
Frühjahr 2017

Mach mit.
Mal mich aus!



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder und Leser,

94 % unserer Wohnungen wurden zwi-
schen 1959 und 1964, also im Zeit-
raum von nur fünf Jahren, gebaut. Ich 
habe keine Statistik gefunden, wie das 
Durchschnittsalter unserer Mitglieder 
im Jahre 1964 war, aber nach den 
Berichten der Zeitzeugen wurden fast 
alle unsere Wohnungen von jungen 
Familien bewohnt.

Ein halbes Jahrhundert später lautet 
die gute Nachricht, dass viele der 
Erstbewohner immer noch in den 
Wohnungen leben. 

Aufgrund der langen Wohndauer ist 
das Durchschnittsalter unserer Mit-
glieder hoch. Es schwankt zwischen 
62 und 64 Jahren, wobei die Gruppe 
der 70- bis 80-Jährigen prozentual 
die größte ist. Das hohe Alter der Mit-
glieder liefert auch die Erklärung für 
die häufigsten Kündigungsgründe: 97 
der 153 Kündigungen des Jahres 2016 
sind Umzüge innerhalb der Genossen-
schaft ins Hochparterre oder in unsere 
Neubauten, Todesfälle oder Umzüge 

in Seniorenheime. Aber auch in den 
Ausgaben des Jahres finden sich zah-
lenmäßige Belege: das Budget für die 
altersgerechten Badumbauten wurde 
erstmals seit Einführung vollständig 
ausgeschöpft und die Investitionen vor 
Wiedervermietung der nach über 50 
Jahre Wohndauer gekündigten Woh-
nungen betragen regelmäßig um die 
20.000 Euro.

Übrigens: Ein Andenken aus den 
Zeiten der Erstvermietung steht seit 
Anfang dieses Jahres in unserer 
Geschäftsstelle: eine Originaleinbau-
küche einschließlich „Hungerturm“ – 
frisch restauriert und in den Hausfar-
ben der „Köpenick Nord“ gestrichen 
(siehe Artikel S. 6).

Wer in Erinnerungen schwelgen will 
oder sonst interessiert ist, ist herzlich 
zu einem Besuch in der Kaulsdorfer 
Straße 209 eingeladen.

Ich grüße Sie herzlich

Ihre Ina Kopplin
Kaufmännisches Vorstandsmitglied
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kurz & bündig 

Bunte Ostern!
Wer das weiße Osterei auf unserem  
aktuellen „dialog“-Titel auch ein biss-
chen langweilig findet, der kann Bunt- 
oder Filzstift zur Hand nehmen und 
das Ei direkt auf dem Titelblatt neuge-

stalten! Dann die Titelseite einfach bis 
zum 28. April mit der Post in unsere 
Geschäftsstelle schicken oder persön-
lich vorbeibringen. Wir sind gespannt, 
wie bunt es an Ostern in unserer Ge-
nossenschaft zugeht! 

Jeder Teilnehmer unseres kleinen  
Malwettbewerbs bekommt als Danke-
schön eine kleine Überraschung und 
das schönste Ei kommt auf den Titel 
des Frühlings-„dialog“ 2018.
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Allen Mitgliedern, Bewohnern, Köpenickern, 
Leserinnen und Lesern wünschen wir 

ein wunderbares Osterfest und viel Zeit 
zum Genießen der Frühlingssonne.
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baumaßnahmen

„Da is ja schon richtich watt zu seh'n“, 
so die Worte eines Spaziergängers, 
der beim Gassigehen mit seinem Hund 
an der Baustelle in Grünau vorbeikam. 
Und damit hat er Recht, das können 
wir nur bestätigen.

Die Häuser, die entlang der Bohnsdor-
fer Straße entstehen, sind im Rohbau 
bereits fertiggestellt. Seit der Grund-
steinlegung im Oktober ging es Schlag 
auf Schlag. 

Am 2. März erfolgte nun das feierliche 
Richtfest mit Richtspruch und guten 
Wünschen für die drei Häuser. Allen 
beteiligten Gewerken wurde gedankt. 
Auch Mitglieder des Aufsichtsrats und 
Mitarbeiter des Architekturbüros Sy-
pereck waren unter den Gästen. „Der 
Bauplan sieht sehr gut aus. Durch den 
milden Winter und die gut koordinierte 
Arbeit auf der Baustelle liegen wir mit 
dem Zeitplan genau richtig“, so Andrea 
Schulz, Technisches Vorstandsmitglied 
unserer Genossenschaft.  

Vermietung hat begonnen
Auch bei der Vermietung der Woh-
nungen geht es voran. Erste Anfragen 
nach den Wohnungen kamen ja bereits 
zur Ausstellung im März vergangenen 
Jahres. Seitdem reißt die Nachfrage 
nicht ab. Durch die Baustelle werden 

auch andere Interessenten aufmerk-
sam und erkundigen sich nach den Ge- 
nossenschaftswohnungen. Die ersten 
Nutzungsverträge sind bereits unter-
zeichnet. Sowohl unsere Mitglieder 
als auch andere Interessenten haben 
großes Interesse an einer Wohnung im 

„Grünauer Trio“.   

Für jeden das Richtige
Zum Neubau gehören 33 2-Zimmer-
Wohnungen, neun 3-Zimmer-Wohnun-
gen und drei 4-Zimmer-Wohnungen. 
Die 2-Zimmer-Wohnungen gibt es mit 
offener und geschlossener Küche – je 
nach Geschmack. Zur 4-Zimmer-Woh-
nung gehört eine 40 m² große Dach-
terrasse. Wohnungen mit zwei und drei 
Zimmern gibt es auch im Hochparterre 

– hier rundet ein kleiner Mietergarten  

das genossenschaftliche Wohnen ab. 
Neue Bewohner, die aus unseren Be-
standswohnungen die Gasetagenhei-
zung gewohnt waren, freuen sich be-
sonders auf die zentrale Fußbodenhei-
zung – und natürlich den Aufzug. 

Und so geht's weiter
Die Arbeiten auf der Baustelle haben 
sich von außen nun zunehmend nach 
innen verlagert. Denn der Innenausbau 
hat bereits begonnen. Wände werden 
in den Wohnungen gestellt, die tra-
genden Wände werden verputzt und 
gestrichen und nach und nach nehmen 
die Wohnungen richtig Gestalt an. Die 
Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant, 
so dass die ersten Bewohner vielleicht 
ja schon Weihnachten in ihrer neuen 
Wohnung feiern können. 
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Neues vom Neubau
„Grünauer Trio“ nimmt Form an

Drei weitere Häuser entlang der Bohnsdorfer Straße erweitern nun unseren Bestand in Grünau.

Traditionsgemäß liest der Polier (Jörg Korn, links) den Richtspruch. Auch Vorstands-
mitglied Andrea Schulz bedankt sich für den bisherigen Bauverlauf.
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Am 17. Januar konnten wir viele Mit-
glieder der neu gewählten Vertreter-
versammlung und Ersatzvertreter im 
Rahmen eines kleinen Neujahrsemp-
fangs in unserer Geschäftsstelle be-
grüßen. 

Zum Start in das Amt eines Vertreters 
gab es einen anschaulichen Vortag zum 
Thema „Wohnungsgenossenschaften – 
ein Erfolgsmodel mit Tradition“. 

Mit einem historischen Rückblick gab 
Barbara von Neumann-Cosel vom Ge-
nossenschaftsforum Berlin einen his-
torischen Überblick über die Bedeu-

tung von Genossenschaften und deren 
wirtschaftlicher Beständigkeit auch in 
schwierigen Zeiten. 

Darüber hinaus diente das Treffen auch 
dem gegenseitigen Kennenlernen der 
Mitglieder der Vertreterversammlung 
untereinander. 

