
Frühjahr 2014

„Ich bin 60!“ Geburtstagsfest  
am 24. Mai in der „freiheit fünfzehn“
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Leser,

die Bilanz zum Jahresende ist durch-
weg positiv. Wir hatten ein arbeits-
reiches Jahr 2013 mit ausnahmslos 
guten Zahlen und vielen Erfolgen. Kurz 
vor Jahresende konnten wir noch eine 
schöne Nachricht in klingender Münze 
verbuchen: Der Preis zum Gewinn des 
Neubauwettbewerbs, bisher hatten 
wir nur die Ehre, wurde nach großer 
Beharrlichkeit unsererseits durch die 
Investitionsbank Berlin ausgezahlt – 
ein Förderdarlehen von 1 Million Euro 
zins- und tilgungsfrei über 15 Jahre!

Für 2014 gibt es keine Anzeichen, 
weshalb das Jahr weniger erfolgreich 
werden sollte. Im Januar haben Auf-
sichtsrat und Vorstand gemeinsam 
die strategischen Ziele der Genos-
senschaft fortgeschrieben und damit 
die Weichen für die Fortsetzung der 
erfolgreichen Entwicklung gestellt. 

Alle Planungen fürs Jahr sind vorbe-
reitet und in den genossenschaftlichen 
Gremien beschlossen. Die Ausgaben 
sind durch die Einnahmen gedeckt und 
wir planen weiter positive Jahreser-
gebnisse. Beachtenswert ist, dass wir 
auch in diesem Jahr, wie in den Vorjah-
ren, keine Mieterhöhungen nach Berli-
ner Mietspiegel durchführen müssen. 
Die Nutzungsentgelte (Nettokaltmie-
ten) liegen weiter deutlich unter dem 
Berliner Durchschnitt und erhöhen 
sich nur, wenn Modernisierungen in 
den Wohnungen erfolgen. 

Selbstbewusst und voller Stolz kom-
munizieren wir in diesem Jahr unseren 
60. Geburtstag mit dem Slogan „Ich 
bin 60!“ und feiern das Jubiläum am 
24. Mai mit einem großen Fest in der 

„freiheit fünfzehn“.

Alle Kollegen und ich freuen uns auf Ihr 
Kommen, Ihre Ina Kopplin
Kaufmännisches Vorstandsmitglied
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Fassungslos und tief betroffen nehmen 
wir Abschied von 

Beate 
Wiedemann

Seit mehr als 20 Jahren gehörte Beate 
Wiedemann zur „Köpenick Nord“. Für 
viele unserer Bewohner war sie ein ver-
trautes Gesicht unserer Genossenschaft. 
Unsere Wohngebiete kannte sie wie ihre 
Westentasche und war sie dort unter-
wegs, konnte sie fast jeden Bewohner 
mit Namen begrüßen. Stets hatte sie ein 
offenes Ohr für uns Mitarbeiter und für 
unsere Mitglieder.  

Wir verlieren eine hochgeschätzte Mitar-
beiterin, liebe Kollegin, Freundin und Ver-
traute. Ihre Menschlichkeit und Freund-
lichkeit machten Beate Wiedemann zu 
einem ganz besonderen Menschen. Ihre 
Zuversicht und liebenswerte Art waren 
und sind uns allen ein Vorbild. 

Wir vermissen sie sehr.                                      

Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter 
der „Köpenick Nord“
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Allen Mitgliedern, Bewohnern, Köpenickern, 
Leserinnen und Lesern wünschen wir ein wunder-
bares Osterfest und viel Zeit zum Genießen der 
Frühlingssonne. 



In Ihren Jubiläumskalendern ist der 
Termin schon vermerkt: Am 24. Mai 
ab 14 Uhr wollen wir gemeinsam mit 
Ihnen und unseren Gästen unseren  
60. Geburtstag feiern.

Freuen Sie sich auf ein buntes Pro-
gramm für kleine und große Mitglieder. 
Für die Kinder wird’s sogar kunterbunt: 
ein eigenes Kinderland mit Kinder-
schminken, einer Mal- und Bastelstra-
ße und verschiedenen Spielstationen 
warten auf die jüngsten Geburtstagsgä-
ste. Und natürlich ist auch die obligato-
rische Hüpfburg mit dabei. 

Für gute Stimmung auf der Bühne sorgt 
unter anderem „Die flotte Charlotte“ 
mit ihrem swingenden Liederrepertoire. 
Bei den „Havelschippern“ lässt es sich 

gut mitschunkeln – sie präsentieren 
heimatliche Lieder und seetaugliche 
Shantys. Vom Wasser zurück aufs Land 
gibt dann „Bolle“ altbekannte Berli-
ner Gassenhauer zum Besten. Für die 
richtige Partystimmung sorgen auch 
die „Metropolitans“. Egal ob Disco-Hit, 
lateinamerikanische Rhythmen oder 
Klassiker der Rockmusik, die Band ist 

in jedem Genre zuhause. Kultig wird’s 
mit der America Show – Legends of 
Music. Fans des legendären Films „The 
Blues Brothers“ kommen hier auf ihre 
Kosten. Natürlich sind auch die Köpeni-
cker Samba Kids mit dabei. 

Sobald die Dämmerung einsetzt und 
zu traumhaften Klängen aus dem Mor-
genland, werden wir von der Feuershow 

„Firesnake“ verzaubert. 

Der optische Höhepunkt des Festes 
wird die abschließende Lasershow.   

Besonders freuen wir uns über einen 
Gastauftritt des 1000Füßler-Chors. 

Auch unsere Partnerschule die Grü-
nauer Gesamtschule wird mit einem 
Auftritt dabei sein. 

Erinnerungsfoto  
für die Gäste
Bei der Foto-Fun-Aktion können Sie 
gleich Ihr eigenes Foto als Erinnerung 
an diesen Tag mit nach Hause nehmen. 
Unsere Gäste werden aber nicht vor 
irgendeinem langweiligen Hintergrund 
abgelichtet … welche Motive zur Ver-
fügung stehen? Lassen Sie sich über-
raschen. 

Kulinarisch gibt es Deftiges vom Grill, 
Süßes zur Kaffeezeit und Popcorn und 
Zuckerwatte im Kinderland. Vielleicht 
darf es auch ein Stück vom Geburts-
tagskuchen sein? Gegen 15 Uhr wird 
die Jubiläumstorte angeschnitten. 

Wir freuen uns sehr, Sie ab 14 Uhr in 
der „freiheit fünfzehn“ (Freiheit 15, 
12555 Berlin) begrüßen zu dürfen. 

Als Willkommensgeschenk erhält 
jedes Mitglied Wertcoupons für Ge-
tränke. Kommen Sie einfach vorbei 
und lassen Sie uns gemeinsam den 
60. Geburtstag unserer Genossen-
schaft feiern.  
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Sie sind 
herzlich eingeladen
Geburtstagsfest zum 60.

60 jahre 
„köpenick nord“

Sie sind  
herzlich eingeladen

Hier lässt es sich gut feiern – die „freiheit fünfzehn“, Köpenicker Altstadt
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„Ich bin 60!“ – das wollen wir in diesem 
Jahr mit Ihnen feiern, aber gleichzeitig 
auch einen Blick in unsere Vergangen-
heit werfen – wie fing es 1954 an und 
wo steht die „Köpenick Nord“ heute.

Als Ergänzung zum herkömmlichen 
kommunalen Wohnungsbau beschließt 
der Magistrat von Groß-Berlin 1954 ei-
ne Verordnung zur Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Arbeiter. Das ist der Startschuss zur 
Gründung von Arbeiterwohnungsbauge-
nossenschaften (AWGs). Projektierungs- 
und Erschließungsarbeiten werden kos- 
tenlos vorgenommen, Baugelände un-
entgeltlich zugewiesen. Köpenick mit 
einer großen Anzahl an möglichen Trä-
gerbetrieben und der grünen und was-
serreichen Lage bietet sich für die Grün-
dung der ersten AWG geradezu an. 

Die 1950er Jahre – von  
der Mitgliedschaft zur 
Wohnung
Am 29. April 1954 schlägt mit der Grün-
dungsversammlung die Geburtsstunde 
der AWG „1. Mai“ (spätere „Köpenick 
Nord“). Mit dabei sind 15 Betriebsange-
hörige des VEB Werk für Fernmeldewe-
sen Berlin. Bereits drei Wochen später 
wird mit den Ausschachtungsarbeiten 
für den ersten Genossenschaftsbau in 

der Seelenbinderstraße 84-90 begonnen 
– heute undenkbar.

Am 17. Mai 1954 wird die Genossenschaft 
als erste AWG unter der Nr. 1/54 offiziell 
registriert. Jeder Angehörige des Werks 
bzw. der angeschlossenen Betriebe kann 
für 10 DM Eintrittsgeld Mitglied werden. 
Der Genossenschaftsanteil für eine Woh-
nung beträgt 2.500 DM.

Trotz des finanziellen Aufwands und des 
persönlichen Einsatzes über Eigenlei-
stungen wie Ausschachtungen oder Ar-

beiten am Roh- und Ausbau haben die 
Mitglieder eines vor Augen: ihre eigene 
Wohnung. Man baut zusammen, man 
wächst zusammen und man wohnt zu-
sammen. Das überzeugt zunehmend 
auch anfängliche Genossenschaftsskep-
tiker. Bereits Ende 1954 gibt es in der 
DDR 250 neue AWGs mit 15 000 Mitglie-
dern. Ende 1957 sind es 740 mit 74 000 
Mitgliedern.

