 
wichtig für uns als Verein aber auch für 
die Bewohner der ‚Köpenick Nord‘.“ 

Schon kurz nach dem Ende des Floh-
markts gab es die ersten Platzreservie-
rungen für den nächsten im Frühjahr. 

Matschhosen und Motorikschleifen
Flohmarkt im „Alten Waschhaus“ 

Verstopfte Rohre
Feuchttücher nein – Wasser ja

in eigener sache



kontakte

Vorstand
Frau Kopplin, Frau Schulz
über das Vorstandssekretariat
Frau Hoffmann   67 77 03-11

Empfang / Gästewohnungen 
Frau Stadelmann    
Frau Ströh-Rochner    67 77 03-0

Mitgliederwesen / Vermietung  
Frau Gogolin    67 77 03-20
Frau Tenner    67 77 03-35

Öffentlichkeitsarbeit
Frau Baumert    67 77 03-22

Wohnungsverwaltung / Reparaturen
Frau Kaddache  67 77 03-13
Frau Gareis-Sammer  67 77 03-41
Frau Gröschler   67 77 03-16
Frau Pedersen   67 77 03-33
Frau Zschunke   67 77 03-19

Leiter Technik / Bewirtschaftung
Herr Kulling    67 77 03-17

Baubetreuung
Herr Hoffmann   67 77 03-36
Frau Martens 67 77 03-46

Leiter Rechnungswesen
Herr Naujoks   67 77 03-14

Mietenbuchhaltung
Frau  Rettschlag   67 77 03-34 

Finanzbuchhaltung
Frau Eichfeld   67 77 03-43
Frau Kupczak    67 77 03-24

Betriebskostenabrechnung
Frau Kensy 67 77 03-23
Frau Kupczak (Grünau)  67 77 03-24

Geschäftszeiten
Mo, Mi, Do  8 bis 17 Uhr
Die  8 bis 18 Uhr 
Fr  8 bis 12 Uhr

Sprechzeiten
Dienstag 9 bis 12 und  13  bis 18 Uhr 
Vorstand nach Vereinbarung

Geschäftsstelle
Kaulsdorfer Straße 209 • 12555 Berlin 

Telefon 67 77 03-0

Fax (Zentrale)   67 77 03-10

E-Mail:  info@koepenick-nord.de

  www.koepenick-nord.de

Das Alte Waschhaus in der Kauls-
dorfer Straße 230 ist vielen Mitglie-
dern ein fester Begriff. Wo bis vor 
wenigen Jahren noch Wäscheman-
gel und Waschmaschine standen, 
stehen unseren Mitgliedern seit 
dem Umbau eine Gästewohnung 
und ein Veranstaltungsraum zur 
Verfügung. Auch die Köpenicker 
Frauenrunde des „Tausendfüssler“ 
e. V. hat dort ihr Büro. Diese bietet 
hier Informations-, Sport- und Be-
ratungsangebote an. 

Sport
Montags • 16 – 16.45 Uhr
Tanzkurs für Vorschulkinder (ab 3 
Jahren) mit Dan Mitrea – Ballett-
lehrer. Einstieg jederzeit möglich.
Kosten: 20 €/Monat

Montags • 17.15 – 18.45 Uhr
Yoga mit Susanne Fuchs – Yogaleh-
rerin. Einstieg jederzeit möglich. 
Kursgebühren können auf Antrag 
durch Krankenkassen bezuschusst 
werden.

Montags • 19 – 20.30 Uhr
Yoga mit Christine Eschenbach – 
Yogalehrerin. Einstieg jederzeit 
möglich. Kursgebühren können auf 
Antrag durch Krankenkassen bezu-
schusst werden.

Kostenlose Beratungen
1. Montag / Monat • 18.30 – 20 Uhr
Rechtsberatung: „Arbeitsrecht“
Durch eine Fachanwältin für Ar-
beitsrecht. Anmeldung erforderlich.

1. Donnerstag / Monat 
• 13 – 14.30 Uhr
Rechtsberatung: „Familienrecht„ 
Durch eine Fachanwältin für Fami-
lienrecht. Anmeldung erforderlich.

