
Frühjahr 2015

Wohntag 2015 auf dem IStaF
Mietergärten auf dem „aSP“!
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Leser,
guten Gewissens kann ich Ihnen 
schreiben, dass unser Verwaltungs-
team im letzten Jahr einen durchweg 
guten Job gemacht hat und alle Ziele 
erfolgreich umgesetzt wurden. 

Unsere „Politik“, die Nutzungsgebüh-
ren stabil zu halten, konnten wir fort-
setzen. Auch in diesem Jahr haben 
Aufsichtsrat und Vorstand beschlos-
sen, keine Erhöhungen der Nutzungs-
entgelte mit Ausnahme von Moderni-
sierungen bei Wohnraum vorzuneh-
men. Ich denke, das wird Sie alle 
freuen.  

Wir können uns diese „Mietenent-
scheidung“ aktuell noch leisten, da in 
den letzten Jahren unsere „Schulden“ 
bei den Banken kontinuierlich abge-
baut wurden und die Belastungen 
durch unsere Kredite abgenommen 
haben. Allerdings gibt es auch Aus-
gaben – allen voran die Baukosten, 
die permanent steigen. Die jahrelange 
Stagnation der Baupreise sowohl 
beim Material als auch beim Lohn ist 
vorbei. Der Markt ist enger geworden, 

die Baufirmen haben volle Auftrags-
bücher und die Preisverhandlungen 
werden härter. Leider wird auch die 
Verwaltungsarbeit nicht preiswerter. 
Besonders ärgern uns die vielen 
Arbeitsstunden, die wir mit Bürokra-
tie zubringen, um z. B. die Flut von 
ständig neuen Gesetzen und Ver-
ordnungen umzusetzen: Eichgesetz, 
Meldegesetz, Bauordnung, Betriebs-
sicherheitsverordnung, Trinkwasser-
verordnung, Ökodesign-Richtlinie (hat 
nichts mit Design, sondern mit Heiz-
kesseln zu tun) u.v.m. Arbeitszeit, die 
wir viel lieber und meist sinnvoller in 
Sacharbeit vor Ort investieren würden.

Aber jetzt freuen wir uns erst einmal 
auf ein gutes und gesundes Jahr. Ich 
grüße Sie herzlich 

Ihre
Ina Kopplin
Kaufmännisches Vorstandsmitglied
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kurz & bündig
Warum wohnen 
Sie gern bei uns?
Sie fühlen sich wohl bei uns und woh-
nen gern in Köpenick? Sie verstehen 
sich gut mit Ihren Nachbarn und unter-
stützen sich, wenn Not am Mann ist? 
Sie wissen, was Sie an Ihrer Wohnung 
und der günstigen Nutzungsgebühr 
haben? Sie wohnen schon lange bei 
uns oder gehören erst seit Kurzem zur 
„Köpenick Nord“?

Ganz egal, warum Sie sich wohlfühlen, 
werden Sie unser Fürsprecher auf un-
serer neuen Internetseite und sagen 
Sie, warum Sie bei uns wohnen! Rufen 
Sie an oder schicken Sie eine E-Mail – 
wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Kontakt: Manuela Baumert, 67 77 03 – 22, 
m.baumert@koepenick-nord.de

editorial 

Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de
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allen Mitgliedern, Bewohnern, Köpenickern, Leserinnen 
und Lesern wünschen wir ein wunderbares osterfest und 
viel Zeit zum genießen der Frühlingssonne. 

Fürsprecher Florian R. und sein opa 
Reinhold gehören seit Jahrzehnten zu 
unserer genossenschaft. 



Unsere diesjährige Vertreterversamm-
lung wird am 10. Juni stattfinden. Die 
von den Mitgliedern unserer genos-
senschaft gewählten Vertreter ziehen 
Bilanz und werden satzungsgemäße 
Beschlüsse fassen.   

Vorstand und Aufsichtsrat werden über 
ihre gemeinsame Arbeit im zurücklie-
genden Jahr berichten und einen Aus-
blick auf zukünftige Arbeitsschwer-
punkte geben. Alle Vertreter erhalten 

wie gewohnt ca. zwei Wochen vor der 
Vertreterversammlung eine gesonderte 
Einladung mit der Post. Die Tagesord-
nung und den Geschäftsbericht finden 
Sie vorab auch auf unserer Internetseite 
www.koepenick-nord.de. 

Wahlvorstand gesucht
Alle fünf Jahre werden in unserer Ge-
nossenschaft die Mitglieder der Ver-
treterversammlung gewählt. 2016 ist 
es wieder soweit. Die Wahlvorbereitun-
gen beginnen bereits in diesem Jahr. 

Ein wichtiger Punkt, um starten zu 
können, ist die Wahl des Wahlvor-
stands zur diesjährigen Vertreterver- 
sammlung. Der Wahlvorstand besteht  
aus fünf Genossenschaftsmitgliedern. 

Zwei Mitglieder bestellen Aufsichts-
rat und Vorstand aus den Reihen des 
Aufsichtsrats. Drei weitere Mitglieder 
werden von der Vertreterversammlung 
gewählt. Der Wahlvorstand ist für die 
ordnungsgemäße Durchführung der 

Wahl zuständig, dazu gehören unter an-
derem bestimmte Fristsetzungen und 
die Anzahl der zu wählenden Vertreter. 
Weitere Informationen zur Vertreter-
wahl 2016 finden Sie auf der nächsten 
Seite. 

Neben dem Wahlvorstand werden auch 
neue Mitglieder für den Aufsichtsrat 
gesucht.

Bewerben Sie sich  
für den 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 Mitglie-
dern des Aufsichtsrats ein hohes Maß 
an Verantwortungsbewusstsein und 
Zuverlässigkeit. Ihre schriftliche Be-
werbung schicken Sie bitte bis zum 
30. april 2015 an die Adresse unserer 
Geschäftsstelle. Die Wahl erfolgt zur 
Vertreterversammlung am 10. Juni.“

Gerd Schmidt, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Vertreterversammlung 2015
Engagieren Sie sich: Wahlvorstand und aufsichtsrat

in eigener sache
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auch an der Planung und Umsetzung unseres neubaus „Zum Wuhleblick“ waren unsere Vertreter maßgeblich beteiligt.

Unser aktueller aufsichtsrat: René Jurack, Joachim Langanke, gerd Schmidt,  
Elke heidler, Klaus große und Matthias Meinschenck

Foto: Andreas Amann



Bewerbung  
zur Mitarbeit im 

Wahlvorstand

Wahl und  
Vorstellung des 
Wahlvorstands

Vorschläge und 
Bewerbungen 

für eine  
Kandidatur als 

VertreterIn

Wahlbekannt-
machung  

und Auslegung 
der Wähler-

listen

Wahl  
der Vertreter

Öffentliche 
Auszählung

Bekanntgabe 
der 

Wahlergebnisse

nach fünf Jahren ist es wieder soweit 
und das größte genossenschaftliche 
gremium – die Vertreterversammlung 

– wird 2016 von unseren Mitgliedern 
gewählt. Bis dahin haben wir noch Zeit. 

Aber ein solches Ereignis will sorgfältig 
geplant sein. Dazu gehören nicht nur 
ein Zeitplan, sondern auch andere Vor-
bereitungen wie die Konstituierung des 
Wahlvorstands. Damit dieser in diesem 
Jahr schon seine Arbeit aufnehmen 
kann, werden drei Mitglieder zur Ver-
treterversammlung am 10. Juni in den 
Wahlvorstand gewählt (vgl. auch S. 3). 

Engagement für  
die Genossenschaft
Jedes Mitglied unserer Genossen-
schaft kann sich engagieren. Sie kön-
nen als Vertreter kandidieren, andere 
Mitglieder zur Kandidatur vorschlagen 
und Ihr Stimmrecht wahrnehmen! Als 
höchstes genossenschaftliches Gremi-
um bestimmt die Vertreterversamm-
lung mit über die Zukunft der „Köpe- 
nick Nord“. Beteiligen Sie sich! In den  
kommenden Ausgaben des „dialog“ 
werden wir Sie über den aktuellen 
Stand zur Wahl informieren. 

Was macht eigentlich  
ein Vertreter?
Die Vertreter übernehmen in der ge-
nossenschaftlichen Selbstverwaltung 
eine wichtige Rolle. Sie entscheiden 
über grundlegende Punkte in der Ge-
nossenschaft, z. B. die Wahl des Auf-
sichtsrats, den Jahresabschluss, die 
Entlastung von Aufsichtsrat und Vor-
stand und Satzungsänderungen. 

Sie sind Bindeglied zwischen Mitglie-
dern, Vorstand und Aufsichtsrat und 
vertreten die Interessen und Rechte al-
ler Mitglieder in der Vertreterversamm-
lung. Alle wichtigen Entscheidungen 
werden hier getroffen – in der Regel 
einmal im Jahr. Die Amtszeit von Ver-
tretern und Ersatzvertretern beträgt 
fünf Jahre. 