Eine kleine Zuckertüte auf dem Na-
mensschild zeigte mit einem Augen-
zwinkern, wer das Vertreteramt erst-
mals ausübt. So wusste man sofort, 
ob man mit einem „alten Hasen“ oder 
„Anfänger“ ins Gespräch kam. 

Nicht nur für die „alten Hasen“, sondern auch für neue Mitglieder der Vertreterver-
sammlung bot der Vortrag viel Wissenswertes.

Vertreter starten ins neue Jahr
Frisch „eingeschult“ oder „alter Hase“

Beileger 
für die eigenen 
Unterlagen 
Damit unsere Mitglieder die Ver-
treterversammlung kennenlernen 
können, liegt der Druckausgabe des 
aktuellen „dialog“ eine Übersicht 
der gewählten Vertreter und Ersatz-
vertreter bei. Bitte legen Sie diesen 
einfach zu Ihren Unterlagen.

Die Mitglieder der Vertreterersamm-
lung sind ein wichtiges Bindeglied 
zwischen Bewohnern und den Mit-
arbeitern bzw. dem Vorstand der Ge-
nossenschaft. Sie übernehmen eine 
wichtige Aufgabe innerhalb der ge-
nossenschaftlichen Wohnform.

in eigener sache



Vertreterversammlung  
13. Juni 2017
In ihrer offiziellen Funktion kommen  
die neu gewählten Vertreter und Er-
satzvertreter erstmals am 13. Juni zu-
sammen, wenn im Grünauer pier36 
die diesjährige Vertreterversammlung 
stattfindet. 

Die von den Mitgliedern unserer Ge- 
nossenschaft gewählten Vertreter zie-
hen Bilanz und werden gemäß Satzung  
Beschlüsse fassen. Vorstand und Auf-
sichtsrat werden über ihre gemein-

same Arbeit im zurückliegenden Jahr 
berichten und einen Ausblick auf zu-
künftige Arbeitsschwerpunkte geben.  

Alle Vertreter und Ersatzvertreter er-
halten ca. zwei Wochen vor dem Ter-
min eine gesonderte Einladung mit der 
Post. Die Tagesordnung und den Ge-
schäftsbericht finden Sie wie gewohnt 
vorab auch auf unserer Internetseite 
www.koepenick-nord.de.

Bewerben Sie sich  
für den Aufsichtsrat 
Ein weiterer wichtiger Punkt der Ta-
gesordnung wird die Wahl des Auf-
sichtsrats. 

Zwei Mitglieder scheiden in diesem 
Jahr turnusgemäß aus. Elke Heidler 
wird sich zur Wiederwahl stellen. Joa-
chim Langanke kann altersbedingt 
nicht erneut kandidieren.

Wenn Sie sich für die ehrenamtliche  
Arbeit im Aufsichtsrat interessieren, 
dann bewerben Sie sich! „Es erwartet 
Sie eine verantwortungsvolle Aufgabe, 
bei der kaufmännische und bautech-
nische Kenntnisse vorausgesetzt wer-
den“, so Ilse Knospe, Vorsitzende des 
Aufsichtsrats. 

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie 
bitte bis zum 28. April 2017 an die 
Adresse unserer Geschäftsstelle. Die 
Wahl erfolgt dann im Rahmen der Ver-
treterversammlung. 

Termine für Vertreter
Zur Einstimmung auf die Vertreter-
versammlung fanden Anfang April die 
Vertreterrunden für die verschiedenen 
Wohngebiete statt. Diese Runden ge-
ben eine erste Orientierung auf den 
Geschäftsbericht 2016 und dienen dem 
Austausch zu aktuellen Themen in un-
serer Genossenschaft. 

Ein weiterer wichtiger Termin für Ver-
treter und Ersatzvertreter sind die  
Kiezspaziergänge im Herbst. Hier geht 
es gemeinsam durch die Wohngebiete 
vor Ort. Entsprechende Einladungen 
werden zeitnah zu den jeweiligen Ter-
minen verschickt.

Unsere „neue“ Küche im Festraum  
war idealer Treffpunkt für Gespräche und 
Kulinarisches zum Neujahrsempfang.

Technisches Vorstandsmitglied Andrea 
Schulz im Gespräch mit dem langjähri-
gen Vertreter Heiko Muthmann

Viele junge Mitglieder verstärken das 
Team der Vertreterversammlung.

dialog 1.2017 | 5

Klicken Sie mal rein!
www.koepenick-nord.de
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Seit Anfang des Jahres gibt es in un-
serem Festraum in der Geschäftsstelle 
einen ganz besonderen Hingucker. Ei-
ne Küche aus den 1960er Jahren wur-
de aufpoliert und fast originalgetreu 
wiederaufgebaut.

Zu unserem Erstaunen finden wir bei 
Wohnungskündigungen von Mitglie-
dern, die bereits seit mehr als 50 Jahren 
in ihrer Wohnung leben, immer wieder 
die typischen Q3A Küchen, die damals 
in den Wohnungen eingebaut wurden 

und zum Standard gehörten. Zum Teil 
wurden sie von den Bewohnern über 
die Jahre immer mal wieder mit neuer 
Farbe versehen, Arbeitsplatten wurden 
ausgetauscht oder Griffe dem jewei-
ligen Modegeschmack angepasst. 

Aus drei mach eins
Drei besonders gut erhaltene Küchen-
einbauten haben wir mit Erlaubnis der 
Bewohner retten können. In vielen Ar-

beitsstunden wurden die Schränke ab-
geschliffen, repariert und aufpoliert, 
um sie möglichst originalgetreu zu er-
halten. Hier und da gibt es farbliche 
Akzente, die unserem genossenschaft-
lichen Corporate Design entsprechen. 

Museumsstück  
zum Anfassen
Die Küche ist nicht nur schön anzuse-
hen, sie wird auch genutzt. Mitglieder, 
die ihre Familienfeste in unserem Ver-
anstaltungsraum feiern, finden in den 
Schränken Geschirr und Besteck für 
ihre Gäste. Auch das eine oder andere 
Kleinod kann entdeckt werden – so etwa 
ein altes Einkaufsnetz oder ein Spring-
seil. Als moderne Ergänzung wurde 

ein praktischer Tresen eingebaut. Den 
gab es in den Originalküchen natürlich 
nicht, dafür gab es keinen Platz. 

Wer sich die Küche mal ansehen möch-
te, kann gern zu unseren Geschäfts-
zeiten vorbeikommen und sich bei den 
Mitarbeitern des Empfangs melden. 

Alte Küche aufpoliert
Historisches muss nicht „altbacken“ sein

in eigener sache

Einkaufsnetz und Springseil lassen so 
manche Erinnerung wach werden.

Vorher in der Wohnung ... 

...nachher im Festraum



Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

WOHNTAG 2017 im TecHNikmuseum
Zu unserem Sommerfest treffen wir uns wieder in der Mitte: Im Technikmuseum. Das beliebte 
Museum liegt äußerst zentral und bietet im Haus, im Science Center Spectrum und der Ladestraße 
einen wunderbaren Platz für unser Sommerfest.

früHjaHr 2017

wir feiern in der Ladestrasse
am Samstag, 15. juli laden wir Sie, liebe Genossenschafts-
mitglieder, und auch die übrigen Berliner zu einem span-
nenden und unterhaltsamen WOHNTaG ein. 