1955 entstehen die ersten Genossen-
schaftshäuser in der Seelenbinderstra-
ße – Stein auf Stein. Zuvor wird in ge-
meinsamer Feierabendarbeit das Rui-
nengrundstück beräumt. Arno Höhne, 
Mitglied und Bewohner der ersten Stun-
de erinnert sich: „Zum Abtransport des 
Schutts standen nach Feierabend zwei 
Pferdegespanne mit Plattenwagen zur 
Verfügung.“ Brauchbare Steine wurden 
abgeklopft, fein säuberlich gestapelt und 

Die Chronik der „Köpenick Nord“
Teil I: Die ersten 15 Jahre 1954 bis 1969
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In der Dornröschenstraße 3 ging es 
1959 los.

Eine Pause muss sein. Im Hintergrund 
die noch verwertbaren Steine.

Der Eintrag macht es amtlich. Die erste 
AWG ist beim Magistrat registriert und 
zugelassen.
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wiederverwendet. Oftmals wurde bis zur 
Erschöpfung gearbeitet und das alles 
immer nach Feierabend. „Da von den 
ersten Mitgliedern kaum noch welche 
am Leben sind, kann sich kaum einer 
vorstellen, wie schwierig die Anfänge der 
Genossenschaft waren. Nach 60 Jahren 
Mitgliedschaft, wir haben es nie bereut, 
die AWG gegründet zu haben, bis heute 
eine spannende Entwicklung“, so der 
86-jährige Höhne. Die Anschrift der Fa-
milie Höhne hat sich seit Dezember 1955 
nicht verändert – Seelenbinderstraße 86. 

Die genossenschaftliche Idee und der 
Einsatz der Mitglieder machen die Runde. 
AWGs schießen wie Pilze aus dem Boden 

– „Neuer Kurs“, „Berliner Bär“, „Aktivist“, 
„Heinrich Hertz“ uva. werden in Berlin 
gegründet. In den späten 1950er Jahren 
entstehen die Häuser in der Grünauer 
Lahmertstraße. Anfangs musste noch 
persönliche Überzeugungsarbeit für den 
Genossenschaftsbeitritt zur damaligen 

„Hermann Duncker“ geleistet werden. 
Später kamen die Interessenten von ganz 
allein. Eine gute Idee setzt sich durch. 

Die 1960er Jahre –  
serienmäßige Q3A
Der eigentliche Bauboom beginnt 1961. 
Häuser der „1. Mai“ im Q3A-Stil entste-
hen in Köpenick Nord (Kaulsdorfer Stra-
ße, Mahlsdorfer Straße, Hoernlestraße) 
und in der Köllnischen Vorstadt (Rudo-
wer Straße). Bis 1965 kommen zahl-
reiche Wohnungen in der Köllnischen 

Vorstadt, Grünau und Köpenick Nord hin-
zu. Die Konzeption für die Baureihe Q3A 
machte eine serienmäßige Produktion 
möglich. Bis 1969 entstehen in Berlin 
über 28 000 Q3A-Wohnungen. 

Zwischenzeitig kann nicht im gleichen 
Maße gebaut werden, wie der Bedarf an  
Wohnungen wächst und sich der genos-
senschaftliche Gedanke herumspricht. 
Aus dem anfänglichen Slogan „jedem 
seine Wohnung“ wird „jedem eine Woh-
nung“. Fertige Wohnungen werden nicht 
mehr nach Losverfahren, sondern nach 
Datum des Genossenschaftsbeitritts ver-
geben. Hinzu kommt, dass durch den  
neuen Bautyp Q3A die Bauarbeiten zu-
nehmend von Baufirmen und nicht mehr 
von den Mitgliedern selbst ausgeführt 
werden. Häufig lernen sich so die Woh-
nungsnachbarn erst beim Einzug kennen. 
Für das Gemeinschaftsgefühl und den 
Zusammenhalt unter den Bewohnern 
gründet man die Hausgemeinschaften. 

Wie es in den 1970er und 80er weiter-
geht, lesen Sie in der nächsten Ausgabe. 
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60 jahre „köpenick nord“

Vergaberichtlinien für genossenschaft-
liche Wohnungen waren auch in der 
Presse ein Thema.

Vorsicht Baustelle! Baubesichtigung in 
Grünau

Viele Mitglieder bewahren ihre alten Mitgliedsbücher auf. 
Die heutige „Köpenick Nord“ ist eine „Patchworkgenossenschaft“.
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An dieser Stelle möchten wir im Laufe 
des Jubiläumsjahres in den Famili-
enalben unserer Mitglieder blättern. 
Stellvertretend für die vielen hundert 
und tausenden Bewohner, die seit un-
serer Gründung Teil der „Köpenick 
Nord“ waren und sind, lassen sie uns 
hier an ihrer Lebensgeschichte teilha-
ben.  Vielen Dank dafür!

Heute sind wir zu Gast in unserem 
größten Wohngebiet – Köpenick Nord. 
Seit mehr als einem halben Jahrhun-
dert steht hier der Name Penzold auf 
dem Klingelschild; Kaulsdorfer Straße 
252, 3. OG, rechts. 

Ein Brandenburger  
will nach Berlin
Wie bei so vielen jungen Leuten in der 
DDR begann das Leben der frisch ver-
mählten Eheleute Penzold 1959 bei der 
Mutter väterlicherseits. Bald kündigte 
sich Sohn Frank an und der Wunsch 
nach den eigenen vier Wänden wurde 
immer dringlicher. Eintritt in eine Ber-
liner AWG war nicht möglich, weil der 
Hauptwohnsitz im Brandenburgischen 
lag. Kurzerhand stellte die Oma der jun-

gen Familie ihre Ein-Zimmer-Wohnung 
in der Köpenicker Parrisiusstraße zur 
Verfügung. Fließendes Wasser gab es 
nur auf dem Flur. Die Toilette – eine 
halbe Treppe tiefer – teilten sich fünf 
Mietparteien. 

Aus Toilette halbe Treppe 
wird Wohnung mit Balkon
„Wir waren nicht unglücklich“, erin-
nert sich Leonhard Penzold. „Unse-
re Zeit der Entbehrungen war ja ab-
sehbar. Inzwischen zu einem echten 
Berliner aufgestiegen, erfüllte ich alle 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
in einer AWG.“ Er trat der „Glück-Auf“ 
bei, leistete Aufbaustunden und bekam 

kurz vor Weihnachten 1960 die Nach-
richt, dass eine passende Wohnung zur 
Verfügung steht – damals noch unter 
der Bau-Adresse: Kaulsdorfer Straße, 
Block 32, Wohnungsnummer 7. 

Pünktlich zur Geburt von Tochter Katrin 
zogen die Penzolds im Sommer 1961 
in ihre 2 2/2 Zimmer-Wohnung – mit 
Balkon und Einbauküche, für 52,50 DM. 
Der sich von den Decken lösende Putz, 
die Rissbildung und der sich teilwei-
se lösende Fußbodenbelag konnten die 
gute Stimmung nicht dauerhaft trüben 
– die vierköpfige Familie war in ihrem 
Zuhause angekommen. 

Entbehrungen  
und Annehmlichkeiten 
„Bei Problemen und trotz fehlender Mit-
tel gelang es in den Anfangsjahren mit 
vereinten Kräften meist eine Lösung 
zu finden – das nicht zuletzt dank der 
tatkräftigen Unterstützung von allen“, 
ergänzt Leonhard Penzold. „Nach der 
Wende hat sich unsere Genossenschaft 
rasant entwickelt. Von den Annehm-
lichkeiten, die heute selbstverständlich 
sind, haben wir vor knapp 60 Jahren 
nicht einmal zu träumen gewagt.“   

„Hier in der Kaulsdorfer Straße 252 
sind meine Kinder aufgewachsen, wur-
den Familienfeste gefeiert, Freunde 
und Kollegen empfangen, meine Di-
plomarbeit geschrieben und Schick-
salswunden geheilt. Wenn es nach mir 
ginge, könnte dies noch eine Weile wei-
tergehen“, spricht Leonhard Penzold 
vielen unserer Bewohnern der „ersten 
Stunde“ aus dem Herzen.

Bei Nachbars zu Besuch
Heute: Familie Penzold aus Köpenick Nord
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Vier Generationen auf einer Couch: Mutter Dorit, Oma Gertrud mit Hund Assi, Enkel 
Paul, Tochter Katrin und Vater Leonhard Penzold, 1985

Kindergeburtstag 1965

Kinder spielen im Hof, 1969

60 jahre „köpenick nord“
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Bitte vormerken!

5. Juli: WOHNTAG® 2014

In der Domäne Dahlem

Genossenschaftliches Wohnen

Aktuelle forsA-umfrAge
+ 50-Jährige kennen uns am besten

Seit dem Jahr 2000 untersucht forsa einmal im Jahr wie 
bekannt das Wohnmodell „Genossenschaftliches Wohnen“ ist. 
Im Januar 2014 haben knapp 80 Prozent der Berliner schon 
einmal von dieser Wohnform gehört. Damit liegen wir nur 
leicht unter dem Vorjahresniveau.