Ehrenamtliches Engagement ist wich-
tig und einer der Grundpfeiler unserer 
Genossenschaft. 

„Sich für etwas zu engagieren ist immer 
wichtig – egal ob im Aufsichtsrat, als 
Vertreter oder im Wahlvorstand. Man 
muss sich mit einer Sache identifizie-
ren können und das machen wir bei der 
‚Köpenick Nord‘ alle. Die Vertreter ver-
treten nicht nur die Mitglieder, sondern 
eben auch die Idee, die dahintersteckt. 
Das sagt ja schon der Name – die Idee, 
die Mitglieder und das Unternehmen 
werden ‚vertreten‘“, so Aufsichtsrats-
vorsitzender Gerd Schmidt. 

Schon mal vorgemerkt:
Vertreterwahl 2016!

vertreterwahl 2016
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|
bis Mai 2015

|
10. Juni 2015

|
bis Sommer 

2016

|
november 2016

|
november 2016

|
november/ 

Dezember 2016

|
Dezember 2016

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. 

Ich wähle!

Vertreterwahl 2016
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auf unserem grund und Boden sind 
sie gar nicht erlaubt und im öffent-
lichen Straßenland von treptow/Kö-
penick dürfen nur welche vom DRK 
Kreisverband Müggelspree (Köpe-
nick) und dem Malteser hilfsdienst 
(treptow) stehen – die altkleidercon-
tainer.

Sie erfüllen einen guten Zweck und 
sorgen gleichzeitig für ein gutes Ge-
wissen. Doch was passiert mit den 
Sachen? 

Gut erhaltene Kleidung kommt in die 
Kleiderkammern von DRK und Malte-
ser oder landet in Second-Hand-Lä-
den. Sachen, die nicht mehr verwertet 
werden können, werden recycelt. Das 
darf nicht jeder. „Die Leerung der Con-
tainer übernimmt eine Firma, die nach 

strengen Regeln zertifiziert ist“, so 
Norman Preckel, Kreisgeschäftsfüh-
rer des DRK. „So können wir uns auf 
eine qualifizierte Sortierung und Wei-
terverwendung verlassen.“ 

Die Kleidung wird an das DRK und die 
Malteser vergütet, so können wiede-
rum soziale und gemeinnützige Pro-
jekte und Arbeit unterstützt werden. 

Wer es direkter mag, kann gut erhal-
tene Kleidung auch persönlich in den 
Kleiderkammern sozialer Organisati-
onen und Kirchen abgeben.

Illegal wird abgeschleppt
Leider werden Boxen häufig illegal 
aufgestellt. Die Aufsteller müssen mit 
einem Bußgeld rechnen, allerdings sind 
sie schwer ausfindig zu machen. Denn 

auf den Containern sind oft keine oder 
falsche Kontaktdaten angegeben. Klei-
dung in diesen Boxen wird häufig ver-
kauft und kommt so weder Bedürftigen 
zu Gute noch sozialen Projekten. Hier 
wird mit der Gutmütigkeit der Spender 
einfach nur Profit gemacht. 

Die Erlaubnis für das Aufstellen der 
großen Kleiderboxen im öffentlichen 
Straßenland erteilt das Bezirksamt. Al-
lein im vergangenen Jahr mussten 249 
unerlaubt aufgestellte Container ent-
fernt werden. 

Hinweise zu illegal aufgestellten Con-
tainern können dem Fachbereich Tief-
bau telefonisch unter 030/902 97 55 01 
oder per E-Mail an info-tiefbauamt@
ba-tk.berlin.de gemeldet werden. 

altes für den guten Zweck
Kleidercontainer im Bezirk
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nur sie dürfen in Köpenick im  
öffentlichen Straßenraum stehen – 
die Kleidercontainer des DRK.

aus dem bezirk

Fo
to

: D
R

K

Die Pflegestützpunkte Berlin sind eine 
anbieterunabhängige und kostenfrei 
beratende Einrichtung mit Informa-
tionen und angeboten für Betroffene 
und angehörige. 

Hier einige aktuelle Termine im Bezirk 
Treptow/Köpenick:

 24. april 15 – 17 Uhr 

„Das Pflegestärkungsgesetz – 
Leistungen der Pflegeversicherung“ 

Kiezklub VItaL, Myliusgarten 20, 
12587 Berlin. anmeldung: Pflegestütz-
punkt Myliusgarten, Tel. 25 92 82 45

 29. Juni 17 – 18.30 Uhr

„Elternunterhalt“  

Eigeninitiative, Genossenschafts-
straße 70, 12489 Berlin. anmeldung: 
Kontaktstelle Pflegeengagement,  
Tel. 22 68 48 02

Pflegestützpunkte Berlin



Er ist eindeutig zu groß für den haus-
müll, steht im Keller immer im Weg 
und gehört auf keinen Fall auf die 
Straße, ins Wohngebiet oder auf unse-
re Müllstandsflächen: der Sperrmüll.

Sperrmüll muss aber nicht zum per-
sönlichen oder allgemeinen Problem 
werden! Egal ob bei Neukauf, Umzug 
oder Haushaltsauflösung – es gibt viele 
Möglichkeiten, um die nicht mehr benö-
tigten Gegenstände loszuwerden. 

Abholservice  
kommt ins Haus
Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe 
(BSR) bieten 15 Recyclinghöfe in Ber-
lin an. Hier kann privater Sperrmüll 
kostenfrei entsorgt werden. Wer keine 
Transportmöglichkeit hat, der holt die 
Männer in Orange zu sich nach Hau-
se. Schon für 50 Euro wird bis zu fünf 
Kubikmeter Sperrmüll abgeholt. Egal 
ob aus der Wohnung oder aus dem 
Keller. Der Service kann telefonisch 
030/75 92 49 00 oder im Internet auf 
www.bsr.de gebucht werden. Wenn Sie 

die Angaben so genau wie möglich hin-
terlegen, werden Ihnen die Kosten und 
der nächstmögliche Abholtermin sofort 
aufgezeigt.

Da wir in den meisten Fällen nicht er-
mitteln können, wem der abgestellte 
Sperrmüll gehört, müssen wir für die 
Abholung sorgen. Lassen Sie Ihren Müll 
bitte nicht zum Problem aller werden, 
denn Sperrmüllkosten zählen grund-
sätzlich zu den Betriebskosten. 
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Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de

Müll ist nicht gleich Müll
Sperrmüll gehört zur BSR

tipp

Tausche Couch 
gegen Weichspüler
Für gut erhaltene Sachen, die zum 
Wegwerfen zu schade sind, bietet 
die BSR eine kostenlose tausch- 
online-gebrauchtwarenbörse an – 
mit der Betonung auf tausch! Denn 
geld fließt hier nicht. 

Die Angebote werden unproblema-
tisch und kostenfrei online gestellt. 
Wer hat was abzugeben und was ist 
als Gegenleistung gewünscht? 

Hier finden sich kuriose Sachen: 
Handyakku gegen BVG-Fahrkarte, 
Plastikhocker gegen vier Stück But-
ter, Bücher gegen Weichspüler, Kel-
lerregal gegen Kaffee  – getauscht 
wird, was das Herz begehrt. 

Übrigens, verschenken ist natürlich 
auch erlaubt. 

www.bsr.de/verschenkmarkt.

impressum
Mitgliederzeitung der Wohnungsbaugenos-
senschaft »Köpenick Nord« eG, Kaulsdor-
fer Straße 209, 12555 Berlin • Auflage 3 600 
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Baumert • Gestaltung: Elo Hüskes • Druck: 
Medialis Offsetdruck GmbH, Berlin • Pa-
pier: Luxo-ArtSamt 115g • Fotos: „Köpenick 
Nord“, privat • Titelfoto: Stefan Körber_
fotolia.de

in eigener sache

nicht schön anzusehen und gefährlich – 
Sperrmüll in Kellergängen

Die Schneedecke kann nicht alles auf 
unserer Müllstandsfläche verbergen - 

die BSR räumt hier nicht auf.



6. September 2015 · 12 bis 18 Uhr
Auf dem ISTAF im Olympiastadion

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

WOHNTAG 2015 Auf dem ISTAf
Ein „grüner“ Fanblock im Olympiastadion 

Frühjahr 2015
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Den jährlichen WOhNTaG feiern die Wohnungsbaugenos-
senschaften Berlin – die mit dem „Bauklötzchen-Logo“ – in 
diesem jahr auf dem Internationalen Stadionfest (ISTaF) im 
Olympiastadium. 200 der besten Leichtathleten gehen am  
6. September wieder an den Start. 

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin laden ihre Mit-
glieder zu dieser großen und traditionellen Sportveranstal-
tung ein. 

Innerhalb des Olympiastadions wird es einen Genossen-
schafts-Fanblock geben, der durch seine grüne Gestaltung 
im Stadion sichtbar wird und sicher für gute Stimmung sorgt. 
Im Stadionumlauf wartet ein „Genossenschafts-Treff“ mit 
Themenständen, Möglichkeiten zum ausruhen, Unterhalten, 
Informieren und Mitmachen: Bungee-Trampolin, airhockey, 
Geschicklichkeitsspiele.