Im Science Center Spectrum und in der Ladestraße – vor 
dem modernisierten Technoversum mit den Dauerausstel-
lungen „Mensch in fahrt – unterwegs mit auto & Co.“ und 

„Das Netz“ sowie dem junior Campus – erwarten Sie nicht 
nur Ihre Genossenschaft, sondern auch Stände mit Lecke-
reien und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm: 
Musik, Kindershow, Bauchredner und Zauberer. 

für die jüngsten haben wir ein Kinderland, ein buntes Zir-
kuszelt mit Schminken, Basteln, Spieleshow, Hüpfburg und 
einer Seifenblasen-Station. Die ganze familie kann sich über 
leckere Eiszauberei freuen und unseren Workshop Bauphysik 
besuchen, bei dem es wie immer viel zu tüfteln gibt. Gleich 
nebenan unterhält die Drohne Lilli mit einer Drohnenzauber-
show und „Druckrausch“ hilft bei der Herstellung stylischer 
Turnbeutel. Unser kunterbuntes WOHNmobil begleitet diesen 
WOHNTaG ebenfalls wieder mit Spielen, Quiz, Glücksrad und 

guter Laune. Ebenso wie die azubis der Genossenschaften, 
die seit vielen jahren jedes jahr einen neuen Stand kreieren.

Durch die Hallen 1 und 2 der Ladestraße und durch das 
Museum gibt es familienführungen zu bestimmten Themen 
und natürlich steht Ihnen das ganze Museumsgelände offen 
mit dem großen freigelände rund um die Lokschuppen. Dort 
haben wir 2013 unseren WOHNTaG gefeiert.

Das ausführliche Programm und einen Lageplan erhalten 
Sie anfang juni wie gewohnt mit Ihrer WOHNTaG-Information 
und unter www.wohntag.de.
Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Str. 9, 10963 Berlin. 
www.sdtb.de 

Der kürzeste Weg zu uns führt über die Ecke Tempelhofer 
Ufer / Möckernstraße, Eingang zum Science Center Spectrum 
und der Ladestraße. Nutzen Sie die U-Bahn, Parkplätze gibt 
es nur begrenzt. 

15. Juli 2017 · 10 bis 18 uhr · einTriTT frei!
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An Eltern, Erzieher und Lehrer

FrAGeN sie NAcH 
uNserem WOrk-
sHOp „BAupHysik“
Unser beliebter Workshop „Bauphysik“ 
kommt auch in diesem jahr wieder in 
die Kitas und Schulen und kann dort 
viele wichtige Dinge rund um das Thema 
Wohnen und Bauen vermitteln. Warum 
ist der Holzfußboden auch im Winter 
warm? Und warum sind die fliesen 
immer kalt? Wie kommt der Strom aus 
der Steckdose? Warum beschlägt der 
Badezimmerspiegel beim Duschen?

der workshop kommt zu ihnen
Der Workshop ist für Kinder zwischen 
5 und 12 jahren konzipiert. Statik, Wär-
meleitung, Elektrizität, akustik, farbe, 
Licht und farben gehören zu den The-
men, die „erforscht“ werden. Unsere 
Workshopleiterin kommt in die Kitas 
und Schulen. Wenn Sie Interesse haben, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an  
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de 
oder rufen an: 030/30 30 21 05. 

4. ISTAF Indoor

NAcHT der rekOrde 
Höher, schneller, weiter! Beim 4. ISTaf INDOOr puschte das Berliner Publikum 
die athleten wieder zu Top-Leistungen. 

Die 12 600 Zuschauer in der ausverkauften Mercedes-Benz 
arena bejubelten insgesamt zwölf persönliche rekorde, 18 
Saisonbestleistungen und eine Weltjahresbestleistung. Wei-
tere Highlights waren: das Triple von Hürden-ass Cindy role-
der und der auftritt von Lokalmatador Christoph Harting, der 
in seinem ersten Wettkampf nach dem Olympiasieg seinen 
ersten ISTaf INDOOr-Triumph feierte. Nicht zu vergessen: 
das kurze Konzert von Wincent Weiss.

Knapp 1 700 Karten haben die Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin an ihre Mitglieder verteilt. Unsere grünen 

Banner waren für die athleten sowohl das Ziel vor augen 
als auch die Unterstützung im rücken. Und mit den grünen 
Klatschpappen sorgten unsere Mitglieder lautstark für eine 
grandiose Stimmung und den nötigen aufwind.

Meetingdirektor Martin Seeber: „Das ISTaf INDOOr hat 
wieder gezeigt, wie faszinierend und spannend die Leichtath-
letik sein kann und was für großartige Sportler wir haben. 
Toll, dass auch an einem freitagabend die Mercedes-Benz 
arena ausverkauft war und 12 600 fans mitgefiebert haben.“

Zur jahreswende 2017 haben bereits 
430 Grundversorger die Strompreise 
um durchschnittlich 3,5 Prozent erhöht. 
Betroffen sind 17 Millionen Haushalte. 
Im jahresverlauf ist mit einer weite-
ren Preiserhöhungswelle zu rechnen. 
Die Strompreise für private Haushalte 
haben somit 2017 ein neues rekordhoch 
erreicht: 29,16 Cent pro Kilowattstunde. 
Steuern (55 Prozent), Netzentgelte und 
die erhöhte EEG-Umlage treiben den 
Preis.  

stromanbieterwechseL 
kann trotzdem Lohnen
Einen günstigen Stromtarif findet man 
am schnellsten mit einem Stromtarif-
vergleich im Internet. Postleitzahl und 
den eigenen jahresstromverbrauch 
(letzte Stromrechnung) angeben, dann 
bekommt man jeden Stromversorger 
aufgelistet, der das angegebene Postleit- 
zahlengebiet versorgen kann. Von den 
meisten Stromanbietern kann man über 

den Tarifrechner direkt Unterlagen an-
fordern oder gleich im Internet einen 
Vertrag abschließen. Der neue Versor-
ger übernimmt dann die Kündigung des 
alten Vertrags. Zahlreiche Stromversor-
ger bieten neben der Grundversorgung 
einige Sondertarife an, die meist gün-
stiger sind. Bei einem Preisvergleich 
sollte man aus diesem Grund immer den 
günstigsten Tarif des eigenen Versor-
gers mit berücksichtigen. Gibt es einen 
Stromanbieter mit noch günstigeren an-
geboten, sollte man wechseln.

Bei einem Vergleich der verfügbaren 
Stromversorger bitte nicht nur auf die 
jahreskosten achten, sondern auch 
Vertragslaufzeiten (nicht zu lang, ca. 
ein jahr), Kündigungsfristen und vor 
allem Preisgarantien mit in die Kalku-
lation einbeziehen. 
www.verbraucherzentrale-energiebera
tung.de, www.verivox.de, www.check24.de

Strompreise 2017 

die HälFTe Aller VersOrGer 
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Genossenschaften sind regionalhelden 

WWW.FAceBOOk.cOm/GeNOsseNscHAFTeN
siNdreGiONAlHeldeN
Seit über zwei jahren sind die Gründerväter des Genossenschaftswesens für ihre Idee auf facebook 
unterwegs und begeistern nicht nur die junge Generation. 

Die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung des rheinisch-
Westfälischen Genossenschaftsverbandes (rWGV) hatte die 
Idee: Die beiden Gründerväter des Genossenschaftswesens, 
Hermann Schulze-Delitzsch und friedrich Wilhelm raiffei-
sen, sollten ihre auferstehung feiern und junge Generationen 
von der Genossenschaftsidee begeistern, vor allem über 
soziale Medien. Im September 2015 erblickten die beiden als 
Handpuppen das Licht der Welt, gefertigt von einem Puppen-
bauer aus Bielefeld, der auch die Muppets entworfen hat.