Im Osten der Stadt kennt man uns mit 84 Prozent besser 
als im Westen mit 74 Prozent. Die 45- bis 59-Jährigen kennen 
uns am allerbesten: 88 Prozent. Eine echte Alternative zu 
Eigentum und Miete sehen 63 Prozent in unserer Wohnform. 
61 Prozent können sich grundsätzlich vorstellen genossen-
schaftlich zu wohnen und ebenso viele sehen sich bei uns vor 

„Vermieterwillkür“ geschützt. Gut jeder zweite Kenner der 
Wohnform (55 Prozent) glaubt, dass bei den Wohnungsbauge-
nossenschaften das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Nur die 18- bis 29-Jährigen, haben noch Informationsbe-
darf in Sachen Genossenschaften. Hier kennt uns erst jeder 
Zweite (52 Prozent). Aber wir arbeiten weiter daran!

Nicht repräsentativ, aber interessant sind die Ergebnisse  
einer zusätzlichen Ad hoc Befragung mittels einer App unter 
durchschnittlich 35-Jährigen: 90 Prozent legen Wert auf eine 
gute Nachbarschaft und 27 Prozent würden sich über die 
Organisation von Nachbarschaftsfesten freuen.

früHJAHr 2014

Sie haben sich jetzt gerade gewundert: 
Neue Seiten im Heft?! Stimmt. Nach 
zehn Jahren war es Zeit für ein „neues 
Gesicht“ für die gemeinsamen Seiten, 
die in den Zeitungen von acht Woh-
nungsbaugenossenschaften stecken. 

Auf dieser „Titelseite“ erkennen Sie 
jetzt sofort an dem grünen Kasten mit 
dem Bauklötzchenlogo: Hier beginnt 

„Viel gemeinsam“. Die Seitenfarbe ist 

nicht mehr durchgehend grün, sondern 
nur ganz leicht grün oder auch weiß. Die 
überschriften kommen mit einer neuen 
Schrift leichter daher. Insgesamt sind 
die Seiten aufgeräumter  und moderner. 

Dem Inhalt sind wir treu geblieben. 
Auf den ersten Seiten finden Sie genos-
senschaftliche Themen und Wissens-
wertes aus der Berliner Wohnungs-
wirtschaft. Der Stadtspaziergang soll 

Sie weiter unterhaltsam und informativ 
anregen: „runter vom Sofa“. Auf den 
Serviceseiten wie gewohnt: ratgeber, 
nützliche Tipps, Buchvorstellungen, die 
neue rubrik „Made in Berlin“ und klei-
ne Geschichten. Den genossenschaft-
lichen rabatten gehört nach wie vor die 
letzte Seite. 

Viel Spaß beim Lesen!

Viel gemeinsam

ein neues gesicht für unsere seiten
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Sommerfest auf der Domäne Dahlem

WohntAg® 2014 – eine lAndpArtie
Auf dem Gelände des ältesten Berliner Landgutes feiern die Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin in diesem Jahr ihr großes Sommerfest.

Am Samstag, 5. Juli, laden wir Sie, liebe Genossenschaftsmit-
glieder, und auch die übrigen Berliner zu einem spannenden 
und unterhaltsamen WOHNTAG® auf die Domäne Dahlem ein. 
Auf dem Areal des einstigen rittergutes werden Sie – wie 
immer – Ihre Genossenschaft finden, Stände mit Leckereien 
und interessante Vorführungen vom Schmieden oder Ver-
golden. Es gibt eine kleine Bühne mit Moderation, Musik und 
Vorführungen.

Die kleinen Gäste erwarten wir im „Kinderland Harlekin“ 
zu Kinderschminken, rieseneierlauf, Papierschöpfen, Kränze 
flechten, einer Schatzsuche im Stroh und vielem mehr. Natür-
lich ist unser Stand „Bauphysik“ wieder dabei, wo sich spie-
lend erforschen lässt, was es mit der Statik so auf sich hat. 
Und unsere Azubis haben auch wieder einen eigenen Stand.

In kleinen Gruppen führen Domänemitarbeiter über das 
interessante Gelände und informieren z.B. über ökologische 

Landwirtschaft, das älteste Wohngebäude Berlins – das Her-
renhaus – und warum die Honigbiene für uns alle so wichtig 
ist. Die Werkstätten der Domäne haben für uns geöffnet und 
können besichtigt werden.

Auf dem Parkplatz der Domäne findet jeden Samstag ein 
Ökomarkt statt mit Bioprodukten aus dem Umland. Wer also 
noch etwas Leckeres für das Wochenende einkaufen möchte, 
hat hier von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit.

Die Genossenschaften feiern bis 18 Uhr ihren WOHNTAG® – 
Einlass ist am Morgen ab 10 Uhr. Der Eintritt ist an diesem 
Tag frei. Ausführliche Informationen über den WOHNTAG® 
erhalten Sie wie immer mit der WOHNTAG®-Zeitung, die Sie 
rechtzeitig in Ihrem Briefkasten finden und im Internet auf 
www.wohntag.de.

II

Domäne Dahlem

In Berlin wird gerade viel gebaut, ganze 
Quartiere entstehen neu und verändern 
das Gesicht der Stadt. Zu zwei Themen 
befragten wir Berlins Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller und BBU-
Vorstand Maren Kern. 

Auch wenn die Diskussionen um das 
Tempelhofer Feld noch laufen: Welche 
Bebauung ist Ihrer Meinung nach im 
Interesse der Berlinerinnen und Ber-
liner?  

Michael Müller: Wir brauchen neue 
Wohnungen. Und vor allem neue Miet-
wohnungen. Die randbebauung – und 
nur darum geht es – auf den landes-
eigenen flächen dort verdoppelt unser 
Potenzial an städtischen und bezahl-

baren Wohnungen im Innenstadtring. 
90 Prozent der Bauflächen in der Innen-
stadt sind privat und nicht im Landes-
besitz. Gerade deswegen wollen wir am 
rand des Tempelhofer feld insgesamt 
in drei Quartieren bis zu 4 700 preis-
werte Wohnungen bauen. Das ist im 
Interesse aller Berlinerinnen und Berli-
ner. Genauso wie die große, einzigartige 
freifläche mit 230 Hektar in der Mitte, 
die frei und unbebaut bleibt.

Maren Kern: Das kann ich voll und 
ganz unterstützen. Mit dem Tempelho-
fer feld hat Berlin eine riesenchance, 
zukunftsorientierte, bezahlbare und 
nachhaltige Stadtquartiere zu bauen, 
und dabei gleichzeitig eine Grünfläche 
zu behalten, die größer ist als der Staat 

Tempelhofer Feld 

so sieht es bAusenAtor michAel müller 

Maren Kern und Michael Müller
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III

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin unterstützen in 
diesem Jahr zwei Einrichtungen, die sich in der Stadt intensiv 
um Kinder und Jugendliche kümmern: die Arche in Hellers-
dorf, reinickendorf und Wedding und das SOS-Kinderdorf in 
Moabit.

Mit unserem „Workshop Bauphysik“ haben wir in den 
letzten fünf Jahren schon viel Wissen über das Bauen und 
Wohnen vermittelt. Seit Ende februar bekommen Kinder der 
Carl-Bolle-Grundschule regelmäßig unseren Workshop als 
Schul-AG. Die Schulstation wird im rahmen der Schulsozi-
alarbeit vom SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit betreut. Kindern 
und auch die Eltern stehen hier im Mittelpunkt.

Das Selbstvertrauen der Kinder zu entwickeln und zu för-
dern sowie ihre sozialen Kompetenzen zu stärken, sind wich-
tige Ziele der Arbeit in der Schulstation. Unser „Workshop 
Bauphysik“ hat in diesem rahmen eine wichtige Aufgabe. Er 

bringt den Kindern nicht nur Wissen, sondern auch Anleitung 
und freude am forschen.

ParKour für Die arche
Mit unserem neuen Angebot, der jungen 
Bewegungskunst Parkour, unterstützen wir 
in diesem Jahr die Einrichtungen der Arche in Hel-
lersdorf, reinickendorf und Wedding. Allein in Hellersdorf 
betreuen die Sozialarbeiter täglich 300 Kinder und Jugend-
liche im Alter von 0-20 Jahren. An manchen Tagen sind es 
sogar bis zu 600. Die Arche in reinickendorf ist täglich für 
rund 50 Kinder da – von Mittagessen bis zur sinnvollen frei-
zeitbeschäftigung und die Arche im Wedding für 30-40 Kinder 
zwischen 5 und 18 Jahren. Die Mitarbeiter waren begeistert 
von unserem Angebot und die Jugendlichen freuen sich schon 
auf wärmere Tage: Im Mai soll es losgehen.

Unsere Workshops Bauphysik und Parkour

für Arche und sos-kinderdorf in berlin
Soziales Engagement gehört zu den Grundsäulen der Genossenschaften. 
Deshalb unterstützen sie regelmäßig soziale Einrichtungen in den Berliner Kiezen.

Monaco. Die weitläufigen freiräume 
bleiben also erhalten. Diese Chance 
müssen wir nutzen können. Jetzt, und 
nicht erst in zehn oder 15 Jahren. 