Das IsTaF
Das Internationale Stadionfest Berlin ist eine der beliebtesten 
und erfolgreichsten Sportgroßveranstaltungen Deutschlands.  
am 3. juli 1921 fand im Grunewaldstadion vor 20 000 Zuschau-
ern erstmalig ein Stadionfest statt. am 1. august 1937 begann 
dann mit dem Schwung der vorangegangenen Olympischen 
Spiele von Berlin die Neuzeit des ISTaF mit zwei Weltrekor-
den und einem Europarekord vor 85 000 Zuschauern. Seitdem 
gab es über 60 weitere Internationale Stadionfeste, von denen 

einige in der Deutschlandhalle stattfanden. 
Das ISTaF wurde bis auf wenige ausnah-
men praktisch in jedem jahr durchgeführt. 

2011 wurde das ISTaF 90 jahre alt und 
feierte mit zehn aktuellen Weltmeistern und vier amtierenden 
Weltrekordhaltern sowie erneut über 50 000 Zuschauern auf 
den rängen ein tolles Leichtathletikfest. Die 74. auflage des 
ISTaF findet am 6. September 2015 im Berliner Olympiasta-
dion statt.

„Grüner“ Fanblock
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin haben für ihre 
Mitglieder Karten reserviert. Im Genossenschafts-Fanblock 
können alle Mitglieder das Sportereignis hautnah erleben und 
natürlich auch für gute Stimmung sorgen. 

sIe möchTen zum WohnTaG-IsTaF 2015?
Wenn Sie den WOhNTaG 2015 gern mit uns auf dem ISTaF 
feiern möchten, achten Sie auf die Informationen Ihrer Genos-
senschaft.

Tipp: Mit einem Fernglas haben Sie die athleten ganz nach 
im Blick. Und vielleicht mögen Sie an diesem Tag ein grünes 
Kleidungsstück (Shirt, hemd, hose, Weste ...) tragen, das 
unseren Fanblock noch grüner macht.
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28. März  späthsche baumschule in Treptow  
4.-5. April osterfest in der Schöneberger hauptstraße  
2.-3. Mai  Fest Primavera, akazienstraße in Schöneberg  
9.-10. Mai  bölschefest in Friedrichshagen
30.-31. Mai Internationaler kindertag im Fez in Köpenick 

12.-13. Juni  spandauer havelfest in der Spandauer altstadt 
21. Juni  köpenicker sommer in der Köpenicker altstadt 
26. Juni  sommerfest luisenstadt in Mitte 
5. Juli  britzer rosenfest am Schloss Britz 

Die nächsten Termine finden sie dann in unserem sommerheft.

Unsere Logos auf 26 BVG-Bussen

früHlINGSfrIScHe für dIe „GrüNeN“ 
Sie fahren durch die Stadt und werben für genossenschaftliches Wohnen – unsere „grünen“ BVG-Busse.

Seit über sieben jahren werben 26 BVG-Busse für die Woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin, auf der einen Seite in 

„Grün“ und auf der anderen Seite in den Farben unserer 
Genossenschaften mit individuellem Logo. Nun gibt es Früh-
lingsfrische  für die „grüne“ Seite. 

Das fröhliche häusermotiv, das unser kunterbuntes WOhN-
mobil trägt, wird künftig auch auf den BVG-Bussen zu sehen 
sein. Die rückseiten und einige individuelle Busseiten bekom-
men bei dieser Gelegenheit ebenfalls eine auffrischung. Sie 
werden es ganz bestimmt sehen... 

Unser Workshop „Bauphysik“ ist nach 
wie vor sehr beliebt – bei Kindern ge-
nauso wie bei Erziehern und Lehrern. 
Und da ja zum Glück immer neue Kinder 
in die Kitas und Schulen kommen, kann 
unser Workshop weiterhin viele wichti-
ge Dinge rund um die Themen Wohnen 

und Bauen vermitteln. Der Workshop 
ist für Kinder zwischen 5 und 12 jahren 
konzipiert. Statik, akustik, Wärmelei-
tung, Elektrizität, Licht und Farbe gehö-
ren zu den Themen, die „erforscht“ wer-
den. Unsere Workshopleiterin kommt in 
die Kitas und Schulen. 

Der WorkshoP  
kommT zu Ihnen
Wenn Sie Interesse haben, 
schreiben Sie eine Email 
an monika.neugebauer@
gilde-heimbau.de oder Sie 
rufen an: 030/30 30 21 05. 

II

Seit dem jahr 2000 untersucht forsa 
einmal im jahr, wie bekannt genos-
senschaftliches Wohnen in Berlin ist.  
Im januar 2015 gaben knapp 80 Prozent 
der Berliner an, schon einmal von die-
ser Wohnform gehört zu haben. Damit 
liegen wir auf Vorjahresniveau.

Im Osten der Stadt kennen uns 84 Pro-
zent, im Westen 74 Prozent. Die 45-59- 
jährigen kennen uns am allerbesten: 
85 Prozent. Um das soziale Engage-
ment der Genossenschaften wissen 55 
Prozent und 64 Prozent könnten sich 
vorstellen genossenschaftlich zu woh-

nen. 58 Prozent sehen sich bei uns vor 
„Vemieterwillkür“ geschützt. 57 Pro- 
zent glauben, dass bei den Wohnungs-
baugenossenschaften das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis stimmt. Unter den 8- 
29-jährigen wächst unsere Bekannt-
heit: 63 Prozent (im Vorjahr 52 Prozent). 

Aktuelle forsa-Umfrage

GuT beWerTeT: WOHNuNGSbAuGeNOSSeNScHAfTeN berlIN

www.wohnungsbaugenossenschaften.de www.wohnungsbaugenossenschaften.de

An Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer

frAGeN SIe NAcH uNSerem WOrkSHOp „bAupHySIk“

Das kunterbunte Wohnmobil

erSTe TOurTermINe

Experimentieren mit 
den Wohnungsbaugenossenschaften 

Workshop »Bauphysik«

Kontakt und weitere Informationen:
Monika Neugebauer  
für Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
030 / 30 30 28 85 und 0170 – 211 23 04
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de

Für die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, 
hat sie in Berlin für Kita-Pädagogen Lehran-
leitungen mit Experimenten erarbeitet. Und 
das Experimentieren ist ganz wichtig, denn 
Mitmachen ist bei unserem Workshop abso-
lut erwünscht.

Wer sich bewerben kann:

Neugierige Schulkinder bis zur vierten Klas-
se und Kitakinder ab 5 Jahren (LehrerInnen, 
ErzieherInnen und Eltern dürfen sich auch 
melden). Bitte schreiben Sie an:

Workshop »Bauphysik«
c/o Gilde Heimbau
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin
info@gilde-heimbau.de

www.wohnungsbaugenossenschaften.de ©
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III

buNdeSWeITeS
VerzeIcHNIS deS 
ImmATerIelleN 
kulTurerbeS
▪ Flößerei
▪ Morsetelegrafie
▪ Deutsche Brotkultur
▪ Genossenschaftsidee
▪ Chormusik in deutschen

amateurchören
▪ handwerksgesellenwanderschaft 

Walz
▪ Moderner Tanz 
▪ Orgelbau und Orgelmusik
▪ Falknerei
▪ Singen der Lieder der deutschen

arbeiterbewegung
▪ Deutsche Theater- 

und Orchesterlandschaft
▪ Köhlerhandwerk und 

Teerschwelerei
▪ Gesellschaftliche Bräuche 

und Feste der Lausitzer Sorben 
im jahreslauf

▪ Niederdeutsches Theater
▪ Finkenmanöver im harz
▪ Salzwirker-Brüderschaft 

im Thale zu halle
▪ Sächsische Knabenchöre
▪ Vogtländischer Musikinstrumentenbau

in Markneukirchen und Umgebung
▪ Biikebrennen
▪ Passionsspiele Oberammergau
▪ rheinischer Karneval 
▪ Lindenkirchweih des 

Dorfes Limmersdorf
▪  auseinandersetzung mit 

dem rattenfänger von hameln
▪ Schwäbisch-alemannische 

Fastnacht
▪ Peter-und-Paul-Fest in Bretten
▪ reetdachdecker-handwerk
▪ Malchower Volksfest

Genossenschaftsidee

Auf dem WeG zum WelTerbe
 
27 Kulturformen wurden ins deutsche Verzeichnis des immateriel-
len Kulturerbes aufgenommen. Die Genossenschaftsidee wird der 
UNESCO als erste internationale Nominierung vorgeschlagen. 

Seit 2003 unterstützt die UNESCO den 
Schutz, die Dokumentation und den 
Erhalt von Kulturformen, die von Gene-
ration zu Generation weitergegeben 
werden. Mehr als 350 Bräuche, Dar-
stellungskünste, handwerkstechniken 
und Naturwissen aus aller Welt stehen 
derzeit auf den drei UNESCO-Listen, 
darunter der Tango aus argentinien, die 
traditionelle chinesische Medizin und 
die italienische Geigenbaukunst. 