100 aufritte absolvierten die Puppen allein im ersten jahr 
unter dem Motto „Genossenschaften sind regionalhelden“ 
und ziehen weiter durch die Lande. Schulze-Delitzsch und 
raiffeisen begeistern bei genossenschaftlichen Sommerfes-
ten wie dem WOHNTaG 2016 in Berlin ebenso wie auf Bank-
tagungen, bei jubiläumsfeiern, Verbandstagen oder Politiker- 
besuchen. Ihr Wirken und Werken kann man auf ihrer face-
book-Seite hautnah mitverfolgen. Eine ganz besondere reise 
der beiden war die nach addis abeba im November 2016. Dort 
wurde die Genossenschaftsidee zum immateriellen Kulturer-
be der UNESCO ernannt. 

puppen sind facebook-stars – und gefragte gäste
Dabei fällt sofort auf: Wo Schulze-Delitzsch und raiffeisen 
im Kleinformat auftauchen, ist die Stimmung locker, unge-

zwungen. Sich mit ihnen ablichten zu lassen, macht offenkun-
dig Spaß. „Mit den Handpuppen sind wir traditionsbewusst 
und gleichzeitig am Puls der Zeit. Wie im 19. jahrhundert 
zurechtgemacht mit ergrautem Haar, Schnauzer und Nickel-
brille sind die beiden Herren auch facebook-Stars. Sie sind 
Sympathieträger, erhöhen den Wiedererkennungswert und 
personalisieren genossenschaftliche Themen. So wird die 
Genossenschaftsthematik aufgelockert und eine Netzwerk-
Plattform für Mitglieder, Kunden und Öffentlichkeit geschaf-
fen“, erklären julia Böing und Marco Lorenz, die den Puppen 
bei ihren auftritten auch das Leben einhauchen, die Intention 
der „regionalhelden“-aktion.

rund 3 000 facebook-fans konnten in den zweieinhalb jah-
ren für die genossenschaftliche Idee gewonnen werden und 
die Posts haben eine reichweite von bis zu 5 000 Personen. 
Die beiden Herren haben einen richtigen Terminkalender, 
weil die Nachfrage von Genossenschaften nach Terminen mit 
den Handpuppen hoch ist. Böing: „Viele Genossenschaften 
fragen nach Terminen mit den Handpuppen und laden sie zu 
sich ein. auch die regionale und überregionale Presse berich-
tete über die regionalhelden, und sogar Wissenschaftler, die 
zum Thema Genossenschaften und soziale Medien forschen, 
interessieren sich für das Konzept.“
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Drei jahre ist das kunterbunte WOHNmobil für die Wohnungs- 
baugenossenschaften Berlin auf vielen festen unterwegs 
gewesen. Nun geht es auf abschiedstour.

die tourtermine
 29. april – 1. mai kunst trifft wein, am dorfteich 
 in Lichtenrade
 6. – 7. mai „späther frühling“, späth'sche   
 baumschulen in treptow

 13. – 14. mai primavera, schöneberger akazienstraße
 20. – 21. mai rudower frühlingsmeile, alt-rudow
 1. Juni kindertag im fez, köpenick
 17.  – 18. Juni köpenicker sommer, altstadt köpenick
 8. – 9. Juli sommerfest rüdesheimer platz, 
 wilmersdorf
 15. Juli wohntag 2017, Ladestraße spectrum   
 deutsches technikmuseum berlin

www.wohn-berlin.berlin

dAs kuNTerBuNTe WOHNmOBil GeHT AuF ABscHiedsTOur
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die gründungsväter zu gast auf unserem wohntag 2016
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auch wenn es heute fast alles im Inter-
net gibt, in einem Laden selbst zu stö-
bern, ist gerade bei besonderen Spe-
zialitäten schon eine freude an sich –  
anregungen und nette Gespräche inklu-
sive. Wir stellen Ihnen einige Spezialge-
schäfte vor.

schweden: markt und café
Schweden-Markt bietet Ihnen das 
umfassendste angebot schwedischer 
Produkte außerhalb Schwedens. Hier 
finden Sie schwedische Lebensmittel 
aller art, viele Waren des schwedischen 
alltags wie z. B. Bregott (Butter), fil-
mjölk (Sauermilch) und Brot, bis hin zu 
Spezialitäten wie z. B. Preiselbeerwein, 
Surströmming (saurer Hering) oder 
Elchfleisch – ganz ausgefallene Delika-
tessen wie getrocknetes rentierfleisch 
oder warmgeräucherten Lachs natür-
lich auch: mittlerweile insgesamt mehr 
als 2 130 schwedische Produkte.
schweden-Markt, Dickhardtstr. 60, 12159 
B-friedenau. Tel.: 22 19 46 74. 
www.schweden-markt.de

Mehr schwedische atmosphäre finden 
Sie im Café Stockholm. Hier gibt es 
typisch schwedische Leckereien wie 
Kanelbullar (Zimtschnecken), apfeltor-
te oder Kladdkaka (Schokokuchen) und 
am Wochenende frühstück mit Schin-
ken vom rentier und Elchsalami.
Café stockholm, Kollwitzstr. 74, 10453 
B-Prenzlauer Berg. Tel.: 27 57 42 67. 
www.cafe-stockholm.de

Mit dem Café Valentin gibt es noch 
ein kleines, charmantes schwedisches 
Café: Zimtschnecken, selbst gemachte 
Schokoküsse und die Smörgåstårta – 
eine Torte aus belegten Broten.
Café Valentin, Sanderstr. 13, 12047 B–Neu-
kölln. www.cafevalentin.de 

frankreich: 
maître phiLippe & fiLLes 
Gründer Philippe kam auf Umwegen 
aus Marseille nach Berlin und blieb 
der Liebe wegen. Seit 1994 verkauft 
er Leckeres aus frankreich: „Nur, was 
uns auch selbst begeistert“. Mittler-

weile ist es ein familienbetrieb in dem 
auch die Töchter anaïs und Noémie 
arbeiten. Wein und Konserven beziehen 
sie nur von Herstellern, die sie persön-
lich kennen.

Das Sortiment umfasst neben Käse 
und Wein auch eingelegte Oliven und 
frische Wurstwaren, traditionell zube-
reitete Konserven, fruchtige Konfitüren, 
verschiedene Honigsorten, Öl, Essig, 
Caramels au beurre salé und Kleinge-
bäck ... vor allem inzwischen aber auch 
die wohl größte auswahl an fischkon-
serven aus frankreich, Spanien und 
Portugal.
Maître Philippe & filles, Emser Str. 42, 
10719 B-Wilmersdorf. Tel.: 88 68 36 10.
www.maitrephilippe.de

Mehr aus frankreich bei: 
l'épicerie französische lebensmittel & 
Café, Kyffhäuserstr. 21, 10781 B-Schö-
neberg. Tel.: 30 02 30 68. www.epicerie-
berlin.de und bei le flo, Husemannstr. 16, 
10435 B-Prenzlauer Berg. Tel.: 44 03 45 94. 
www.le-flo.de

iV

Stadtspaziergang

ruNTer VOm sOFA – reiN iN die WelT
Nach der reise noch ein wenig in den Landesgenüssen schwelgen, weckt immer wieder schöne  
Erinnerungen. Möglich machen das die vielen kleinen Läden in Berlin, die landestypische Spezialitäten 
anbieten.  
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engLand: broken engLish
Dale Carr kam 1979 nach Berlin und 
arbeitete für die britische armee. 17 
jahre später machte sie sich mit „Bro-
ken English“ selbstständig. Es sollte 
nur ein Geschenkeladen werden, aber 
die Kunden fragten gleich nach Senf-
pulver, Baked Beans – und sogar nach 
Marmite (ein würziger vegetarischer 
Brotaufstrich). Heute müssen die 14 000 
gebürtigen Briten in Berlin und auch 
die Englandliebhaber nichts missen. 
Im „Broken English“ stapeln sich etwa 
Teetassen jeglicher Couleur, englisches 
Dosenbier, Chips, klassische Krawatten 
und bunte Postkarten.
broken english, Leonhardtstr. 23, 14057 B–
Charlottenburg. Tel.: 28 59 93 07 und Körte-
str. 10, 10967 B-Kreuzberg. Tel.: 691 12 27.
www.brokenenglish.de