Welche Rolle sehen Sie für die vie-
len Berliner Wohnungsbaugenossen-
schaften auf dem Wohnungsmarkt? 

Maren Kern: Berlin ist mit seinen zahl-
reichen Wohnungsgenossenschaften 
ja quasi Genossenschaftshauptstadt. 
Genossenschaften haben hier eine lan-
ge Tradition von bis zu 130 Jahren. Sie 
stehen für bezahlbares und gutes Woh-
nen, für die Beteiligung ihrer Mitglieder 
und eine nachhaltige Quartiers- und 
Stadtentwicklung. Deshalb ist es auch 
so gut für Berlin, dass sie kräftig in 
Wohnungen und Neubau investieren. 
Auf die Genossenschaften kann man 
bauen. 

Michael Müller: Ich habe die Woh-
nungsbaugenossenschaften immer als 
verlässlichen und sozial engagierten 
Partner erlebt. Ohne Wohnungsbauge-
nossenschaften wäre die Situation für 
viele Menschen in unserer Stadt sicher 
schwieriger. Ihnen geht es nicht um 
Maximalrenditen, sondern um lebens-
langes Wohnen ihrer Mitglieder. Damit 
sind sie natürliche Partner für eine 
nachhaltige Wohnungspolitik. 

Im rahmen unseres Genossen-
schaftswettbewerbs hat sich gezeigt, 
dass die Genossenschaften auch wirk-
lich innovative Partner der Stadtgesell-
schaft sind. Ich freue mich, dass am 
Tempelhofer feld die „Baugenossen-
schaft IDEAL“ auch stellvertretend für 
andere Genossenschaften gesagt hat: 
Ja, wir wollen uns hier gemeinsam mit 
zwei städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften konsequent engagieren. 

Michael Müller, seit 2011 Bürgermeister 
und Senator für Stadtentwicklung und 
Umwelt des Landes Berlin.

Maren Kern, seit 2009 Vorstand beim BBU 
Verband Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen e.V. 

Tempelhofer feldDie arche SoS-Kinderdorf in Wedding
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So groß wie die Sprachen-, Kultur- und 
restaurantvielfalt in Berlin ist, so groß 
ist auch das Angebot, Sprachen zu ler-
nen. Ob man nun in der Volkshochschu-
le, im Sprachinstitut, per Internet oder 
mit einem Selbstlernprogramm die 
Grundlagen erwirbt – wichtig ist, selbst 
für Gelegenheiten zum Ausprobieren zu 
sorgen: amerikanische fernsehserien 
gucken, spanische Bücher lesen, fran-
zösische Chansons hören, in Internet-
foren auf Englisch diskutieren. Und sich 
vor allem jemanden suchen, der mit 
einem spricht, zum Beispiel einen Tan-
dempartner. Wir führen Sie heute durch 
einige „Schulen“ und Möglichkeiten.

SPrachenaTelier
Das Sprachenatelier Berlin ist mehr 
als eine Sprachschule: Dort finden 
regelmäßig politische Informations- 
und Diskussionsrunden und Vorträge 
mit Experten aus verschiedenen Län-

dern statt. Ein Themenschwerpunkt ist 
der Umweltschutz. Das Haus arbeitet 
eng mit dem Verein kulturprozess e.V. 
zusammen und hat darüber hinaus 
Kontakte und Kooperationen zu und mit 
über 50 Universitäten und Instituten aus 
fünf Kontinenten.

Entsprechend groß ist das Lernan-
gebot für Sprachen: Kurse in knapp 
50 Sprachen werden hier angeboten 

– von Armenisch über Irisch bis Ukrai-
nisch. Das Besondere: Hier hat man 
viele Möglichkeiten die Sprache auch 
zu sprechen – auf Ausflügen und an 
Kulturabenden. Oder beim Salsatanzen 

– da spricht sich spanisch oder franzö-
sisch fast von selbst…

Sprachenatelier Berlin, institut für spra-
chen, kunst und kultur, frankfurter Allee 
40, 10247 Berlin. Tel.: 030/27 58 98 55.
www.sprachenatelier-berlin.de

raTaTouille – 
Kochen unD SPrechen
Die perfekte Kombination: französisch 
kochen und dabei französisch ler-
nen. Moira, französin mit deutschen 
Wurzeln, hat ihre Kindheit in Quebec 
verbracht. In Paris hat sie mit den 
unterschiedlichsten Köchen trainiert 
und sich dabei alles gut gemerkt und 
notiert! In Berlin traf sie auf Ihre Lands-
männin Lucie, gemeinsam begeistern 
sie auf deutsch, englisch und franzö-
sisch für die Vielfalt der französischen 
Küche und Kultur. Das Kochatelier in 
französischer und englischer Sprache 
findet wöchentlich statt. Auch Kinder 
und Vegetarier kommen hier kulina-
risch auf ihre Kosten.

Kochatelier ratatouille, Ackerstraße 2, 
10115 Berlin-Mitte, Souterrain im Hinter-
haus. Tel.: 030/24 04 68 90.
www.ratatouille-berlin.de

Stadtspaziergang � Urban Outings � Gezelim görelim

runter vom sofA · goodbye sofA · 
tembelliĞe son verip – rein in die 
fremdsprAche
Berlin ist eine internationale Stadt. über 500 000 Einwohner aus 190 Staaten leben hier. 

Sprachen lernen sich auch im Museum gut. Kriminalführung mit Benjamin Plath

IV

Sprachenatelier

Moira und lucie von ratatouille
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TanDeM
Tandemlernen ist partnerschaftliches 
und autonomes interkulturelles Lernen: 
Sie wollen Spanisch lernen und ein Spa-
nier Deutsch? Dann können Sie ein Tan-
dem bilden. Natürlich sind noch andere 
faktoren wichtig. Beide Partner sollen 
im selben Maß profitieren, man unter-
stützt und korrigiert sich gegenseitig, 
gemeinsame oder ähnliche Interessen 
sind von Vorteil, man kann zusammen 
Sport treiben, Gesellschaftsspiele spie-
len, Kulturveranstaltungen besuchen 
usw. 

infos: www.slf.ruhr-uni-bochum.de. Und 
an der Humboldt Universität Berlin: www.
sprachenzentrum.hu-berlin.de/selbst 
lernzentrum/tandem

Auch die Sprachschule „Tandem-Berlin“ 
bietet ihren Schülern eine Tandemver-
mittlung. Wer dort keinen Sprachkurs 
belegt, zahlt dafür fünf Euro. 

Tandem Berlin e.V., Bötzowstraße 26, 10407 
Berlin. Tel.: 030/441 30 03. 
www.tandem-berlin.de

SPrachlern-aPP „MeMriSe“
Das Angebot an Sprach-Apps ist 
fast unüberschaubar. Ein echter 
Geheimtipp für das mobile Spra-
chenlernen ist die Applikation  

„Memrise“. Sie bietet neben 
grundlegenden Vokabeln eine 

große Auswahl an Lernmaterialien mit 
geschichtlichem, wissenschaftlichem 
und kulturellem fokus an. Ein großer 
Teil des Angebotes ist sogar kostenlos.

neu: elKa für Senioren
ELKA steht für „Erfolgreich lernen. 
Konzepte im Alter“. Die Idee kommt aus 
Oldenburg, läuft schon erfolgreich an  
20 Standorten und seit Herbst letzten 
Jahres auch in Berlin. Die Sprachkurse 
sind für Menschen ab 50 (Mindestalter!), 

in kleinen Gruppen, der Schwerpunkt 
liegt auf Hören und Sprechen. 

Es gibt Winter- und Sommerkurse 
und vorab eine Info-Veranstaltung. Die 
laufenden aktuellen Kurse in Wilmers-
dorf sind ausgebucht, weitere sind dem-
nächst in Steglitz-Zehlendorf geplant.

elKa in Berlin, Tel.: 030/96 51 35 61.
www.elka-lernen.de

inTernaTionale KulTurinSTiTuTe
Nur internationale Großstädte verfügen 
über ein riesiges Angebot an interna-
tionalen Kulturinstituten und -zentren, 
in denen sich Kulturvielfalt hautnah 
erleben lässt. EUNIC-Berlin fördert als 
Zusammenschluss der europäischen 
Kulturinstitute in Berlin mit seiner Ar-
beit den Dialog und bietet mit seiner 
Website eine übersicht über Kultur aus 
Europa in Berlin. www.eunic-berlin.eu

In vielen Häusern finden sich Möglich-
keiten mit der gewünschten fremd-
sprache in Kontakt zu kommen, zu 
sprechen und zu hören. 

Das cinema Paris im institut français 
am Ku´damm zeigt regelmäßig franzö-
sische filme im Original. 
www.institutfrancais.de/berlin

Das chinesische Kulturzentrum bie-
tet neben Sprachkursen auch Kochen, 
Qigong oder Kalligraphie an.

Klingelhöferstraße 21, 10785 Berlin. Tel.: 
030/26 39 07 90. www.c-k-b.eu 

Im Kulturhus Berlin, dem Zentrum 
für nordeuropäische Kultur & Wissen-
schaft e.V., finden regelmäßig filmvor-
führungen, Vorträge, Ausstellungen, Le- 
sungen und Konzerte statt.