Deutschland ist seit 2013 Vertrags-
staat und muss laut Konvention zu- 
nächst ein nationales Verzeichnis er-
stellen. 27 Traditionen und Wissens-
formen werden darin aufgenommen 
(siehe rechts). außerdem nominierten 
die Experten aus den 27 Kulturformen 
die Genossenschaftsidee für die inter-
nationale „repräsentative Liste des im-
materiellen Kulturerbes der Mensch-
heit“. 

Deutschland reicht seine erste 
Nominierung bei der UNESCO bis zum 
31. März 2015 ein. Die aufnahme der 
Genossenschaftsidee würde der inter-
nationalen Vielfalt des immateriellen 
Kulturerbes eine neue Facette hinzu-
fügen. Bislang ist eine solche Form der 
gesellschaftlichen Selbstorganisation 
auf den UNESCO-Listen nicht vertre-
ten. Die Genossenschaftsidee wurde 
gemeinsam von der Deutsche-her-
mann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft 
(Sachsen) und der Deutsche-Fried-
rich-Wilhelm-raiffeisengesellschaft 
(rheinland-Pfalz) vorgeschlagen und 
mit Empfehlungen beider Länder wei-
tergeleitet.

GrunDWerTe: solIDarITäT,  
solIDITäT unD nachhalTIGkeIT
„Damit haben die Bemühungen in 
einem länderübergreifenden antrag 
diese Form der Selbstorganisation von  
Gesellschaften als ausdruck einer Kul- 
tur der Nachhaltigkeit international als  
schützenswert zu profilieren, zum Er-
folg geführt“, gratuliert Dr. Eva-Maria 
Stange als sächsische Ministerin für 
Wissenschaft und Kunst, den Initiato-
ren, „mit der Nominierung wurde eine 
der bedeutendsten sozialen Bewegun-
gen der jüngeren Geschichte ausge-
wählt… Ein deutlicher Fingerzeig, dass 
zu unserer Kultur neben den schönen 
Künsten und traditionellen Kulturfor-
men auch eine solche gesellschaft-
liche Selbstorganisation gehört, die in 
Deutschland eine über hundertjährige 
Tradition hat“.

Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters betonte: „Das immaterielle kul-
turelle Erbe steht für unsere leben-
dige alltagskultur. Sie ist ausdruck 
der kulturellen Vielfalt in Deutschland 
und soll dazu beitragen, dass gelebte 
Traditionen, die das Selbstverständnis 
der Kulturnation Deutschland prägen, 
erhalten, fortgeführt und weiterentwi-
ckelt werden. auch für zukünftige Gene-
rationen wird durch eine aufnahme in 
das bundesweite Verzeichnis das öffent-
liche Bewusstsein für diese Traditionen 
gestärkt.“ 

www.unesco.de 
www.raiffeisen-gesellschaft.de
www.genossenschaftsmuseum.de



AUSFlUgTIpp: pIlSen 
bIerhauPTsTaDT unD kulTur-
hauPTsTaDT euroPas 2015
Die Brauereitradition in Pilsen beginnt 
mit der Gründung der Stadt im jahr 
1295, als König Wenzel II. den 260 Pil-
sener Bürgerhäusern das Braurecht 
erteilte. Dieses sehr einträgliche Erb-
privileg erlaubte seinen Trägern, Bier 
in den eigenen häusern zu verkau-
fen. Doch die Qualität schwankte sehr. 

Deshalb errichteten die Bürger eine 
gemeinsame Brauerei – wenn auch erst 
über 500 jahre später. Man engagierte 
den angesehenen bayerischen Brau-
meister josef Groll, der den ersten Sud 
aus einheimischen rohstoffen und dem 
weichen Pilsner Wasser im jahre 1842 
braute. Das neue Lagerbier hatte einen 
hervorragenden Geschmack und eine 
schöne Farbe. über Prag verbreitete 
es sich in Europa und in die ganze Welt.
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Diese kleinen, unabhängigen hand-
werksbrauereien kreieren mit Experi-
mentierfreude und Leidenschaft neue 
Biersorten. Liebhaber diskutieren mitt-
lerweile gern über die richtige Lage-
rung und alte hopfensorten. Sie wollen 
wissen, wie das Brauhandwerk funk-
tioniert und in Braukursen lernen, wie 
hopfen und Malz nicht verloren gehen. 
Wir haben uns für Sie umgeschaut.

brauhaus In sPanDau
Das urige Brauhaus in Spandau ist ein 
typisches Gebäude aus der Kaiserzeit. 
Es stammt aus dem jahr 1890 und 
diente über viele jahre als heeres-
dampfwäscherei. 

Im Braukurs dürfen Sie nach einer 
kurzen Einleitung durch den Braumei-
ster  unter seiner fachkundigen Leitung 
gleich loslegen: schroten, maischen, 
läutern und kochen. Und natürlich fehlt 
auch die Verkostung von frischem Ger-

stensaft direkt aus dem Tank nicht. Zur 
Stärkung wird zwischendurch ein zünf-
tiges Brauerfrühstück und ein Mittag-
essen serviert. Der 8-stündige Kurs 
kostet 74 Euro (10-14 Teilnehmer, inkl. 
Essen), ein 3-stündiges Seminar mit 
Verkostung 29 Euro.

Brauhaus in Spandau,  Neuendorfer Stra-
ße 1,  13585 Berlin. Tel.:  030/35 39 07-0. 
www.brauhaus-spandau.de

marzahner börsenbräu
In Marzahn erfahren Sie die Grundla-
gen der Bierherstellung und die Kunst 
des Brauens. hier wird nicht nur über 
die Schulter geschaut, sondern unter 
fachkundiger Leitung selbst der erste 
Schritt gemacht: Malz wird gemahlen, 
Stärke in Zucker umgewandelt – das 
Ergebnis lässt sich gleich verkosten…

Kleiner Braukurs, 2 Stunden: 18 Euro.  
Kompakter Braukurs, 3½ Stunden: 36 

Euro. Großer Braukurs, ca. 6 Stunden: 
68 Euro 

Marzahner Börsenbräu, Beilsteiner Straße 
51-85 (alte Börse Marzahn), 12681 Berlin. 
Tel.: 030/55 07 40 74. www.marzahner.de

brauhaus süDsTern
Neben der Bierherstellung wird 
auch jede Menge hintergrund-
wissen rund um Bier vermittelt.  
So werden unter anderem Gär- und La- 
gerprozesse erläutert, der Unterschied 
zwischen „obergärig“ und „untergärig“ 
erklärt, sowie die einzelnen Biersor-
ten. Es wird gemaischt, geläutert und 
gekocht. Dabei kann jeder Teilnehmer 
in den Brauprozess eingreifen und sein 
eigenes Gefühl für das Bier bekommen. 
Zudem gibt es hinweise zu den benötig-
ten Gerätschaften sowie Bezugsquellen 
für den heimbraubedarf. Maximal 30 
Teilnehmer.

Stadtspaziergang

ruNTer VOm SOfA – reIN IN dIe brAuSTube
Die Deutschen haben beim Bierkonsum in den letzten jahren ein wenig geschwächelt. aber jetzt ist 
der Gerstensaft wieder im Kommen – verstärkt durch einen Trend aus den USa, die Craft-Brauereien.  

IV

braukurs bei bier-spass.de
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übrigens: Viele „jung-Brauer“ haben 
hier schon mal gebraut. In der Craft-
Beer-Szene ist es üblich, dass sich Brau-
er tageweise bei Kollegen einmieten.

Kleiner Braukurs, ca. 6 Stunden inkl. 
2-Gänge-Menü: 65 Euro. Großer Brau-
kurs, 2 Tage, jeweils ca. 6 Stunden inkl. 
2-Gänge-Menü und etwa 3-4 Wochen 
später, Termin zum austrinken, 3 Stun-
den: 85 Euro.

Brauhaus Südstern, hasenheide 69, 10967 
Berlin. Tel.: 030/69 00 16 24. 
www.brauhaus-suedstern.de

bIer-sPass.De
an einer heimbrauanlage im hofbräu-
haus Berlin brauen Sie Ihr eigenes Bier! 
Bei dieser 6-stündigen Veranstaltung 
(99 Euro) erfahren Sie nebenbei alles 
über Bierherstellung, -verkostung, -sor- 
ten, Bier & Gesundheit und hören amü-
sante anekdoten rund ums Thema Bier.
www.bier-spass.de

berlIn beer acaDemy
Die Berlin Beer academy ist eine inter-
nationale, unabhängige Plattform für 
Bierkompetenz. Im Zentrum von Berlin 
bietet die akademie Verkostungen und 
Seminare rund um Geschmack, Sor-
tenkunde und Genuss für Bierliebhaber 
und Bierprofis aus handel und Gastro-
nomie. Die Kurse werden auf Deutsch 

und Englisch gehalten. Events wie der 
Craft Beer Pavillon auf der Berliner 
Biermeile, Bier Dinner und Vorträge 
bereichern das angebot.