Mehr Britisches gibt es bei: 
hudson's Cakes, Boppstr. 1, 10967 B-
Kreuzberg. Tel.: 01577 682 78 29). Hier  
servieren die Hudsons Scones zum Nach-
mittagstee, Kekse und Kuchen als süße 
Versuchung. 

hoLLand: snackbar de moLen
Seit juni 2008 bietet Snackbar De Molen, 
als nach wie vor einziger holländischer 
Imbiss in Berlin, eine Vielfalt an ori-
ginal holländischen Snacks an – auch 
vegetarisch. Nicht zu vergessen: die 

Pommes! Dazu Soßen von frietsaus, 
Satésaus, Speciaal, Oorlog, joppiesaus 
bis zur selbstgemachten Knoblauch-
saus. Zudem gibt es typisch hollän-
dische Lebensmittel und Getränke, z. B. 
Hero Cassis, Sisi Sinas, fristi und nicht 
zu vergessen: Chocomel. für den alko-
holischen Genuss sorgen Heineken – 
auch vom fass –, amstel, Grolsch und 
das amsterdammer Kult Craft-Bier 

„Columbus“ von der Brauerei Het Ij.
Einmal im Monat gibt es Vanille und 

Schoko Vla – eine sehr begehrte hollän-
dische Dessertköstlichkeit, die meist 
schnell ausverkauft ist.
snackbar De Molen, Boxhagener Str. 76-78, 
10245 B-friedrichshain. Tel.: 81 61 67 10. 
www.demolen.de

südamerika: chiLi & paprika 
Der Name Chili & Paprika ist bei Mathi-
as jung Programm. Hier gibt es eine 
auswahl an Lebensmitteln aus Mexiko, 
Brasilien, argentinien und Peru sowie 
Chili & Paprika-Spezialitäten aus aller 
Welt. Darunter zum Beispiel Salsas, 
frische Mais-Tortillas, Masa Harina 
(Maismehl), frijoles (Bohnen), Queso 
Oaxaca (milder Schmelzkäse), Chorizo 
(scharfe spanische Wurst), Gewürze-/
Mischungen oder Yerba-Mate-Tee, Chili- 
Bier, Tequila und vieles mehr.
Chili & Paprika, Voigtstr. 39, 10247 B-fried-
richshain. Tel.: 0152 29 66 82 41. 
www.chiliundpaprika.de

poLen: feinkost
In Polen fällt bereits das frühstück sehr 
herzhaft aus und polnische Wurstwa-
ren gelten als traditionelle Spezialität. 
Ebenso die beliebten Teigtaschen – die  
Pierogi. aber die Polen und Liebhaber 
der polnischen Küche mögen es auch 
gern süß: Süße Brötchen mit früchte- 
oder Mohnfüllung zum Dessert. 
feinkost häusler in Wilmersdorf, Steglitz, 
reinickendorf und Schöneberg. 
www.polskashop.de

Mehr polnische Spezialitäten bei:
Klon, Pestalozzistr. 71, 10627 B-Wilmers-
dorf. Und Koepis-polnische-schlesische-
spezialitäten, rosenstr. 8, 12555 Berlin.

russLand: rund um die uhr
In Berlin leben über 20 000 Menschen 
(oder mehr…) aus der russischen föde-
ration. auf Spezialitäten aus der Hei-
mat muss in Berlin niemand verzich-
ten, russland-fans auch nicht. Der 
unglaubliche Supermarkt im S-Bahn-
hof Charlottenburg bietet rund um die 
Uhr, sieben Tage die Woche Kaffee und 
Kaviar, Kremlpostkarten und Kartoffel-
schnaps, Zeitschriften und Zwiebeln, 
Butter und Baltika Bier. Nachts trifft 
man auf Taxifahrer, Noteinkäufer und 
Nachtschwärmer aller art.
POCC , Stuttgarter Platz 36, im S-Bahn-
hof Charlottenburg, 10627 Berlin.

austraLien & neuseeLand
ausgefallene Souvenirs aus 
Down Under gibt es in Mitte.  

„Kangaroos – Next 25 km“, 
das gelb-schwarze Schild ist, 
ebenso wie ein Boomerang, Didge-
ridoo oder Outback-Hut von akubra, 
ein typisches aussie-Souvenir. „Eine 
Besonderheit ist unser Tea Tree Oil 
Shampoo", sagt Tim Lockwood, einer 
der Verkäufer mit australischen Wur-
zeln. auch zu finden: Vegemite-Brotauf-
strich, Biere wie „VB" sowie Weine aus 
Tasmanien. 
Australia shopping World, Neue Grünstr. 9, 
10179 B-Mitte. www.australiashop.com

Dem neuseeländischen Barmann „Kiwi 
john“ ist es eine freude, Sie mit Bier 
aus Neuseeland, bei Musik aus dem 

„Kiwiland“, zu bewirten. 
Kiwi Pub, albrechtstr. 115, 12167 B-Steglitz.

V

snackbar de molen
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Die Pantoffelhersteller blicken auf eine 
über 107-jährige Tradition als familien-
unternehmen in der vierten Generation 
zurück. alles begann 1908 in Magde-
burg mit dem firmengründer Bernhard 
jünemann. Er stellte seine ersten Pan-
toffeln in der Wohnung her. Sohn Otto 
übernahm den Betrieb 1927 und zog 
nach Berlin. Hier wurden schwierige 
Zeiten wie die Weltwirtschaftskrise 
und beide Weltkriege gemeistert. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg bedeutete das 

zum Beispiel, dass die Pantoffeln gegen 
Lebensmittel eingetauscht, oder dass 
die Sohlen aus autoreifen geschnitten 
werden mussten. Verkauft wurden sie 
auf Berlins Straßen und Hinterhöfen. 

Otto jünemann starb 1957 und seine 
frau Editha führte das Geschäft wei-
ter. Ihre zwölf Kinder arbeiteten fast 
alle für unterschiedlich lange Zeit im 
Betrieb mit. Der jüngste, Günter jüne-
mann, übernahm den Betrieb 1968 und 
arbeitet hier bis heute. Der ältere sei-

ner beiden Söhne, reno, hat Orthopä-
dieschuhmacher gelernt und führt das 
Unternehmen seit 2007. Er kümmert 
sich neben der traditionellen Herstel-
lung auch um Extraanfertigungen (wei-
terer Spann, Beinverkürzungen etc.) 
und den Versand der Pantoffeln.
Jünemann Pantoffeleck Gmbh, Torstr. 39, 
10119 Berlin. Tel.: 442 53 37. 
www.pantoffeleck.de 

Noch nie konnten wir uns so abwechs-
lungsreich ernähren wie heute. Gleich-
zeitig ist das angebot an Nahrungs-
ergänzungsmitteln – Vitamine, Mine-
ralien & Co. – ebenfalls so umfangreich 
wie nie zu vor. Die Werbung suggeriert 
Mangel. Doch was brauchen wir wirk-
lich und was ist unseriös? 

Mit den Internetseiten www.klartext- 
nahrungsergaenzung.de liefern die Ver-
braucherzentralen eine unabhängige,  
interaktive Informationsplattform. Sie 
informieren über Wirksamkeit und 

Sicherheit, Kennzeichnung und Wer-
bung sowie über Vertriebswege von 
Nahrungsergänzungsmitteln. Und sie 
schaffen aktive Verbraucherbeteiligung 
durch frage- und Beschwerdemöglich-
keiten – auch zu konkreten Produkten –  
und durch regelmäßige Umfragen. 
Durch Marktbeobachtung und -analyse 
decken die Verbraucherschützer Miss-
stände und Lücken in der Gesetzgebung 
und Kontrolle auf. 

Was ist erlaubt – was ist verboten? 
Was ist für die Gesundheit gefährdend? 