Unter den Linden 6, 10099 Berlin. Tel.: 030/
20 93 49 52. www.kulturhusberlin.de

DIE GROSSEN SPRACHSCHULEN
www.berlitz.de
www.neueschule.de
www.prolog-berlin.de
www.language-trainers.de
www.lernstudio-berlin.info
www.dbl-berlin.de
www.gls-sprachenzentrum.de
www.iberika.de
www.inlingua-berlin.de
www.sprachschule-aktiv.de

VERLOSUNG füR mITGLIEDER

spielend lernen

Lernen Sie Madrid, Paris, London, 
New York oder auch Berlin im Spiel  
kennen und verbessern Sie dabei 
Ihre Sprachkenntnisse. Entdecken 
Sie Sehenswürdigkeiten, beantwor- 
ten Sie fragen in der entsprechen-
den Landessprache. Solide Grund-
kenntnisse der Sprache reichen 
schon aus, um mitmachen zu kön-
nen. Ideal für familien: Eltern kön-
nen Ihre Kenntnisse auffrischen und 
Kinder gerade Erlerntes einsetzen.

Städte: Berlin, London, Madrid, New 
York, Paris. Ab 14 Jahren. Preis: 29,95 
Euro. Zu bestellen: Im Buchhandel; Im 
Tagesspiegel-Shop, Askanischer Platz. 
Oder direkt beim Hersteller unter 
„Programm“: www.grubbemedia.de.

VerloSung
Wir verlosen je ein Spiel für Lon-
don, Madrid und Paris. 

Schreiben Sie bis zum 30. april an 
viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de 
oder an redaktion „Gilde Heimbau“, 
Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin. 
Stichwort: Ihre gewünschte Stadt - 
London, Madrid oder Paris.

V

elKa – erfolgreich Sprachen lernen ab 50
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In Berlin gibt es einen wunderbaren 
frühlings- und Sommerhonig. Das 
sagen die Berliner Honigmacher und 
sie müssen es wissen

Berlin ist die grünste Großstadt  
Europas  – 18 Prozent von Berlin besteht 
aus Wald. Es gibt viele Parks und Gär-
ten, 416 000 Bäume, davon 80 000 Lin-
den. In Berlin leben 3 000 Bienenvöl-
ker wie im Paradies, betreut von 500 
Imkern und es geht ihnen hier besser 

als auf dem Land wo ihnen Monokul-
turen (z.B. raps), Pestizide und  Insek-
tizide (z.B. Neo-Nikotinoide) das Leben 
schwer machen.

Imker sind Botschafter für Natur-
schutz. Geht es den Bienen nicht gut, 
hat das verheerende Auswirkungen. 
Der Dokumentarfilm „More Than Honey“ 
über rätselhaftes Bienensterben aus 
dem Jahr 2012 hat das eindrucksvoll 
gezeigt. Die Imker von „BerlinerHonig“ 

wollen durch fairen und innovativen 
Handel helfen, dass es wieder „mehr 
Bienen in Berlin gibt“. Und sicher macht 
der Genuss von Honig aus der Nachbar-
schaft sensibler und aufmerksamer für 
die Natur.

Berliner Bärengold gmbh, Platz der Ver-
einten Nationen 1, 10249 Berlin. Tel.: 030/ 
50 34 44 44. www.berlinerhonig.de

Der Datenklau im ganz großen Stil im 
Januar hat es wieder deutlich gemacht: 

„Viele Menschen sind zu nachlässig 
bei der Wahl ihrer Passwörter, ob für 
den heimischen rechner, den E-Mail-
Account oder für das Profil im Sozialen 
Netzwerk. Damit machen sie es den 
Kriminellen leicht, an ihre Daten zu 
kommen und schlimmstenfalls in ihrem 
Namen Straftaten zu verüben“, sagt 
Prof. Dr. Wolf Hammann, Vorsitzender 
der Polizeilichen Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes (ProPK).

  Wählen Sie ein Passwort, das min-
destens acht Zeichen hat: Groß- und 

Kleinbuchstaben, Zahlen und Son-
derzeichen, die auf den ersten Blick 
sinnlos zusammengesetzt scheinen. 
(Bei Verschlüsselungsverfahren min-
destens 20 Zeichen). 

  Verwenden Sie nie dasselbe Pass-
wort für mehrere Anwendungen und 
ändern Sie es regelmäßig.

  Tabu sind Namen von familienmit-
gliedern, des Haustieres, des besten 
freundes, des Lieblingsstars oder de- 
ren Geburtsdaten usw. Das Passwort 
sollte nicht in Wörterbüchern vor-
kommen, auch Varianten wie „asdfgh“ 

oder „1234abcd“ sind nicht empfeh-
lenswert. Einfache Ziffern oder Son-
derzeichen wie „$“ am Anfang oder 
Ende eines ansonsten simplen Pass-
wortes bieten keinen ausreichenden 
Schutz.

  Bewahren Sie Ihre Passwörter sicher 
auf und geben Sie sie nicht an Dritte 
weiter. 

  Ändern Sie immer bereits voreinge-
stellte Passwörter.

www.bsi.bund.de

Made in Berlin

berliner honigmAcher

PC-SiCherheiT: mit uns Auch sicher im netz

VI

reparieren statt wegwerfen

erster berliner repArAturAtlAs
In der letzten Zeitung hatten wir Ihnen 
murks-nein-danke.de und die repara-
turabende im Kreuzberger Betahaus 
vorgestellt. Auch der rbb hat sich mit 
diesem Thema beschäftigt und in der 
Zwischenzeit einen Berliner repara-
turatlas veröffentlicht – mit Hilfe der 

Hörer.  Die haben kleine reparaturbe-
triebe aus Ihrer Nachbarschaft benannt, 
mit denen Sie gute Erfahrungen 
gemacht haben. So ist die wohl umfang-
reichste Sammlung von Berliner repa-
raturbetrieben aus allen Bezirken und 
fast allen Branchen entstanden. 

Selbst Exotisches wie 
ein Büstenhalter-re-
paraturdienst sind im 
Atlas verzeichnet. 
Er steht unter www.radioberlin.de als 
kostenfreier Download zur Verfügung.
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Die persönliche Note ist auch beim 
Teppich gefragt: Der Weseler Teppich-
hersteller bietet daher Unikate aus 
robustem Kaschmir-Ziegenhaar an, die 
nach Eingang der Bestellung von Hand 
in Deutschland gefertigt werden. Der 
Kunde wählt aus einer farbpalette von 
60 Grundtönen, die Größe des edlen 
Modells kann er frei bestimmen.

Im Trend liegt das sogenannte 
„Colour Blocking“ – kräftige farben wer-
den blockweise miteinander kombiniert. 

Aus Quadraten in extremen Volltönen 
entsteht ein moderner Look. Aber auch 
warme Gewürzfarben oder kühle Blau-
töne sind derzeit gefragt. Wem das zu 
viel an künstlerischer freiheit ist, kann 
die Muster auch vom Profi auswählen 
lassen.

Weseler Teppich gmbh & co. Kg, Emmel-
sumer Straße 218, 46485 Wesel. 
www.tretford.de

In der Gourmetküche werden sie immer 
wieder gerühmt. Sie gelten als außerge-
wöhnliche und besonders leckere Zube-
reitung – die pochierten Eier. Landläufig 
bekannt unter dem Namen „Verlorene 
Eier“.

So geht ś: Möglichst frische Eier ein-
zeln in eine Schöpfkelle oder eine Unter-
tasse schlagen, um sie vorsichtig in 
ungesalzenes, knapp siedendes und mit 
etwas Essig (3 Esslöffel pro Liter) verse-
henes Wasser gleiten zu lassen. Dabei 
das Eiweiß mit einem Esslöffel über das 
Eigelb ziehen. Die Hitze soweit reduzie-
ren, dass das Wasser gerade nicht mehr 

siedet. Das Ei etwa vier Minuten ziehen 
lassen. Mit einer Schaumkelle heraus-
heben und mit dem finger überprü-
fen, ob das Eiweiß fest und das Eigelb 
noch weich ist. Ausgefranstes Eiweiß 
abschneiden, auf Küchenkrepp abtrop-
fen lassen und nach Wunsch servieren.

WaruM eSSigWaSSer? 
Der Essig bewirkt eine schnellere 
Gerinnung des äußeren Eiweißes. Die-
se schnell geronnenen Teile des Eies 
halten die restliche Masse zusammen 
und verhindern, dass sich das Ei im sie-
denden Wasser verteilt. 

Trendscout, Trendsetter, Blogstar 
– seit einigen Jahren sind Blogger 
ganz vorne dabei, wenn es um neue 
Deko-Inspirationen und Design-
Entdeckungen geht. Aufgrund ihrer 
Trendberichte werden sie selbst glei-
chermaßen zu Trendsettern. So wur-
de die Designbloggerin Holly Becker 
bereits zum Blogstar und mit den 
Titeln „Lust auf Wohnen“ und „Holly  
Beckers wunderbare Wohnideen“ 
zur Bestsellerautorin. Nichts ist 
daher naheliegender, als die besten 
Wohnblogger in einem großen Buch 
zu versammeln, um die Experten 
nach ihren persönlichen Tipps und 
Tricks zu fragen. Das Callwey Buch 

„Wohnideen aus dem wahren Leben. 
Inspirationen der besten Wohnblog-
ger” stellt die Wohnblogger und ihre 
Lieblingswohnfotos mit Hunderten 
von Ideen und Inspirationen vor. 