Sylvia Kopp arbeitet seit 2007 als 
unabhängige Bier-Sommelière. Die ge- 
lernte journalistin ist eine der „top 5“ 
Sommeliers weltweit. In Deutschland 
ist sie die einzige Expertin, die sich 
hauptberuflich mit der Vermittlung von 
Biergenuss und Bierkenntnissen be-
schäftigt. 

Berlin Beer Academy, Claire-Waldoff-
Straße 4 (gegenüber Friedrichstadtpalast), 
10117 Berlin. Tel.: 030/31 17 60 81. 
www.berlinbeeracademy.de

craFT-bIer-bars
14 Zapfhähne und reichlich Craft Beer 
in Flaschen sowie Snacks, Specials und 
Verkostungen. 
Hopfenreich, Sorauer Straße 31, Kreuzberg. 
www.hopfenreich.de

herman – klassisches und Quasi-Craft 
Beer aus Belgien. 
Herman, Schönhauser allee 173, Prenzlauer 
Berg. www.facebook.com/bravebelgians 

Mehr als 60 Craft Beers, serviert mit 
rock’n’roll.
Monterey Bar, Danziger Straße 61, Prenz-
lauer Berg. www.montereybar.com

Guter Kaffee und skandinavisches Craft 
Beer von Mikkeller über Nøgne Ø bis 
To Øl.
Kaschk, Linienstraße 40, Mitte. 

johannes heidenpeter baute eine alte 
Fleischerei in ein kleines Sudhaus um. 
Dort, im Keller der Kreuzberger Markt-
halle Neun, braut und serviert er seit-
dem sein Bier.
Heidenpeters, Eisenbahnstr. 42/43, Kreuz-
berg. www.heidenpeters.de

kleIne, FeIne brauereIen
 schlossplatzbrauerei coepenick: 
Inmitten von Köpenick befindet sich die 
kleinste Brauerei Deutschlands.
 lindenbräu: am Potsdamer Platz 
geht es alpenländisch zu (aber Spree-
waldsülze gibt es auch).
 Georgbräu brauhaus: jährlich wer-
den im Georgbräu (Mitte) 1 500 Liter 
Georg Pils gebraut, das es nur hier gibt! 
 brauhaus lemke: Märzen, Maibock, 
Weihnachtsbiere oder auch mal ein 
Stout sind die saisonalen Bierspeziali-
täten in Charlottenburg.
 brauhaus rixdorf: rixdorf Dunkel, 
rixdorf hell und Saisonbiere wie Mai-
bock, Sommerbier, Winterbier oder 
Weihnachtsbier in Neukölln.
 hausbrauerei eschenbräu: Eschen-
bräu Dunkel, Eschenbräu Pils, Weizen 
und saisonale Biere im Wedding.

braukurs im marzahner börsenbräu

V
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brauhaus spandau

VOrScHAU 
vIel GemeInsam
sommerausGabe:

auf die spannende Geschichte 
vom berliner bürgerbräu,  
heute köpenicker bürgerbräu 
museum in Friedrichshagen, 
dürfen sie sich im nächsten 
heft freuen.

brauhaus südstern



Ein freies Wochenende, Farbe und Pin-
sel – mehr ist nicht nötig, um einer 
Wohnung eine individuelle, künstleri-
sche atmosphäre zu verleihen und sie 
zu verwandeln. 

In ihrem Buch „alles nur gemalt“ 
zeigen Ursula und Martin Benad, wie 
sich weiße Porzellanteller als Malgrund 
für Wanddekorationen nutzen lassen 
oder Papierschmetterlinge scheinbar 
schwerelos vor der Wand schweben. 
Insgesamt 40 Projekte geben reichlich 

Inspiration für fantasievolle Gestal-
tungen. Schritt-für-Schritt-anleitungen 
helfen bei der Umsetzung. 

Die beiden autoren sind Spezialisten 
für Illusionsmalerei und Oberflächen-
techniken. Sie planen und realisieren 
Gestaltungen im privaten und öffent-
lichen Bereich. 

Ursula Benad und Martin Benad, „Alles 
nur gemalt“, 144 S . Verlag: DVa. ISBn: 
978-3-421-03979-8. preis: 29,99 Euro

Buchtipp

AlleS Nur GemAlT

am Friedrich Böttger-Institut in Selb/ 
Oberfranken hat Birgitt Darley Design 
studiert. Ihre erste arbeitsstelle als 
staatlich geprüfte Formgestalterin hat- 
te sie in der Porzellanmanufaktur Für-
stenberg. Dort hat sie viel Praxiserfah-
rung gesammelt, aber schnell stand 
für die junge Designerin fest, dass sie 
selbstständig arbeiten möchte. 

Schon drei jahre später – 1985 – 
gründete sie ihr eigenes Porzellan-ate-
lier in Berlin. Mit Erfolg, denn dort ist 
sie heute noch zu finden. 

Neben Geschirr fertigt sie Vasen, Pflanz- 
und Ziergefäße, Windlichte, Leuchten 
und Porzellanblumen – ausschließlich 
in weiß – vielleicht manchmal mit ein 
wenig Gold. „Porzellan ist ein feines 
Material und sieht ganz schlicht ohne 
Bemalung einfach am edelsten aus“, 
erklärt Birgit Darley.

Darley-porzellan, Großbeerenstraße 24,  
10963 Berlin. Tel.: 030/787 55 56. Öffnungs-
zeiten: Di - Fr 12 – 19 Uhr, Sa 12 – 16 Uhr.
www.darley-porzellan.de

Made in Berlin

dArley-pOrzellAN 
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Michael Metzler (45) ist hauptberuf-
lich Musiker. aber der Familientra-
dition – er stammt aus einer Leip-
ziger Gießereifamilie – hält er die 
Treue. Vor 15 jahren startete er seine 
ersten Gießversuche bei der herstel-
lung eines mittelalterlichen Glocken-
spiels für ein Musikprojekt. heute 
verkauft er seine Glocken, jede von 
hand gegossen und ein Unikat, in 
seinem Glockenladen in Mitte. 

Das ganze jahr über kommen 
unterschiedlichste Kunden: Viele aus 
dem religiösen Umfeld mit Glocken-
wünschen für Kapellen, aber auch 
Schiffskapitäne, Yogalehrer, Filmre-
gisseure und natürlich auch „einfach“ 
Glockenliebhaber. 

Sehr beliebt sind Glocken mit 
individueller Beschriftung zu Taufen, 
jubiläen oder hochzeiten. Und was 
für eine Glocke darf es dann sein? 
romanisch, gotisch oder klassisch, 
antike oder Bauhaus – die auswahl 
an Typen ist groß, der Klang immer 
sehr rein und klar. 

Der glockenladen, Sophienstraße 28, 
10178 Berlin. Tel.: 0177/251 64 05.
www.glockenladen.de

Made in Berlin

OSTerGlOckeN
eINmAl ANderS
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schmetterlinge – alles nur gemalt



Die SOZIaLhELDEN wurden von den 
beiden Cousins jan und raul ins 
Leben gerufen. Ihr größter Traum war  
es, gemeinsam etwas zu gründen.  
Da ein Teil ihrer Familie südamerika-
nische Wurzeln hat und raul rollstuhl-
fahrer ist, wurden sie schon früh für 
soziale Probleme wie armut, soziale 
abhängigkeit und Mitleid sensibilisiert. 
also beschlossen die beiden, sich sozial 
zu engagieren. 

Gemeinsam mit einem Berliner ra-
diosender starteten sie 2004 die Suche 
nach dem SuperZivi für raul, der mit 
seiner Behinderung im alltag auf hilfe 
angewiesen ist. Die aktion war ein vol-
ler Erfolg. über 150 SuperZivi-Kandi-
daten bewarben sich und der Gewinner 
wurde tatsächlich rauls Zivi.

Grosses neTzWerk
Mittlerweile hat sich ein großes Netz- 
werk an Freiwilligen und ein gemein-
nütziger Verein mit vielen Projekten 
entwickelt. Gemeinsam machen die 
SOZIaLhELDEN mit kreativen Ideen 
auf soziale Probleme aufmerksam und 
lösen sie im besten Fall. Denn wer die 
Welt verändern will, braucht nicht nur 

Mut und gute Ideen, sondern auch ein 
starkes Team.

karTe Für rollsTuhlFahrer 
„Die Wheelmap“ ist eine Karte für roll-
stuhlgerechte Orte. Unter www.wheel-
map.org kann jeder ganz leicht Orte 
finden, eintragen und über ein ampel-
system bewerten – weltweit. Die seit 
2010 verfügbare Karte soll rollstuhl-
fahrern und Menschen mit anderen 
Mobilitätseinschränkungen helfen, ih-
ren Tag planbarer zu gestalten. aktuell 
sind über 400 000 Cafés, Bibliotheken, 
Schwimmbäder und weitere öffentlich 
zugängliche Orte erfasst. Täglich kom-
men über 300 neue Einträge hinzu. Die 
Wheelmap ist auch als kostenlose app 
für iPhone und android verfügbar.