Wer braucht Nahrungsergänzungsmit-
tel? Warum Vitaminprodukte in Brause-
tablette- oder Pillenform bei falscher 
Dosierung zu körperlichem Schaden 
führen können und Beta-Carotin den 
Sonnenschutz nicht ersetzen kann – 
und für raucher sogar gefährlich ist. 

Diese Themen, aber auch Tipps wie 
sich der Bedarf an Nährstoffen über 
herkömmliche Lebensmittel decken 
lässt und wann eine gezielte Ergänzung 
Sinn macht, sind hier zu finden.
www.klartext-nahrungsergaenzung.de 

reno Jünemann
©
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Made in Berlin

pANTOFFelN iN VierTer GeNerATiON

Verbraucherzentrale

klArTexT NAHruNGserGäNzuNG

Seit der Erfindung des Kinos vor 
120 jahren wird in Berliner Straßen 
gedreht, vom Stummfilm bis zum Holly- 
wood-Blockbuster, in Trümmern, zwi-
schen Baustellen, vor Sehenswürdig-
keiten und an versteckten Plätzen. 
Heute ist der Drehort Berlin beliebter 

denn je. auf der fährte der filmteams 
suchen auch immer mehr Touristen die 
Schauplätze ihrer Lieblingsfilme. für 
alle „Setjetter“ stellt dieses Buch mehr 
als 40 Kinofilme und ihre detektivisch 
recherchierten Drehorte vor. Illustriert 
mit Standbildern und eindrucksvollen 

Buchtipp

FilmlANdscHAFT BerliN 

Vi



Vii

Der Verein der Schülerpaten Berlin 
kann stolz sein: 2016 konnten sie 103 
neue Patenschaften vermitteln. Seit 
Gründung des Vereins 2009 sind bereits 
rund 600 Patenschaften entstanden. 

„Und für das aktuelle jahr haben wir uns 
ein Ziel von 150 neuen Patenschaften 
gesetzt“, sagt Charlotte Schippmann, 
die sich auch um die Öffentlichkeitsar-
beit des Vereins kümmert.

Die Idee zu Schülerpaten Berlin e. V. 
hatte 2009 eine Gruppe engagierter, 
junger Menschen. Ihr Ziel: Die Chan-
cengerechtigkeit junger Menschen mit 
Migrationshintergrund verbessern, der 
Initiative von freiwilligen eine sinnvolle 
Plattform geben und den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt durch täglich ge-
lebte Patenschaften stärken.

konzept schüLerpaten
Mithilfe ihres Kooperationspartners al 
Nadi, einer Beratungsstelle für ara-
bische frauen im Nachbarschaftsver-
ein Schöneberg, haben sie das Kon-
zept der Schülerpaten entwickelt. Bis 
heute haben sie Strukturen aufgebaut, 
die für die Gruppe der PatInnen sowie 
für SchülerInnen und deren familien 
ansprechend und vertrauenswürdig 

sind. „Hierbei war es uns seit dem 
Beginn unserer arbeit ein anliegen, 
unsere PatInnen auf die arbeit mit den 
Kindern und jugendlichen vorzuberei-
ten und im späteren Verlauf durch das 
angebot von Weiterbildungsmöglich-
keiten zu unterstützen. Schülerpaten 
Berlin e. V. sieht sich nicht nur als Ver-
mittler sondern als ansprechpartner 
und Betreuer über den gesamten Zeit-
raum einer Patenschaft“, so Charlotte 
Schippmann.

Jung und aLt
Heute haben sich sowohl die Kreise 
der PatInnen als auch jene der Schü-
lerInnen erweitert: Zum einen erklä-
ren sich nicht mehr nur junge, sondern 
auch immer mehr ältere freiwillige 
dazu bereit, eine Patenschaft zu über-
nehmen. Zum anderen haben sie im 
Zuge der Migration von Geflüchteten 
nach Deutschland die TeilnehmerInnen 
zweier Berliner Willkommensklassen 
an neue PatInnen vermitteln können. 

ein gewinn für aLLe
Schülerpaten Berlin e. V. vermittelt 1:1- 
Patenschaften zwischen SchülerInnen 
mit arabischer Zuwanderungsgeschich-
te und deutschsprachigen Ehrenamt-
lichen. „Unsere PatInnen geben minde-
stens einmal wöchentlich bei den Schü-
lerInnen zuhause Nachhilfe und sind 
darüber hinaus ansprechpartner bei 
Problemen und fragen im alltäglichen 
Leben sowie der Berufsfindung. Durch 
den Kontakt mit der gesamten familie 
des Schülers oder der Schülerin kön-
nen auf beiden Seiten Vorurteile abge-
baut und enge Beziehungen aufgebaut 
werden. Es gibt raum für gemeinsame 
aktivitäten und regelmäßige Seminare 
für die PatInnen. Der Verein bringt Men- 
schen zusammen, die sich sonst wo-
möglich nie treffen würden und fördert 
somit den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt.“ 

Mittlerweile gibt es fünf weitere 
Standorte in frankfurt am Main, Ham-
burg, Köln, Dortmund und Bremen.

Der Verein freut sich über weitere 
Paten und natürlich auch über Spenden.
www.schuelerpaten-berlin.de

Ehrenamt 

scHülerpATeN
Voneinander lernen. Einander verstehen.

Foto: Julian Groß

©
 B

er
lin

 S
to

ry
 V

er
la

g

Stadtfotografien von franziska Donath.
Ein Berlin-film-Guide auf den Spuren 
von Sally Bowles und james Bond, Billy 
Wilder und Wim Wenders, »Lola rennt« 
und »Victoria«. 
filmlandschaft berlin – Großstadtfilme und  
ihre Drehorte, Nadin Wildt und franziska 
Donath. Berlin Story Verlag. 128 Seiten, 
160 Illustrationen. Preis: 19,95 Euro. isbn: 
978-3-95723-070-6

VerLosung für cineasten
Mit etwas Glück können Sie dieses 
Buch gewinnen. Beantworten Sie uns 
folgende frage: Welchen film konnte 
billy Wilder nicht in berlin fertig dre-
hen? Ihre antwort und den Namen 
Ihrer Genossenschaft schicken Sie bitte  
bis 28. April an: redaktion, Gilde Heim-
bau, Knobelsdorffstr. 96, 14050 Berlin 
oder viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de.

schüler und schülerpaten



Impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: Gilde 
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Basierend auf dem roman-Klassiker 
von Victor Hugo sowie dem wunderbaren 
Zeichentrickfilm von Disney und seinen 
grandiosen Musical-Melodien ist die Ge-
schichte um den berühmten Glöckner 
Quasimodo wieder auf einer deutschen 
Theaterbühne zu erleben: ab dem 9. 
april 2017. Das Theater des Westens 
präsentiert mit Disneys DEr GLÖCKNEr 
VON NOTrE DaME die Europapremiere 
einer neuen Version dieses Musical-
Meisterwerkes, mit den bekannten Hits  
der Oscar-Preisträger alan Menken und 
Stephen Schwartz („Die Schöne und das 
Biest“). Erzählt wird die dramatisch-
romantische Geschichte um den Buck-
ligen Quasimodo und die schöne Esme-
ralda im Paris des 15. jahrhunderts. 

Eine Geschichte über Liebe, rache und 
Mitgefühl.

rabatt für mitgLieder
20 Prozent rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder pro Ticket auf den 
Nettopreis in den Preiskategorien 1 – 3, 
buchbar bis 30. april 2017 für ausge-
wählte Vorstellungen vom 11. april bis 5. 
November 2017.
stage Theater des Westens, Kantstr. 12, 
10623 Berlin. Ticket-Tel.: 01805/11 41 13 
(0,14€/Min. aus dem dt. festnetz, Mobilfunk 
max. 0,42€/Min.). stichwort: Der Glöck-
ner – Genossenschaften. Tickets online: 
www.beste-plaetze.de/genossenschaften 
(Kosten für die Hinterlegung: 2,90 Euro, 
Versandpauschale 4,90 Euro pro auftrag).