„Wohnideen aus dem wahren 
Leben“ ist ein anregendes Wohn-
buch für jeden, der seinen individu-
ellen Stil sucht. 

Callwey Verlag, 224 S., 29,95 Euro. 
iSBn: 978-3-7667-2069-6

Osterzeit

Wenn dAs ei verloren geht...

einrichtungstipp

teppichkAuf Als Wunschkonzert

VII

Buchtipp

Wohnideen 
Aus dem WAhren 
leben
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WBG Wilhelmsruh

Alles ist perfekt geplant. Zwei moder-
ne Paare haben einen Wohnungstausch 
vereinbart. 

Hannah (Gesine Cukrowski) und 
ihr Lebensgefährte Sebastian (Hans-
Werner Meyer) wollen zeitweilig im 
Schweizer Domizil von roman (Tonio 
Arango) und Magdalena (Judith ros-
mair) unterkommen. Sie will dort Zen-
Kurse für überarbeitete Manager hal-
ten, er kann als Kulturhistoriker seine 

Aufsätze überall schreiben. Im Gegen-
zug werden Computerspezialist roman 
und freundin Magdalena, Tierpsycho-
login, deren Heim in Berlin beziehen. 

Als der Möbelwagen, den man sich 
praktischerweise auch teilt, vor der 
Tür steht, sagt Sebastian unvermittelt: 
„Hannah, ich bleibe hier“. Ein bemer-
kenswertes Timing…

Autor Moritz rinke wurde für seine 
reportagen, Geschichten und Essays 

schon mehrfach ausgezeichnet. Sein 
Stück „republik Vineta“ wurde 2001 
zum besten deutschsprachigen Thea-
terstück gewählt und 2008 für das Kino 
verfilmt. „Wir lieben und wissen nichts“ 
ist im April im renaissance-Theater zu 
sehen.

renaissance-Theater Berlin: Knesebeck-
/Ecke Hardenbergstraße. Karten: 030/
312 42 02. www.renaissance-theater.de

renaissance-Theater Berlin

„Wir lieben und Wissen nichts“

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: »Gilde« 
Heimbau, M. Neugebauer | Gestaltung: 
Elo Hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
GmbH | Papier: LuxoArtSamt 115g | 
Auflage: 46 000 | Berlin, frühjahr 2014

Coupon bitte ausschneiden und an der Kasse vorlegen! Einlösbar bis 31.12.2014  *0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.

20 % RAbATT 
für genoSSenSchafTS-
MiTglieDer 

22. APRIL 2014

KarTenTelefon:
030/312 42 02 

STichWorT „genoSSenSchafT“

✂

10 % RAbATT 
TierParK- oDer Zoo-JahreSKarTe 

Dieser coupon berechtigt zum Kauf von bis zu 
2 erwachsenen-Jahreskarten für den Tierpark zum ermäßigten 
Preis von 52,20 euro (statt 58 euro) oder den Zoo zum ermäßig-
ten Preis von 54 euro (statt 60 euro).

10 % RAbATT 
DirTy Dancing – DaS original liVe on Tour
23. aPril BiS 18. Mai
iM aDMiralSPalaST Berlin

www.DirtyDancingTour.de

2 x 2 KarTen Zu geWinnen
Beantworten Sie folgende frage: aus welchem Jahr stammt 
der film? Schicken Sie ihre antwort bis zum 22. April an 
redaktion gilde heimbau, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin 
oder an viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de

☎

☎ 01805 2001* 
CodeNr.: 362636
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Von ElEanor bErgstEin
das original liVE on tour

Erstmals auf großer deutschlandtour
ab april 2014

dEr ErstE tanz... diE ErstE liEbE...
diE bEstE zEit dEinEs lEbEns

dEr ErstE tanz... diE ErstE liEbE...
diE bEstE zEit dEinEs lEbEns

präsEntiErt Von JacobsEn EntErtainmEnt & Karl sydow in VErbindung mit lionsgatE und magic Hour productions



Die Zahl der Einbrüche in Berliner 
Wohnungen ist 2013 im Vergleich zum 
Vorjahr um über zehn Prozent zurück-
gegangen. Ein Blick auf die absoluten 
Zahlen stimmt jedoch nur verhalten 
optimistisch: Von Januar bis Septem-
ber gab es nach Polizeiangaben 6 064 
Wohnungseinbrüche.  

Noch immer machen es viele Berline-
rinnen und Berliner den Langfingern zu 
einfach. Egal ob übervolle Briefkästen, 
offene Fenster in den unteren Etagen 
oder unverschlossene Wohnungstüren 
– Unvorsichtigkeit ist geradezu eine 
Einladung für Einbrecher. Hier einige 
Tipps und Hinweise, die Sie beachten 
sollten:

Bei längerer Abwesenheit durch  
Urlaub, Gartensaison oder ähnliches: 
 Sagen Sie jemandem im Haus Be-
scheid und bitten Sie um Aufmerksam-
keit.

 Sagen Sie, wie und wo Sie in drin-
genden Fällen zu erreichen sind.

 Bitten Sie Nachbarn um die gelegent-
liche Leerung Ihres Briefkastens. 

Generell:
 Lassen Sie Wohnungs-, Haus- und 
Kellertüren nie offen stehen – auch 
nicht bei vermeintlichen kurzen Erle-
digungen.

 Schließen Sie die Fenster und Balkon-
türen, wenn Sie die Wohnung verlassen.

 Lassen Sie keine Fremden in Ihre 
Wohnung. Oft wird an Ihre Hilfsbereit-
schaft appelliert – für ein Glas Wasser 
oder einen Stift, um eine Nachricht zu 
hinterlassen, muss niemand in Ihre 
Wohnung kommen.  

 Drücken Sie nicht bei jedem, der bei 
Ihnen klingelt, bedenkenlos auf den 
Summer für die Haustür. 

Veranstaltung  
Seniorensicherheit
Nicht nur bei Fragen zu Wohnungsein-
brüchen gibt es häufig Unsicherheit – 
gerade bei unseren älteren Bewohnern. 
Auch wie man sich besser vor Gaunern 
und Trickbetrügern schützt oder wie 
man Taschendiebstahl vorbeugen kann, 
sind wichtige Themen. 

Unter dem Motto „Senioren helfen und 
beraten Senioren“ haben sich ehema-
lige Mitarbeiter des Landeskriminal-
amts Berlin zusammengeschlossen 
und beraten Senioren, Angehörige und 
betreuende Personen zu Fragen rund 
um das Thema Seniorensicherheit.

Am 7. Mai um 15 Uhr findet eine kos-
tenfreie Informationsveranstaltung in 
den Räumen unserer Geschäftsstelle 
(Kaulsdorfer Straße 209) statt. Wenn 
Sie Interesse haben, dann melden Sie 
sich bitte an unter 67 77 03 – 0.

dialog 1.2014 | 7

kurz+bündig
Es kann jeden treffen
Park- und Halte- 
verbot einhalten

Leider stellen wir immer wieder 
fest, dass Park- und Halteverbote 
im Bereich unserer Wohngebiete 
nicht eingehalten werden. Teilwei-
se haben sogar die gemeinsamen 
Grünanlagen unter der „Wildparke-
rei“ zu leiden. 

Niemand wünscht es sich, aber wenn 
etwas passiert und man auf Hilfe 
angewiesen ist, dann möchte man, 
dass diese Hilfe auch schnell und 
rechtzeitig ankommt. Problematisch 
wird es, wenn in einer lebensbedroh-
lichen Situation die Zufahrts- und 
Rettungswege zu den Häusern durch 
Falschparker versperrt sind. 

Anders als in anderen Bezirken der 
Stadt haben wir eine relativ entspan-
nte Parkplatzsituation, so dass nie-
mand seinen Wagen zu weit vom 
Haus parken muss. Nehmen Sie 
doch bitte zu Ihrer eigenen Sicher-
heit und der aller Bewohner diesen 
Weg in Kauf. 

Sicher ist sicher
Machen Sie Langfingern das Leben schwer

in eigener sache
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in eigener sache

Zu den diesjährigen BBU-Tagen (Ver-
band der Berlin-Brandenburgischen 
Wohnungsunternehmen e.V.) Anfang 
März konnten unsere Vorstandsmit-
glieder Ina Kopplin und Andrea Schulz 
die Ehrung für den ersten Platz im 
Wettbewerb „Demografiefest gestal-
ten“ entgegennehmen.

Passend zum Motto der BBU-Tage „Zu-
kunftsfaktor Demografie“ rief der BBU 
seine Mitgliedsunternehmen auf, sich 
mit aktuellen Neubau- und Modernisie-
rungsprojekte am Wettbewerb zu betei-
ligen. Im Vordergrund standen Projekte, 
die sich sowohl an Senioren als auch an 
junge Leute und Familien richten. 

Wir freuen uns sehr über die Prämie-
rung unseres „Wuhlebogen“ und gra-
tulieren gleichzeitig den anderen Teil-
nehmern und Preisträgern des Wett-
bewerbs.

Nach dem verheerenden Hochwas-
ser im letzten Jahr beteiligten wir 
uns nach Beschluss der Vertreter-
versammlung am Spendenaufruf des 
BBU (Verein der Berlin- Brandenbur-
gischen Wohnungsunternehmen e.V.). 
5.000 Euro Unterstützung zur Beseiti-
gung der Hochwasserschäden stellten 
wir zur Verfügung.