Weitere projekte: 
 leidmedien.de – eine Seite für journa-
listen, die über Behinderungen schreiben.
 pfandtastisch-helfen.de – helfen mit 
Leergutbons in Pfandboxen.
 tausendundeinerampe.de – Unterstüt-
zung durch mobile rampen für unkompli-
zierten Zugang. 
www.sozialhelden.de

Sozialhelden

Wer dIe WelT VeräNderN
WIll brAucHT muT

VII
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Mit UnS AUch
SichEr iM nEtz: 
GeSuNdHeITS-
AppS

apps rund um Gesundheit und Fit-
ness liegen im Trend. Doch vor einem 
sorglosem Umgang warnen die Ver-
braucherzentralen. In der übertra-
gung persönlicher Daten liegt zwar 
ein enormes Potenzial in Sachen 
Gesundheit, aber auch eine Miss-
brauch-Gefahr.

Denn mittlerweile bieten auch 
Versicherungen Gesundheits-apps 
an und koppeln daran rabatte. Unter 
Begriffen wie: „Wearables“, analog-
Uhr mit Fitnesstracker,  „Du musst 
dein Leben ändern!“ sammeln sie 
Gesundheitsdaten und belohnen ei-
nen gesunden Lebensstil. 

Klaus Müller, Chef des Bundesver-
bandes (vzbv) warnt vor den Gefahren 
dieses Datensammelns. So eine app 
mag attraktiv sein, wenn ich jung und 
gesund bin“. aber was passiert, wenn 
wir nicht mehr fit sind? Werden wir 
dann mit höheren Tarifen bestraft?  

Generell ist größte Vorsicht und 
Sorgfalt mit persönlichen und sen-
siblen Daten geboten. Schließlich  
weiß niemand, was möglicherweise 
jemand anderes damit in 5, in 10, in 
20 jahren bewerkstelligt.
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Er ist jurist, sie Verlagslektorin. Eines 
abends, als sie (anika Mauer) von einer 
Besprechung mit einem berühmten 
Schriftsteller, der als Don juan bekannt 
ist, zurückkommt, versucht er (Boris 
aljinoví  c) hartnäckig von ihr zu erfah-
ren, ob dieser „unwiderstehliche“ Mann 
in ihr ein „unwiderstehliches“ Verlangen 
ausgelöst habe… Ein fesselndes Stück 
über Liebe, Eifersucht, Verlangen und 
Freiheit des erfolgreichen französischen 
Drehbuchautors Fabrice roger-Lacan. 

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

20 ProzenT rabaTT 
Für GenossenschaFTsmITGlIeDer
zWeI karTen Pro couPon

14. AprIl
UnWIDerSTeHlIcH

karTenTel.: 030/312 42 02
sTIchWorT „GenossenschaFT“

(030) 47 99 74 00 www.komische-oper-berlin.de

Coupon ausschneiden und an der Tageskasse vorlegen.
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Komische oper Berlin

eNdlIcH WIeder
mAI – eNdlIcH 
WIeder mOzArT!
Mozarts Musik berührt. Sie hat bis 
heute nichts von ihrer aussagekraft 
verloren und fasziniert noch immer 
Menschen aller Erdteile und jeden 
alters. Im Mai stehen neben zwei  
konzertanten aufführungen der nur 
selten zu erlebenden Opera seria 
„Lucio Silla“ die großen Klassiker auf 
dem Programm der Komischen Oper 
Berlin: „Don Giovanni“ – in herbert 
Fritschs witzig frivoler Neuinsze-
nierung – und die Wiederaufnahme 
von „Così fan tutte“ – bildreich und 
melancholisch-feinsinnig in Szene 
gesetzt durch den lettischen regis-
seur alvis hermanis. 

TermIne
così fan tutte 1. | 7. | 16. | 25. mai 2015
Don Giovanni  3. | 17. mai 2015
lucio silla  9. | 13. mai 2015

rabaTT Für mITGlIeDer
Für die genannten Vorstellungen er- 
halten unsere Mitglieder auf die 
Tickets 10 Euro rabatt in den Preis-
klassen I-III (gültig für max. 2 Per-
sonen, nach Verfügbarkeit).

Komische Oper Berlin, Behrenstr. 55-
57, 10117 Berlin. Opernkasse: Unter den 
Linden 41, Mo-Sa 11-19 Uhr, So 13-16 Uhr.  
Ticket-Hotline: 030/47 99 74 00. Stich-
wort: „Genossenschaft“. 
www.komische-oper-berlin.de

10 euro rabaTT 
GülTIG Für max. zWeI Personen 
In Den PreIsklassen I-III
sTIchWorT: „GenossenschaFT“

✃

Die Bundesgartenschau 2015 findet 
erstmals länderübergreifend an fünf 
Standorten statt: Brandenburg an der 
havel, Premnitz, rathenow, amt rhi-
now/Stölln und hansestadt havelberg. 
auf 53 hektar Parkanlagen präsentiert 
diese BUGa eine Million blühende Pflan-
zen, an jedem Standort 18 wechselnde 
hallenschauen, 50 Themengärten und 
1 000 kulturelle Veranstaltungen. 

eintrittskarte (gültig für alle 5 Standorte,  
freie Terminwahl): 20 Euro (erm. 18 Euro), 
junge Leute (7 – 17 jahre) 2 Euro. Dauer-

karte: 90 Euro (erm. 80 Euro), junge Leute 
25 Euro. www.buga-2015-havelregion.de    

verlosunG
Wir verlosen 3 x 2 Freikarten. Beant-
worten Sie uns diese Frage: Wo fand 
1951 die erste buGa nach kriegsende 
statt? Ihre antwort bitte bis 15. april 
2015 an: viel-gemeinsam@gilde-heim-
bau.de oder an redaktion, Gilde heim-
bau, Knobelsdorffstr. 96, 14050 Berlin.

Wichtig: Nur Einsendungen mit voll-
ständigen angaben (Name, adresse, Ge- 
nossenschaft) können teilnehmen.

BUGA 2015 vom 18. April bis 11. oktober

VON dOm zu dOm – 
dAS blAue bANd der HAVel
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Keine unpassenden ablesetermine 
mehr, Verbrauchszahlen mit einheit-
lichen Stichtagen und Fehlervermei-
dung – das verspricht die Funkable-
sung von Verbrauchsdaten in unseren 
Wohnungen. 

Stück für Stück – Wohnung für Wohnung 
wird die Umstellung von manueller zu 
funkgesteuerter Erfassung vorgenom-

men. In den nächsten zwei Jahren soll 
die Umstellung abgeschlossen sein. 

Nach der Umrüstung der vorhandenen 
Geräte auf Funktechnologie wird der 
Kaltwasserverbrauch digital erfasst. 
Die Daten werden gespeichert und sind 
über sogenannte Kommunikationsein-
heiten in den Treppenhäusern punkt-
genau ablesbar. Ablesetermine für die 

Kaltwasseruhren 
in Ihren Wohnungen 
entfallen ab sofort. Und fehlerhafte Zwi-
schenschritte wie das manuelle Notie-
ren der Ablesezahlen auf Ablesebögen 
können ausgeschlossen werden. 

Nähere Informationen bekommen Sie 
rechtzeitig von unseren Mitarbeitern. 

Jetzt funkt‘s bei der „Köpenick nord“
Umstellung der Verbrauchserfassung 

24,60 Euro jährlich muss jeder Ber-
liner haushalt laut neuem „Ökotarif“ 
der BSR (Berliner Stadtreinigungsbe-
triebe) ab diesem Jahr als pauscha-
le grundgebühr zahlen. Im gegenzug 
heißt es, sinken die tarife für haus-
müll und Biotonne, aber nicht für alle. 

Die Gebühr wird unabhängig davon er-
hoben, wie viel Müllaufkommen jeder 
Haushalt hat und in den kostenpflichti-
gen grauen Tonnen landet. Die Entgelte 
für die graue Tonne sinken im Gegen-
zug zwischen 16,9 und 19,9 Prozent. Bei 
der Biotonne sind es ca. 20 Prozent. 

Grundgebühren sind eine stabile Ein-
nahme, ein sinkendes Müllaufkommen 

nicht. Hintergrund für das neue Tarif-
system ist, dass immer mehr Müll in 
den kostengünstigen oder kostenlosen 
Tonnen für Papier, Glas oder Kompost 
landet. Die Folge: Viele Restmüllton-
nen können abbestellt oder verkleinert 
werden, die Einnahmen der BSR sin-
ken. 

Zum anderen werden derzeit mit den 
Gebühren aus dem Hausmüll auch 
Leistungen finanziert wie die kosten-
lose Abholung der Weihnachtsbäume 
oder das Angebot der Recyclinghöfe. 
Die neue Grundgebühr schaffe hier 
mehr Transparenz, so die BSR.