Gemütlich auf dem Wasser durch die 
Berliner Mitte schippern und anschlie-
ßend ein geführter rundgang über 
die Museumsinsel. Diese interessante 
„architekTour“ hat die BWSG (Berliner  
Wassersport und Service GmbH) im 
Programm. auf dem Wasser rich-
tung Osten: Berliner Dom, fernseh-
turm, Nikolaiviertel, Marstall, Müh-
lendammschleuse, dann zurück zum 
Start und von hier aus weiter richtung 
Westen: Museumsinsel mit alter Nati-
onalgalerie und Bodemuseum, Mon-
bijoupark, Tränenpalast, Parlaments- 
und regierungsviertel, Hauptbahnhof, 
Haus der Kulturen der Welt und wie-
der zurück.

Danach folgt ein ca. anderthalb-
stündiger, geführter Landgang über 
die Museumsinsel (u. a. alte National-
galerie, Lustgarten, altes und Neues 
Museum, Pergamon- und Bodemuse-
um). Ein erfahrener Stadtführer zeigt 
und erklärt Berliner architektur – zu 
Wasser und zu Lande.

Die ersten Termine: 16. und 30. april, 
14. und 28. Mai, 11. und 25. juni, 16. und 30. 
juli, jeweils von 11.15 bis ca. 13.45 Uhr.
Abfahrt: anlegestelle „alte Börse“, ge-
genüber Burgstraße 27, Nähe S-Bahn-
hof „Hackescher Markt“. reservierung: 
651 34 15. stichwort: Wohnungsbaugenos-
senschaften Berlin. 
www.bwsg-berlin.de

Theater des Westens

disNeys der GlöckNer 
VON NOTre dAme 

Mit zwei wunderbaren Konzerten 
beenden die Berliner Symhoniker 
die Konzertsaison 2016 / 17 – wie 
immer in der Philharmonie.

sonntag, 23. apriL 2017, 16 uhr
robert schumann: Ouvertüre „Scherzo und 
finale“ E-Dur op. 52. Johannes brahms: 
Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 
77. ludwig van beethoven: Symphonie Nr. 
5 c-moll op. 67. solist: jiman Wee, Violine. 
Dirigent: Choong-Keun Oh.

sonntag, 21. mai. 2017, 16 uhr
Johannes brahms: Konzert für Klavier und 
Orchester Nr. 1 d-moll op. 15. hector berlioz: 
Symphonie fantastique op. solist: Kun Woo 
Paik, Klavier. Dirigent: Lior Shambadal

rabatt für mitgLieder
10 Prozent rabatt erhalten unsere Mit-
glieder auf den Normalpreis (18-44 Euro) 
unter dem Stichwort „Genossenschaft“. 
Kartenbüro der Berliner Symphoniker. Tel.: 
325 55 62. www.berliner-symphoniker.de

Saisonstart auf dem Wasser

ArcHiTekTOur 
miT rABATT

Berliner Symphoniker

scHumANN, BrAHms, BeeTHOVeN & BerliOz 

37% rabatt 
ArChiTeKTOur
18,35 euro (statt 29 euro)

reserVierung: 651 34 15
maximaL 4 personen
stichwort: wohnungsbau-
genossenschaften berLin

20% rabatt 
Disneys Der GlöCKner 
VOn nOTre DAMe

reserVierung: 01805 / 11 41 13
stichwort: der gLöckner –
genossenschaften
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Haben möchte sie niemand. Vermei-
den kann man sie leider nicht – unlieb-
same Kalkflecken im Haushalt. Egal 
ob Armaturen, Kaffeemaschine oder 
Wasserkocher kalkhaltiges Wasser 
hinterlässt Spuren.

Denen muss man nicht immer gleich 
mit der chemischen Keule kommen, 
sondern kann ihnen mit kleinen Haus-
haltshelfern zu Leibe rücken, die schon 
unsere Großmütter kannten.

Zitrone: Die Zitronensäure eignet sich 
sehr gut zum Entkalken von Wasser-

kochern und herkömmlichen Kaffee-
maschinen. Auch Essig ist hierfür eine 
Alternative – ist aber etwas geruchsin-
tensiver als die Zitrone.

Essig: In verdünnter Form ist Essig die 
Allzweckwaffe gegen Kalkflecken. Et-
was von der Flüssigkeit auf die Flecken 
geben, einwirken lassen und abspülen.

Backpulver: In Kombination mit han-
delsüblicher Cola ist das Gemisch die 
Geheimwaffe gegen Kalkränder in der 
Toilette. Einfach mischen, in die Toilette 
schütten und einwirken lassen. 

Schuhe, Pflanzenkübel, Regale, Sitz-
gelegenheiten sogar Tische – unse-
re Wohnungsverwalter begeben sich 
nicht selten auf eine wahre Entde-
ckungstour in unseren Hausfluren. 

Auch wenn es lustig klingen mag, ist die 
Sache doch ernst zu nehmen. Dinge, die 
vielleicht sorglos und nicht in böser Ab-
sicht in den Hausflur und vor die eigene 
Wohnungstür gestellt werden, werden 
immer wieder zum Ärgernis. Zum einen 
möchte man nicht die Nachbarsschuhe 

vor und schon gar nicht deren Geruch  
in der Nase haben. Zum anderen will 
niemand erst über Schuhe und andere 
Dinge steigen, um mit vollen Einkaufs-
taschen in seine eigene Wohnung zu 
kommen. 

Auch Pflanzen können unter Umstän-
den zur Geruchsbelästigung werden. 
In manchem Aufgang gleicht die Haus-
reinigung mittlerweile einem Slalom-
Parcours und kann nicht wunschgemäß 
durchgeführt werden. 

Daher der Hinweis: Schuhe, Regale, 
Schuhschränke, Pflanzen etc. gehören 
nicht in den Hausflur. Dafür findet sich 
in den Wohnungen sicherlich ein ange-
messenerer Platz. 

Alles, was in den Hausfluren steht, wird 
in Notfällen wie Bränden oder Notarzt-
einsätzen zur potentiellen Gefahr. Bitte 
bedenken Sie das nicht erst, wenn Sie 
persönlich davon betroffen sind.

ratgeber 
Kleine Helfer mit großer Wirkung
Kreative Kalkkiller

Kein Slalom im Hausflur
Schuhe und Co. gehören in die Wohnung

Vorsicht, hier wird's ganz schön eng.

in eigener sache
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Nach dem ersten sehr 
erfolgreichen Buch 
zu den Geschichten 
der Kinder aus dem 
größten Kinderheim 
der DDR erschien En-
de letzten Jahres mit 
dem zweiten Band ei-
ne Fortsetzung. 

In den Büchern schildern ehemalige 
Kinder ihre Lebensgeschichten und be-
richten, welchen Stellenwert das Kin-
derheim in der Königsheide für sie hat 
und welche guten oder auch schlechten 
Erinnerungen sie mit ihrem Heimleben 
verbinden. Anlässlich der Veröffentli-
chung des ersten Buches „Ein Heim 

und doch ein Zuhause“ fand bereits 
eine gut besuchte Lesung im „Alten 
Waschhaus“ statt, die nicht nur viel In-
teressantes und Neues für die Zuhörer 
bot, sondern auch zum Dialog mit den 
ehemaligen Heimkindern einlud.  

Kostenfreie Lesung  
am 25. April
Zur Lesung des zweiten Buchs „Fremd-
bestimmte Lebenswege?“ laden wir ge- 
meinsam mit den „Tausendfüsslern“ am  
25. April um 17 Uhr ins „Alte Wasch-
haus“, Kaulsdorfer Str. 230 ein. Gelesen 
wird von Vertretern der Gründungs-
initiative Stiftung Königsheide e. V.,  
die sich seit Jahren mit der Aufarbei-
tung zu Kinderheimen befassen. 