Donnerstags • 16 –18 Uhr
Beratung, Unterstützung, Hilfe in 
verschiedenen Lebenssituationen.
Wir geben Rat bei Fragen oder Pro-
blemen (z. B. Unterstützung beim 
Ausfüllen von Anträgen jeglicher 
Art, Suche nach speziellen Bera-
tungsangeboten wie Krisen- und 
Notdienste, Frühe Hilfen, Beratung 
für Alleinerziehende, Schuldenbe-
ratung, Suchtberatung, psycholo-
gische Beratung, oder wohin Sie 
sich bei Mobbing, Gewalt, Burn Out 
wenden können).

„Altes Waschhaus“
Köpenicker Frauenrunde
Petra Simon-Lux
Kaulsdorfer Str. 230, 12555 Berlin
Tel: 657 12 77
E-Mail: tausendfuessler@ 
1000fuessler-frauen.de
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Oktober 2015
Sa 17.10. • 14 Uhr | Eintritt 3 €
Nele liest für UR-GROSS-ELTERN:
„Oscar, Rico und die Tieferschatten“ (1)

Mo 19.10. • 14 Uhr | Servicepauschale 1 €
Montagskaffee mit Thema
„Homöopathie – Wissenschaft oder  
Scharlatanerie?“
Gespräch mit Angela Tischer von Pro Senior.

Mi 21.10.• 14.30 Uhr | 4 € mit Kaffeegedeck 
Chornachmittag: Mit den „SingendenTau-
sendfüsslern“ in den Herbst

Sa 10. & 24.10. • 14 Uhr | Servicepauschale 1 €
Das Samstags-Spiele-Café
Kaffee, Kuchen und Unterhaltung mit Irina.

November 2015
Mo 02.11. • 10 Uhr | Eintritt 2 €
Filmtalk und Kaffeepott *

Mi 04.11. • 14.30 Uhr | Eintritt 3 €
Hans Krause: „Ich war eine Distel –
Erinnerungen eines Satirikers“
Lesung mit Herta Koch.

Mo 16.11. • 13.30 Uhr | Eintritt 3 €
Montagskaffee mit Thema
„Nein, ich bereue nichts“ – Edith Piaf
Musikalische Lesung von Dr. Olaf Thomsen.

Mi 18.11. • 14.30 Uhr | 3 € mit Kaffeegedeck
Das Reisecafè
Herta Koch informiert über neue Angebote. 

Sa 21.11. • 14 Uhr | Eintritt 3 €
Nele liest für UR-GROSS-ELTERN:
„Oscar, Rico und die Tieferschatten“ (2)

Mi 25.11. • 14.30 Uhr | Eintritt 4 €
Der Wuhletreff-Adventsmarkt
Buntes vorweihnachtliches Treiben mit vie-
len Ständen, Tombola und Überraschungen.

Sa 14. & 28.11. • 14 Uhr | Servicepauschale 1 €
Das Samstags-Spiele-Café
Kaffee, Kuchen und Unterhaltung mit Irina.

Dezember 2015
Mo 07.12. • 10 Uhr | Eintritt 2 €
Filmtalk und Kaffeepott *

Sa 12.12. • 14 Uhr | Eintritt 3 €
Nele liest für UR-GROSS-ELTERN:
„Helle Nacht“ – Eine Weihnachtsgeschichte

Fr 18.12. • 12.30 Uhr | Eintritt 12 € 
DAS GROSSE WEIHNACHTSESSEN
Teilnahme nur nach  Anmeldung.

Mo 21.12. • 15 Uhr | 10 € mit Kaffeegedeck
DER WUHLETREFF FEIERT WEIHNACHTEN
Programm mit Walburga Raeder  
und Bert-Mario Temme.

Mi 23.12. • 10.30 Uhr | Eintritt 4 € zzgl. 
Imbiss (nur nach Anmeldung)
„Morgen, Kinder...“
Mit Adina und Norina.

Do 24.12. • 11 –15 Uhr | Eintritt 3 €
Weihnachtsnachmittag im Wuhletreff
Kaffee, Kuchen, Spiele und Unterhaltung 
mit Irina.

FEZ Berlin 
 Sa 10. Oktober • 13 – 21 Uhr 
 So 11. Oktober • 10 – 18 Uhr 
Autos, Schiffe, Eisenbahnen –  
Alles rund um den Modellbau
Der Modellbau spiegelt die Welt im Kleinen. 
Schiffe schwimmen, Eisenbahnen fahren 
und Flugzeuge erheben sich in die Lüf-
te. Aber warum ist das so, wie werden 
sie gesteuert? Versierte Modellbauprofis 
beantworten alle Fragen und zeigen wie es 
funktioniert. Aktions-, Spiel- und Bastelan-
gebote für Jungen und Mädchen laden ein 
zum Mitmachen und Ausprobieren. 