Die in den letzten Jahren praktizierte 

verbrauchs- bzw. volumenbezogene 
Abrechnung schuf den Anreiz einer 
Müllreduzierung. Weniger Müll – we-
niger Kosten. Gut für die Umwelt – gut 
für den Geldbeutel. Mit dem Wechsel zu 
einem Grundgebühr basierten System 
scheint die Frage nach der Müllver-
meidung und dem Willen zum Recyceln 
zweitrangig.  

Wie sich das neue System auf die Ko-
sten für unser Unternehmen auswir-
ken wird, können wir erst mit den 
Abrechnungen für 2015 sagen. Die Ta-
rifänderung werden wir bei den Vo-
rauszahlungen der Betriebskosten für 
2015 bereits berücksichtigen. Laut 
Hochrechnung der BSR rechnen wir 
für unsere Genossenschaft mit Mehr-
kosten in Höhe von 35.000 Euro pro 
Jahr. 

Ökotarif der BSR
Mehr oder weniger „öko“
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Sie haben es schon auf Seite I gele-
sen – am 6. September wird’s sport-
lich. Unser diesjähriger Wohntag 
wird teil des IStaF (Internationales 
Stadion-Fest). Und wir laden Sie ein, 
mit dabei zu sein, wenn internationale  
topathleten ihr Können zeigen.

Freikarten  
für unsere Mitglieder
Auch wir als Genossenschaft der Woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin ge- 
hören zum WOHNTAG und haben Frei-
karten für den grünen Fanblock. Bis 
zum 6. September ist noch ein we-

nig Zeit. Notieren Sie sich den Termin 
schon einmal und achten Sie auf unsere 
Aushänge in Ihren Häusern. Im Juni 
informieren wir Sie dort, wie Sie an die 
Karten kommen! 

Mehr unter wohntag.de und istaf.de.

In diesem Jahr wird das gemeinsame 
genossenschaftliche Skatturnier der 
Wohnungsbaugenossenschaften Ber-
lin zum 12. Mal ausgetragen. Im ver-
gangenen Jahr waren Skatspieler un-
serer genossenschaft erstmalig und 
erfolgreich mit dabei. 

Auch beim diesjährigen Turnier soll die 
„Köpenick Nord“ Teil des Wettkampfs 

sein! Darum merken Sie sich schon mal 
den Termin: 

 12. Juli, ab 11 Uhr

Wenn Sie Lust haben, Ihre Genossen- 
schaft bei diesem Turnier zu vertreten, 
dann melden Sie sich bei Manuela Bau-
mert, 67 77 03 – 22 oder m.baumert@
koepenick-nord.de.

8 | dialog 1.2015

Das bunte IStaF zieht jährlich tausende Besucher ins olympiastadion.

Wohntag 2015
Sportliche genossenschaften

Skatfreunde gesucht
12. genossenschaftliches turnier

wohnungsbaugenossenschaften berlin
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Seit 37 Jahren ist Ilse Pfistner Mitglied 
in unserer genossenschaft und ge-
nauso lange wohnt sie schon in ihrer 
Wohnung. 

Das ist noch kein Spitzenwert im Ver-
gleich zu anderen Mitgliedern unserer 
Genossenschaft. Aber ihr 100. Geburts-
tag, den sie im Februar feiern konnte, 
der ist spitze! Sie ist zufrieden, fühlt 

sich wohl in ihrer Wohnung und in Kö-
penick. Auch wenn die Augen und die 
Ohren nicht mehr so recht wollen, so ist 
sie doch noch sehr mobil. 

Viele Gratulanten konnte Ilse Pfistner 
zum Geburtstag begrüßen. Bei sechs 
Kindern und zahlreichen Enkeln und 
Urenkeln kamen bestimmt viele Blu-
mensträuße zusammen.   

herzlichen glückwunsch zum 100.!
So gut wohnt es sich bei der „Köpenick nord“

Die neue Montagsreihe „Montagskaffee mit thema“ war gut besucht.

in eigener sache

Die ankündigung überraschte. Im 
Programm des „Wuhletreff“ stand im 
Rahmen der neuen Veranstaltungsrei-
he „Montagskaffee mit thema“: „Clara 
und Clara – zwei Dichterinnen aus dem 
Bezirk um 1900“. Selbst eingefleischte 
Literaturfans und geschichtsinteres-
sierte erkannten nicht auf den ersten 
Blick, um wen es sich dabei handelte.

Wohl bekannter aber war der ange-
kündigte Referent: Oliver Igel. Als stu-
dierter Literaturwissenschaftler stieß 
unser Bezirksbürgermeister vor eini-
gen Jahren bei einem Vortrag auf zwei 
Dichterinnen, deren Schicksale ihn 
sehr bewegten. Das Resultat seiner Re-

cherchen sind zwei von ihm herausge-
gebene Bücher zu Clara Müller-Jahnke 
und Clara Bohm-Schuch: Zwei Köpeni-
cker Frauen, die durch ihr politisches 
und künstlerisches Engagement be-
eindrucken und die zu einer Zeit von 

Gleichberechtigung sprachen und auf 
soziales Elend und Ungerechtigkeit auf-
merksam machten, als Frauen häufig 
nur als gesellschaftliche Randnotiz Er-
wähnung fanden. 

Oliver Igel zeigte durch die Auswahl der 
vorgetragenen Gedichte eindrucksvoll 
die immer noch aktuelle Brisanz ein-
zelner Themen. 

Die Besucher freuten sich, dass sich 
der Bezirksbürgermeister die Zeit 
nahm. Das Versprechen, eine Lesung in 
unserem „Wuhletreff“ anzubieten, löste 
er gern als Köpenicker und Literatur-
fan ein.

Bezirksbürgermeister und Literaturwissenschaftler
oliver Igel löst Versprechen ein

oliver Igel als Referent im „Wuhletreff“
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hier haben Kinder das ganze Jahr Sai-
son. Doch nicht nur die Jüngsten kom-
men gern vorbei, auch unsere älteren 
Bewohner schauen mal nach dem 
Rechten auf dem abenteuerspielplatz 
in Köpenick nord.

Der Spielplatz bietet alles, was kleine 
Abenteurer suchen: Viel Natur zum To-
ben, tolle Mitmachangebote für jedes 
Alter, Rückzugsorte für Ruhepausen 
oder kleine Tiere ganz nah. Für Kinder 
ab acht Jahren steht der Platz Montag, 
Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 
Uhr offen. Mittwoch und Freitag zwi-
schen 13 und 18 Uhr ist Zeit fürs Mitein-
anderreden im Familiencafé. Dazu sind 
alle herzlich eingeladen. Gruppen aus 
Kitas oder Schulen können den Platz 

vormittags gern besuchen – vorher bitte 
telefonisch anmelden. 

Ansonsten ist 2015 wieder jede Men-
ge los auf dem „ASP“. Bitte folgende 
Termine schon mal auf dem Familien-
kalender vormerken:

 4. April: Osterfeuer 
 9. Mai: Familienbrunch 
 (bei Interesse bitte anmelden)
 20. Mai: Schafschur mit dem 
 Ausbilder für Tierpflege der 
 FU Berlin (Gruppen bitte anmelden)
 4. Juli: Sommerfest
 12. September: Flohmarkt 
 (für Verkäufer: bitte anmelden)
 14. November: St. Martinsfest 
 mit großem Lampionumzug

Mietergärten  
für den grünen Daumen
Wer seinen Kindern und Enkeln schon 
immer mal beweisen wollte, dass Mohr- 
rüben nicht im Supermarkt wachsen,  
wer einen eigenen Kräutergarten an- 
legen möchte oder seinen alten Garten 
schmerzlich vermisst, der kann sich 
nach freien Mietergärten erkundigen. 
Die ca. ein bis zwei Quadratmeter gro-
ßen Flächen stehen kostenfrei zur Ver-
fügung. Auch Urlaub dürfen die Hob-
bygärtner machen – dann schauen die 
Mitarbeiterinnen des „ASP“ nach dem 
Rechten.

Kontakt:
Natur- und Abenteuerspielplatz 
Köpenick, Alte Kaulsdorfer Straße 18, 
12555 Berlin. Tel. 34 76 95 82, 
E-Mail: abenteuerspielplatz@sozdia.de. 
www.sozdia.de unter „Jugendklubs“. 
Leitung: Justus Durben

abenteuerspielplatz in Köpenick nord
Das ganze Jahr was los
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nicht nur die Kleinen haben Spaß am Matschen – die Lehmhütte ist eine gemeinschaftsarbeit.

Beim Sommerfest dabei: die Märchen-
erzählerin

freizeit



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

haben Sie gerade Ihren Frühjahrs- 
putz beendet? Und sind Sie dabei 
auf das eine oder andere Spiel-
zeug von den Kindern und Enkeln 
gestoßen, mit dem sowieso nicht 
mehr gespielt wird? 

Sind Ihnen im Kleiderschrank 
vielleicht Kleidungsstücke der 
jüngsten Familienmitglieder in die 
Hände gefallen, aus denen die Kin-
der schon rausgewachsen sind? 