Damals und heute
Das Titelbild des Buches zeigt eine Auf-
nahme des Sgraffito am Haupteingang 
von Haus III des ehemaligen Kinder-
heims. Diese Sgraffiti waren auf allen 
Gebäuden auf dem Gelände zu finden. 

In einem der ehemaligen Torhäuser 
in Johannisthal entsteht zurzeit das 
Dokumentations- und Begegnungszen-
trum des Vereins. Die Eröffnung ist für 
dieses Jahr geplant. Andere Gebäude 
auf dem Gelände werden seit einiger 
Zeit als Mehrfamilienhäuser genutzt. 
Für den dort entstandenen „Wohnpark 
Königsheide“ wurden die denkmalge-
schützten Gebäude saniert und bieten 
so vielen Berlinern ein neues Zuhause. 

Zweite Lesung im „Alten Waschhaus“
Neuer Band zum Kinderheim in der Königsheide erschienen

Die Feste in der Köllnischen Vorstadt sind immer gut besucht.
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Frühlingsfest in der Köllnischen Vorstadt
Spiel und Spaß auf der Drachenwiese

Das diesjährige Frühlingsfest auf der 
Drachenwiese in der Köllnischen Vor-
stadt findet am 19. Mai statt. Los geht 
es wie gewohnt gegen 14 Uhr.

Das Programm der Akteure im Sozial-
raum Köllnische Vorstadt kann sich 
wieder sehen lassen. Ob sportlich beim 
Gummistiefelweitwurf oder bei Bastel-
stationen zum Thema Frühling – hier 
ist immer für jeden etwas dabei. Auch 

Mitarbeiter unserer Genossenschaft 
werden wieder vor Ort sein. Es wird 
gebastelt und an unserer Torwand wer-
den die kleinen und großen Kicker sich 
gegenseitig mit Treffern überbieten.

Ausgerichtet und organisiert wird das 
Fest mit seinen kostenfreien Angeboten 
seit Jahren von vielen fleißigen Hel-
fern und Einrichtungen, die in der Köll-
nischen Vorstadt ansässig sind. Kitas, 

Schulen, Vermieter – allen liegen die 
Bewohner in dem Kiez am Herzen. Wir 
freuen uns schon auf einen schönen 
Nachmittag mit Ihnen. 

Traditionell wird es einen Kuchen-
stand geben, dessen Einnahmen für 
die Durchführung des nächsten Festes 
verwendet werden. Selbstgebackene 
Kuchenspenden können Sie gern zu  
14 Uhr vorbeibringen. 

freizeit
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Nicht nur ihre körperliche, sondern 
auch die geistige Fitness wollen sich 
viele im Alter bewahren. Hilfreich ist 
hierbei der Kontakt zu anderen gegen 
die Vereinsamung und der Austausch 
zu verschiedensten Themen. 

Auch die Erweiterung des eigenen Ho-
rizonts ist kein Privileg der Jugend. 
Hierfür hat der pro seniores – Verein 
zur Förderung der Seniorenuniversität 
Berlin e. V. genau das richtige Angebot. 

Der Verein entwickelt und bietet ein um-
fangreiches Portfolio an Vorlesungen, 
Kursen und Seminaren in unterschied-
lichen Fachgebieten auf akademischem 
Niveau. Gemäß dem Grundgedanken 
des Vereins: „Nicht nur dem Leben 
mehr Jahre, sondern den Jahren mehr 
Leben geben." ist das Ziel des Vereins, 
ihren Mitgliedern Anregungen und Im-
pulse in verschiedenen Fachdisziplinen 
zu geben und sie in Vorlesungsreihen 
und Kursen mit interessanten und neu-
en Resultaten in den Fachbereichen 
Architektur, Geschichte, Kultur, Kunst, 

Literatur, Medizin, Musik, Naturwissen-
schaften, Philosophie und Soziologie 
zu Meinungsaustausch und Gesprächen 
anzuregen. Alle Kurse und Seminare 
des Vereins werden in der Regel von 
Fachdozenten geleitet. Die Teilnehmer 
zahlen eine die Ausgaben deckende 
Gebühr. 

Das klassische Angebot umfasst Veran-
staltungen, die sich über das gesamte 
Studienjahr (September bis April / Mai) 
erstrecken und in der Regel einmal im 
Monat stattfinden. Seit einigen Jahren  
stehen auch sogenannte Zusatzan-
gebote auf dem Programm. Das sind 
Lehrveranstaltungen mit einer maxi-
malen Dauer von fünf Wochen mit je 
einer Veranstaltung wöchentlich. 

Die Angebote des Vereins stehen den 
Mitgliedern zur Verfügung. Der jähr-
liche Mitgliedsbeitrag beträgt 24 Euro. 
Auch Gäste sind willkommen, um sich 
ein Bild vom umfangreichen Angebot 
und dem Inhalt der Veranstaltungen zu 
machen. 

Die einzelnen Kurse und Angebote wer-
den auf der Homepage des Vereins 
detailliert vorgestellt. Wer bei der Zu-
sammenstellung seines persönlichen 
Kursprogramms Hilfe und Beratung 
braucht, kann sich gern an das Team 
des Vereins wenden. 

Das Programm für das neue Studi-
enjahr 2017 / 18 ist am 29. März er-
schienen. Die Kurse beginnen im Sep-
tember / Oktober mit einer feierlichen 
Eröffnung am 27. September.

Kontakt:
Geschäftsstelle
Georgenstraße 35 (Etage 5, Raum 515)
10117 Berlin 
Tel.: 030 20 67 84 15 
Öffnungszeiten: 
Dienstag + Donnerstag jew. 9 – 12 Uhr
www.proseniores-berlin.de

 

Pro seniores e. V.
Angebote um Kunst, Kultur, Medizin und vieles mehr

10 | dialog 1.2017

freizeit

Auch im Alter fit im Kopf bleiben – das  
wollen die Mitglieder vom pro seniores e. V.

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



kontakte

Vorstand
Frau Kopplin, Frau Schulz
über das Sekretariat
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 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
Herr Menzel 67 77 03-12

Leiter Rechnungswesen
Herr Naujoks   67 77 03-14

Mitglieder- und Mietenbuchhaltung
Frau Eichfeld   67 77 03-43 

Finanzbuchhaltung
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

Am 30. April findet wieder der 
Frühlingsflohmarkt unserer Ge-
nossenschaft statt. Zwischen 10 
und 15 Uhr gibt es viele Angebote 
rund um Spielzeug und Kinderbe-
kleidung. 

Wie immer findet der Flohmarkt 
in unserem „Alten Waschhaus“, 
Kaulsdorfer Straße 230 statt. Bei 
schönem Wetter geht es mit den 
Ständen auch wieder auf die geräu-
mige Terrasse. 

Wenn Sie einen Verkaufsstand an-
mieten möchten, wenden Sie sich 
bitte an Petra M. Lux von der Kö-
penicker Frauenrunde. Sie koordi-
niert den Flohmarkt. 

Die Standmiete beträgt 5 Euro, für 
Mitglieder unserer Genossenschaft 
übernehmen wir die Kosten. Die 
Tische werden in der Reihenfolge  
der eingehenden Anmeldungen 
vergeben. 

Interessierte können gern zum 
Stöbern vorbeikommen. Für das 
leibliche Wohl ist gegen eine kleine 
Gebühr ebenfalls gesorgt. 

Petra M. Lux 
Köpenicker Frauenrunde 
info@1000fuessler-frauen.de 
Tel.: 657 12 77, 01577 418 37 00. 
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Flohmarkt 
im „Alten Waschhaus“
Für Mitglieder kostenfrei

✂
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