Zugute kamen die Gelder dem Prignit-
zer Frauenhaus in Wittenberge. Der 
Frauen für Frauen e.V. unterhält das 
Haus mit zwölf Betten für von häus-
licher Gewalt betroffene Frauen und de-
ren Kinder. Finanziert wird das Projekt 
durch Spenden und Fördergelder, die 
immer mehr gekürzt werden. „Da ist 
keinerlei finanzieller Spielraum für an-
dere Ausgaben und so standen wir nach 

dem Wassereinbruch vor einem großen 
Problem“, erinnert sich Vorstandsmit-
glied Susann Bill-Herrmann. Die Zusa-
ge für die Spendenmittel bekamen die 
Mitarbeiter kurz vor Weihnachten. „Das 
war ein tolles Weihnachtsgeschenk“, so 
Bill-Herrmann. Seitdem wird das alte 
Fachwerkhaus in Elbnähe  wieder auf 
Vordermann gebracht. Wände werden 

erneuert, der Keller trocken gelegt und 
Balken saniert. Einiges ist noch zu tun, 
aber mit Hilfe unserer und der Unter-
stützung anderer Mitgliedsunterneh-
men geht es nun wieder aufwärts. Ein 
herzliches Dankeschön erreichte uns 
aus Wittenberge und das möchten wir 
gerne an Sie, liebe Mitglieder, weiter-
geben. Herzlichen Dank!

Verbandswettbewerb „Demografiefest gestalten“
„Wuhlebogen“ prämiert

Genossenschaftliche Spende für Hochwasseropfer
Unterstützung für Frauenhaus in Wittenberge

8 | dialog 1.2014

Die Böden müssen erneuert werden.

Fachgerechte Instandsetzung des histo-
rischen Baus
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Maren Kern (Vorstandsmitglied des 
BBU) überreicht Andrea Schulz 
und Ina Kopplin die Urkunde zum  
ersten Platz.



Seit Anfang des Jahres wird bei pri-
vaten Übernachtungen in Berlin eine 
Übernachtungssteuer fällig. Seitdem 
machen Begriffe wie City-Tax und 
„Bettensteuer“ die Runde. 

Das im Dezember vom Berliner Ab-
geordnetenhaus verabschiedete Gesetz 
schlägt gleich doppelt zu. Zum einen 
können die geforderten fünf Prozent 
des Netto-Übernachtungspreises an die 
Gäste der Stadt weitergegeben werden 
und zum anderen ist der Verwaltungs-
aufwand für Hoteliers und Pensionen 
unverhältnismäßig hoch.  

Übernachtungspreise  
bleiben stabil
Auch wir sind davon betroffen. Denn 
auch unsere Vermietung der Gästewoh-

nungen fällt unter die Abgaberegelung. 
Wir haben uns entschlossen, die fünf 
Prozent vorerst nicht an unsere Gäste 
bzw. die Gäste unserer Mitglieder wei-
ter zu belasten, aber der Aufwand für 
die monatliche Abrechnung und Ab-
führung an das zuständige Finanzamt 
bleibt uns leider nicht erspart.  

Zweckentfremdungs- 
verordnung – erst Hüh 
dann Hott
Die vor einigen Jahren abgeschaffte 
Zweckentfremdungsverordnung wird 
nun auf Grund des Wohnungsmangels 
wieder zum Lieblingskind des Berliner 
Senats. Ob die Rückumwandlung von 
einigen tausend Wohnungen wirklich 
dazu beiträgt, die jährliche Zuwande-
rung von mehr als 50 000 Menschen 

nach Berlin abzufangen, bleibt abzu-
warten. 

Die Umnutzung von Wohnraum muss 
beim zuständigen Bezirksamt bean-
tragt werden. Für die Kontrolle der 
Zweckentfremdung werden 17 neue 
Personalstellen in den Bezirken einge-
richtet. Leider wird bei der Verordnung 
nicht zwischen kommerzieller Vermie-
tung und Serviceangebot für Genossen-
schaftsmitglieder unterschieden. 

Um Ihnen, liebe Mitglieder, unsere Gä-
stewohnung in der Mahlower Straße 
weiter anbieten zu können, müssen 
auch wir eine Genehmigung beantra-
gen. In welcher Form dies zu gesche-
hen hat und ob die Genehmigung erteilt 
wird, ist zurzeit noch offen. 

City-Tax und Zweckentfremdungsverordnung
Gästewohnungen doppelt betroffen
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in eigener sache

Die Berliner Regierung macht es uns 
zurzeit nicht gerade leicht. Das ge-
nossenschaftliche Serviceangebot der 
Gästewohnungen (hier in der Mahlo-
wer Straße) wird doppelt belastet 
– City-Tax und Zweckentfremdungs-
verordnung sorgen für zusätzlichen 
Aufwand. 

Die Umstellung unseres Zahlungsver-
kehrs auf die europaweite Vereinheit-
lichung SEPA (wir berichteten im „dia- 
log“ Juli 2013) konnte dank der Mit-
arbeit unserer Mitglieder wie geplant 
zum Dezember erfolgen. 

An dieser Stelle eine Bitte: Sollte sich 
Ihre bisherige Bankverbindung ändern, 
planen Sie bitte ausreichend Zeit für 
die Umstellung auf die neuen Daten 
ein. Das mit SEPA eingeführte System 
sieht eine so genannte Mandatsertei-

lung Ihrerseits vor. Leider muss bei 
Änderungen der Bankverbindung auch 
ein neues Mandat erteilt werden. Das 
entsprechende Formular („SEPA-Last- 
schriftmandat“) erhalten Sie zu unseren 
Servicezeiten am Empfang unserer Ge-
schäftsstelle oder online auf unserer 
Homepage (unter „Downloads“). Bitte 
lassen Sie uns das ausgefüllte und von 
Ihnen unterzeichnete Formular recht-
zeitig zukommen.

meldung 

SEPA-Umstellung abgeschlossen 
Änderungen rechtzeitig bekanntgeben
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in eigener sache

Im Januar erhielten wir in unserer 
Geschäftsstelle tatkräftige Unterstüt-
zung von Jonas Werner. Er ist Schü-
ler einer neunten Klasse und wollte 
im Rahmen eines Betriebspraktikums 
den Arbeitsalltag in einer Genossen-
schaft kennenlernen. Lesen Sie selbst 
von seinen Eindrücken:

„Ich heiße Jonas Werner, bin 14 Jah-
re alt und gehe auf die Best-Sabel-
Oberschule in Köpenick. In der neunten 
Klasse müssen alle Schüler ein dreiwö-
chiges Praktikum durchlaufen. Durch 

das Internet bin ich auf die „Köpenick 
Nord“ aufmerksam geworden. Da mei-
ne Eltern auch in der Immobilienbran-
che arbeiten, habe ich mich kurzerhand 
beworben und eine Zusage erhalten. 

In den drei Wochen habe ich viele Ar-
beitsgebiete kennengelernt. Dabei ha-
be ich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
für Artikel recherchiert, war mit den 
Haushandwerkern in den Wohngebie-
ten unterwegs und habe im Bereich 
Technik und Bewirtschaftung viele inte-
ressante Aufgaben erledigt. Das Prakti-

kum war eine tolle und sehr lehrreiche 
Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht, in 
den einzelnen Abteilungen zu arbeiten. 
Ich hoffe, dass ich später auch so nette 
Kollegen haben werde.“

Jonas Werner

kurz+bündig

Vertreterversamm-
lung: 11. Juni 2014 
Unsere jährliche Vertreterversamm-
lung findet am 11. Juni statt. 

Dort berichten Vorstand und Auf-
sichtsrat über das Geschäftsjahr 
2013, vorgelegte Berichte werden 
erörtert und satzungsgemäße Be-
schlüsse gefasst. 

Alle Vertreter erhalten wie gewohnt 
ca. zwei Wochen vor der Vertreterver-

sammlung eine gesonderte Einladung 
mit Tagesordnung. 

Die Tagesordnung und den Geschäfts-
bericht finden Sie vorab auch auf un-
serer Internetseite 
www.koepenick-nord.de. 

Engagement  
im Aufsichtsrat
Zwei Mitglieder des Aufsichtsrats 
scheiden in diesem Jahr turnusgemäß 
aus. Wenn Sie sich für die Mitarbeit im 
Aufsichtsrat interessieren und sich für 
unsere Genossenschaft einsetzen wol-

len, dann bewerben Sie sich! Es erwar-
tet Sie eine sehr interessante Aufgabe, 
bei der kaufmännische, rechtliche oder 
bautechnische Kenntnisse von Vorteil 
sind. Man erwartet von den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein und Zu-
verlässigkeit. 

Ihre schriftliche Bewerbung schicken 
Sie bitte bis zum 30. April 2014 an die 
Adresse unserer Geschäftsstelle. Die 
Wahl erfolgt zur Vertreterversammlung 
am 11. Juni. 

Gerd Schmidt
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Schülerpraktikant bei der „Köpenick Nord“
Drei Wochen Arbeitsalltag

Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de
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Auch der „Außendienst“ gehört bei 
einer Genossenschaft dazu – Jonas beim 

Vermessen einer Leerwohnung.