Dann nutzen Sie doch die Gele-
genheit und bieten Sie die Sachen 
anderen Interessierten an! 

Im „alten Waschhaus“ findet am 
19. april von 9 bis 15 Uhr ein Floh-
markt für Spielzeug und Kinder-
kleidung statt. Als Anbieter mel-
den Sie sich bitte bei Petra Simon-
Lux von den „1000füsslern“. Die 

Miete für einen Tisch für den Tag 
beträgt 5 Euro. Für Mitglieder der 
„Köpenick Nord“ übernimmt die 
Genossenschaft die Miete! Die Ti-
sche werden nach eingehenden 
Anmeldungen vergeben. 

Interessenten können gern zum 
Stöbern vorbeikommen. Für das 
leibliche Wohl stehen selbstgeba-
ckener Kuchen, warme und kalte 
Getränke gegen eine kleine Ge-
bühr für alle bereit.

übrigens 
Professionelle 
Beratung im  
„Alten Waschhaus“
Zukünftig bieten die „1000füss-
ler“ einmal im Monat eine pro-
fessionelle Beratung zu Fragen 

rund um Familie, Frauen und 
Kinder, z. B. Unterhalt, Schei-
dung uvm. Beraten wird von 
einer Fachanwältin für Famili-
enrecht. Die Beratung erfolgt 
kostenlos nach vorheriger An-
meldung. Nähere Informationen 
und die genauen Termine bei den 
„1000füsslern“: tel. 657 12 77. 

dialog 1.2015 | 11

Flohmarkt im „alten Waschhaus“
Mitglieder mieten kostenfrei

freizeit
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Das wird eng – auch so manches Kinderzimmer platzt schon aus allen nähten.

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

✂



      

april 2015
Mi 01.04. • 14.30 Uhr | Eintritt 2 € 
tanz am Mittwoch. Mit Micha 

Mi 08.04. • 11 Uhr | Eintritt 5 €
KULtURKoChtoPF
Kochen und Geschichten mit  
Dr. Nele Lehmann. 

Sa 11.04. • 15 Uhr | Eintritt ca. 5-8 € 
gesunde Küche – gesundes Essen
Neles vegetarische Samstagsküche.                  

Mi 15.04. • 14.30 Uhr | Eintritt 2 € 
tanz am Mittwoch. Mit Manne Menzel 

Sa 18.04. • 15 Uhr  | Eintritt 3 €
heilkräutergeschichten
Mit Dr. Nele Lehmann.
    
Mi 22.04. • 14.30 Uhr | Eintritt 8 €
„Ich werde jede nacht von Ihnen träumen“
Mit Walburga Raeder und Bert Mario Temme.

Sa 25.04. • 14 Uhr  | Eintritt 1 €
Samstags-Spiel-Kaffee. Mit Irina 

Mo 27.04. • 14 Uhr | Eintritt 3 € 
Montagskaffee mit thema:
Ludwig Bamberger – Volksvertreter 
 im Schatten Bismarcks. 
Aus ihrem Buch liest die Autorin  
Rosemarie Hirsch-Schuder. 

Mi 29.04. • 14.30 Uhr | Eintritt 2 €
tanz am Mittwoch. Mit dem Duo M&B

Mai 2015
Mo 04.05. • 10 Uhr | Eintritt 2 €
Filmtalk mit Petra im alten Waschhaus 
 
Mi 06.05 • 14.30 Uhr | Eintritt 4 €   
Die Liebe und die Politik –  
Madame Pompadour. 
Eine Wanderung durch die Welt der Liebe 
und Intrige mit Dr. Olaf Thomsen.  

Sa 09.05. • 15 Uhr | Eintritt ca. 5-8 €
gesunde Küche – gesundes Essen
Neles vegetarische Samstagsküche.                   
 
Mi 13.05. • 14.30 Uhr | Eintritt 2 € 
tanz am Mittwoch. Mit Zdravko Manev 

Sa 16.05. • 15.00 Uhr | Eintritt 3 € 
heilkräutergeschichten
Mit Dr. Nele Lehmann.   

Mi 20.05. • 14.30 Uhr | Eintritt 4 € 
PREMIERE: „Berlin bleibt nicht Berlin“
Mit den „Weisetreter“-Kabarettisten. 

Mi  27.05. • 14.30 Uhr | Eintritt 2 € 
tanz am Mittwoch. Mit Ohrwurmexpress  

Sa 30.05. • 14 Uhr | Eintritt 1 €
Samstags-Spiel-Kaffee. Mit Irina 

Juni 2015
Mo 01.06.  • 10 Uhr | Eintritt 2 €   
Filmtalk mit Petra im alten Waschhaus 

Mi 03.06. • 15 Uhr | Eintritt 5 € 
Eine kleine musikalische Weltreise
Mit dem Duo Faller. 

Sa 06.06. • 15 Uhr | Eintritt ca. 5-8 € 
gesunde Küche – gesundes Essen
Neles vegetarische Samstagsküche.                  

Mi 10.06. • 14.30 Uhr | Eintritt 2 € 
tanz am Mittwoch. Mit Micha. 

Mo 15.06.  • 14 Uhr | Eintritt 4 € 
Montagskaffee mit thema:
Woher kommt der Kaffeekranz?
Mit Dr. Olaf Thomsen.

Mi 17.06. • 14.30 Uhr | Eintritt 4 € 
Das Reisecafé
Aktuelle Reiseangebote des Reiseclubs. 
  
Sa 20.06. • 15 Uhr | Eintritt 3 €
heilkräutergeschichten
Mit Dr. Nele Lehmann.  

Mi 24.06. • 14.30 Uhr | Eintritt 2 € 
tanz am Mittwoch. Mit Kiri Janev 

Sa 27.06. • 14 Uhr  | Eintritt 1 €
Samstags-Spiel-Kaffee. Mit Irina

FEZ Berlin 
 28. März – 12. April 2015
Willkommen in der hasenschule
In der Hasenschule herrscht Hochbetrieb! 
Das Osterfest muss vorbereitet werden, die  
Hasen haben alle Hände voll zu tun und 
freuen sich bestimmt über Hilfe. Dafür laden  
sie nach dem Osterfest zur Belohnung in  
ihr Hasencamp ein. 

Mo-Fr 10–18 Uhr; Sa 13–19 Uhr;  
So + Feiertag 12–18 Uhr

tickets: 2 Euro, LE 1,50 Euro, Familienticket 
6,50 Euro, LE 5 Euro (Materialkosten sind im 
Preis nicht enthalten.)

 16. – 17. Mai 2015 
ho[sch]geldin – Willkommen zum tür-
kischen Jugend- & Familienfest für alle!
Das FEZ-Berlin lädt alle zum fünften Mal 
zum türkischen Jugend- und Familienfest 
Ho[sch]geldin ein! Ein abwechslungsreiches 
Wochenende mit Nonstop-Bühnenpro-
gramm, interkulturellen Mitmach-, Kreativ- 
und Sportangeboten für Klein und Groß. 

Eintritt: frei 

 23. – 25. Mai 2015
Familiengeländespiel im FEZ

tickets: 2 Euro, LE 1,50 Euro, Familienticket 
6,50 Euro, LE 5 Euro (Materialkosten sind im 
Preis nicht enthalten.) 

 30. Mai – 1. Juni 2015
Im FEZ ist Internationaler Kindertag! 
Kinderstars, internationale Gäste, neue 
Spiele und und und … Es gibt zahlreiche 
Sport-, Bau- und Erlebnisaktionen auf Ber-
lins größter Kinderparty. Sechs Mitmach-
Areale und Non-Stop-Programme auf zwei 
Aktionsbühnen. 

Sa 13–19 Uhr; So 12–18 Uhr; Mo 9–18 Uhr

tickets: 3 Euro,  LE 2 Euro, Familienticket 
10 Euro, LE 7 Euro (Materialkosten sind im 
Eintrittspreis nicht enthalten.)

 6. und 7. Juni 2015
Fürst Jacza von Köpenick: Mittelalter-
spektakel und slawische Bräuche 

tickets: 2 Euro, LE 1,50 Euro, Familienticket 
6,50 Euro, LE 5 Euro (Materialkosten sind im 
Preis nicht enthalten.)

Campus Kiezspindel
 18. April • 14–18 Uhr 
Frühlingsflohmarkt  
„gebrauchtes rund ums Kind“ 
Standgebühr: ein Kuchen 

 29. Mai ab 14 Uhr 
Frühlingsfest auf der Drachenwiese  
(Köllnische Vorstadt)

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 Mittwoch / Monat • 10 Uhr
treffpunkt: Schlosshof, Schloss Köpenick

Friedrichshagener Zeitreise:
 Jeden zweiten Donnerstag / Monat • 10 Uhr
treffpunkt: Marktplatz Friedrichshagen

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“ 

Veranstaltungskalender april bis Juni 2015
tipps und termine im Bezirk