Außerdem nur am 10. Oktober: 
•  Börse für Modellbahnen und Automodelle 

von 13 – 17 Uhr
•  Schiffsmodellschaufahren in der 

Schwimmhalle von 18 – 21 Uhr

Tickets: 3 Euro/LE 2 Euro; Familienticket 10 
Euro/LE 6,50 Euro (zzgl. Materialkosten)

 Sa 21. November • 13-19 Uhr, 
 So 22. November • 10-18 Uhr
Großes Familienwochenende zum  
19. Puppentheaterfest – 14 Stunden 
Nonstop-Programm auf 24 Bühnen
Bei dem Non-Stop-Programm am Familien-
wochenende gibt es auf 24 Bühnen über 100 
Vorstellungen von Puppenspielern und Grup-
pen aus ganz Deutschland zu bewundern. 

Tagesticket an der FEZ-Kasse: Erwachsene 
9 Euro, Kinder ab 2 Jahren 8 Euro. Reservie-
rung und Informationen: 53 07 12 50

Kontakt: Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin, 
Tel. 53 07 13 33. www.fez-berlin.de

Abenteuerspielplatz Köpenick

 14. November
St. Martinsfest mit großem Lampionumzug  

Kontakt: Alte Kaulsdorfer Straße 18, 
12555 Berlin, Tel. 34 76 95 82, E-Mail:  
abenteuerspielplatz@sozdia.de, 
www.abenteuerspielplatz.sozdia.de

Pflegestützpunkte Berlin
 18. November • 15 – 17 Uhr 
„Wohnen im Alter“ 

Kontakt: Kiezklub Alte Schule, Dörpfeld-
straße 54, 12489 Berlin; Anmeldung: 
Pflegestützpunkt Hans-Schmidt-Straße 18, 
Tel.: 0800 265 08 02 74 50

Seniorenvertretung 
Treptow-Köpenick
Bei Fragen zur Seniorenvertretung, zu 
Hilfen im Alltag, Ansprechpartnern im 

Krankheits- und Pflegefall oder generellen 
Problemen rund ums Alter können Sie sich 
an Helga Walter (Tel. 656 00 90) oder Margot 
Krüger (Tel. 65 49 87 17) von der Senioren-
vertretung Treptow-Köpenick wenden.

Campus Kiezspindel
 Jeden Dienstag • 9:30 – 11:30 Uhr 
Informationssprechstunde für Seniorinnen 
und Senioren mit Herrn Brückner
Angebot vom Netzwerk Leben im Kiez (LiK)

Beantwortet werden alle Fragen rund um 
das Thema Leben im Alter wie u. a. Unter-
stützungs- und Entlastungsmöglichkeiten 
im Haushalt, Schwerbehinderung, Pflege, 
Betreuung oder Freizeitmöglichkeiten für 
Menschen 50+.

Kontakt: Rudower Straße 37/39, 12557 Ber-
lin, Tel. 67 48 94 93, E-Mail: s.lueck@tjfbg.de.  
www.tjfbg.de – „außerschulische Angebote“

LiK – Leben im Kiez
Kiezspaziergänge 50+, geeignet für Gehbe-
hinderte, Rollstuhl- und Rollatornutzer
Köpenicker Altstadt Zeitreise:
 Jeden letzten Dienstag / Monat • 10 Uhr
Treffpunkt: Schlosshof, Schloss Köpenick
Friedrichshagener Zeitreise:
 Jeden zweiten Donnerstag / Monat • 10 Uhr
Treffpunkt: Marktplatz Friedrichshagen

Achtung: Die letzten Führungen in diesem 
Jahr finden im November statt!
Kontakt: Tel.: 31 98 90 24, E-Mail: info@
lebenimkiez.de. www.lebenimkiez.de 

Öffnungszeiten: Mo – Do: 9 bis 18 Uhr, Fr bis 15 Uhr · Zum Wuhleblick 50 · 12555 Köpenick · Tel.: 030/652 72 71

Bei allen Veranstaltungen wird zusätzlich zum Eintritt eine Servicepauschale von 1 € erhoben. Programm auch auf 1000fuessler-frauen.de

Veranstaltungsprogramm „Wuhletreff“ 

* im „Alten Waschaus“
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Veranstaltungskalender Oktober bis November 2015
Tipps und Termine im Bezirk