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
Herr Menzel   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 Steinmann   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

Wie kommt die Oper ins „Netz“?
6. Tag der Stadtkunst am 31. Mai

Bereits zum sechsten Mal findet in 
diesem Jahr der Tag der Stadtkunst 
in der Köpenicker Altstadt statt. Das 
erfolgreich erprobte Konzept, die in 
der Altstadt im Rahmen von KAiAK 
(Kunst + Architektur in Alt-Köpenick) 
gestalteten temporären Stadtkunst-
projekte mit künstlerischen Aktionen 
zum Leben zu erwecken, wird beibe-
halten. Für einen Tag wird die Altstadt 
an sechs Orten zur Kunstbühne. Höhe-
punkt wird wieder die Oper im „Netz“ 
sein. Die Angebote sind kostenfrei. 

15 - 18 Uhr | People Tour – „Wilde 
Pferde“ von Inges Idee & Grünstraße

Die „Wilde Pferde“ sind Treff- und Aus-
gangspunkt für die People Tour durch 
die Grünstraße. Die Geschäftsleute der 
Straße werden zu lebendigen Sehens-
würdigkeiten erklärt und neben ihren 
Angeboten in einer geführten Tour prä-
sentiert. Ein klassisches Trio schafft 
dazu die musikalische Atmosphäre.

16 - 17 Uhr | KONZERTBÜHNE   
„Garten Duett“ vom atelier le balto / 
Licht-Garten

Zwischen den Beeten und auf dem We-
genetz des Licht-Gartens wird es ein 
„bewegtes“ Konzert geben.

17 - 18.30 Uhr | SPIELPLATZ
„Marktplatz“  von Topotek I  

Auf dem Marktplatz, ein rot gestriche-
ner Platz, dessen Signalwirkung ein 
riesiger roter Schirm ausmacht, wird 

die ganze Familie zu Mitmachaktionen 
und einem Mitmachkonzert eingeladen. 
Dazu serviert das „Milchkaffee“ Kaffee 
und Kuchen auf dem Platz.

19 – 20 Uhr | LESEBÜHNE
„Garten Duett“ vom atelier le balto / 
Schatten-Garten

Den Schatten-Garten durchziehen Holz- 
stege. Eingerahmt von üppiger Vege-
tation nehmen sie fünf Tische, fünf 
Stühle, fünf Minuten auf – fünf Pro-
minente lesen fünf Minuten vor. Der 
Schatten-Garten wird zur Lesebühne.  

21 – 22 Uhr | OPER IM NETZ
„Netz“ von NL Architects

Spektakulär spannt sich das riesige 
Netz zwischen den Brandwänden zwei-
er Häuser über eine Brachfläche. Ein 
Netz aus Seilen, eine begehbare Skulp-
tur. Das Netz wird zur Opernbühne für 
eine szenisch-konzertante Aufführung 
von „Mozart und die Zauberflöte“ – 
frisch erzählt nach W. A. Mozart. Und so 
kommt die Oper ins „Netz“.
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April 2014
Mi 2.04. • 14.30 Uhr  
Christian Morgenstern
Amüsante Lesung mit Dr. Olaf Thomsen. 
Eintritt 2,50 €  

Mo 7.04. • 10 Uhr  
Filmtalk mit Luise
Wir sprechen über Kino. Eintritt 2 € 

Mi 9.04. • 14.30 Uhr 
Tanz am Mittwoch  
Mit dem Duo M&B. Eintritt 2 €

Mi 16.04. • 14.30 Uhr 
„Das ist der Frühling von Berlin…“
Beschwingt in den Frühling mit Horst 
Dittmann. Eintritt 4 €

Mi 23.04. • 14.30 Uhr 
Tanz am Mittwoch     
Mit Bernd Schwerdtfeger. Eintritt 2 €

Mai 2014
Mo 5.05. • 10 Uhr  
Filmtalk mit Luise
Wir sprechen über Kino. Eintritt 2 € 

Mi 7.05. • 14.30 Uhr 
Tanz am Mittwoch   
Mit Manne Menzel. Eintritt 2 €

Mi 14.05. • 14.30 Uhr 
„Von Kopf bis Fuß Marlene Dietrich“
Lieder, Chansons und Anekdotisches
vorgetragen von Walburga Raeder. 
Eintritt 6 €

Mi 21.05. • 14.30 Uhr 
Tanz am Mittwoch
Mit Gerhard Polley. Eintritt 2 €

Juni 2014
Mo 2.06. • 10 Uhr  
Filmtalk mit Luise
Wir sprechen über Kino. Eintritt 2 € 

Mi 4.06. • 14.30 Uhr 
Tanz am Mittwoch 
Mit Kiri Janev. Eintritt 2 €

Mi 11.06. • 14.30 Uhr 
Das Reisecafé
Herta Koch lädt ein und informiert über  
aktuelle Reiseangebote. Eintritt 3 €

Mi 18.06. • 14.30 Uhr 
Tanz am Mittwoch    
Mit Micha. Eintritt 2 €

Demenzfreundlich! 
Treptow-Köpenick 
Ort der Veranstaltungen: 
Haus der Volkshochschule 
Baumschulenstraße 79-81
Anmeldungen: Tel. 902 97 40 55

 28. April • 16 Uhr 
„Eines Tages“
Filmvorführung und Diskussion
In einer Beratungsstelle für Demenzkranke 
kreuzt sich das Schicksal dreier Familien:  
Kinder, Selbstbetroffene und eine pflegen-
de Ehefrau. (Spielfilm, Regie: Iain Dilthey)
Kurs-Nr.: 3674-F

 23. Juni • 9 Uhr
„Apfelsinen in Omas Kleiderschrank“
Dieser Dokumentarfilm begleitet den 
16-jährigen Daniel und seine 69-jährige, an 
Demenz erkrankte Großmutter Anna. Nach 
der Vorführung gibt es eine Diskussion mit 
Schülern aus Treptow-Köpenicker Schulen. 
Kurs-Nr.: 3675-F

Kontakt: Demenzfreundlich! Treptow-
Köpenick: VFK e.V. c/o Mobiler Pflegedienst 
Schaumann & Born GmbH, Sterndamm 7, 
12487 Berlin, Tel.: 533 20 40
E-Mail: kontakt@demenzfreundlich-tk.de
www.demenzfreundlich-tk.de

FEZ Berlin 
  12. bis 27. April 
Osterferien im FEZ: 
Willkommen auf der Osterinsel
Mo – Fr 10-18 | Sa 13-19 Uhr | So 12-18 Uhr 
Sei bei unserem Frühlingsausflug auf 
die Osterinseln dabei und entdecke die 
Kreativ-Insel, die Bewegungs-Insel oder 
eine unserer Spiel-Inseln. Wenn du genug 
vom Toben hast, kannst du dich auf der 
Faulenzer-Insel erholen, den Mini-Zoo be-
suchen oder einen Frühlingsspaziergang 
unternehmen. 

Special zum Welttag des Buches am 
23. April: Auf der Osterinsel wird gedruckt, 
gestempelt, geschrieben und vor allem 
werden Bücher vorgestellt, Autoren lesen 
aus ihren Büchern und FEZ-Mitarbeiter/
innen stellen an unterschiedlichsten Orten 
im Haus ihre Lieblingsbücher vor. 
Eintritt: 2 €, LE 1,50 €, Familien 6,50 €, 
LE 5 €

 17. bis 18. Mai
Familienwochenende:  Ho[sch]geldin 
Berlün – Deutsch-türkisches Jugend- 
und Familienfest  

 31. Mai bis 1. Juni
Familienwochenende: 
Internationaler Kindertag im FEZ ...
… und den könnt ihr mit einer Super- 
Kinderparty richtig groß feiern! Kinder-
stars, internationale Gäste, neue Spiele 
… auf drei Aktionsbühnen und in zwölf 

Mitmacharealen! Das größte Kinderfest 
Berlins im FEZ!

Kontakt: FEZ-Berlin: Straße zum FEZ 2, 
12459 Berlin, Tel. 530 71-0, E-Mail: info@
fez-berlin.de, www.fez-berlin.de 

Seniorenvertretung
Treptow-Köpenick
 Jeden 4. Mittwoch im Monat • 10–12 Uhr 
Sprechstunde im „Wuhletreff“   
Bei Fragen rund ums Alter hilft Ihnen 
Helga Walter weiter.

Kontakt: „Wuhletreff“, Zum Wuhleblick 50, 
12555 Berlin

Campus Kiezspindel
 16. Mai • ab 14 Uhr 
Frühlingsfest auf der Drachenwiese 
(Köllnische Vorstadt)

Kontakt: Rudower Straße 37/39, 12557 
Berlin, Tel. 67 48 94 93, E-Mail: s.lueck@
tjfbg.de, www.tjfbg.de unter „außerschu-
lische Angebote“

Abenteuerspielplatz Köpenick
 19. April 
Osterfeuer auf dem Abenteuerspielplatz

Kontakt: Alte Kaulsdorfer Straße 18, 12555 
Berlin, Tel. 34 76 95 82, E-Mail: abenteuer-
spielplatz@sozdia.de, www.sozdia.de unter 
„Jugendklubs“

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“ 

Veranstaltungskalender April bis Juni 2014
Tipps und Termine im Bezirk


