
Herbst 2014

Köpenick-Bunt statt Garagen-Grau 
Stadtspaziergang: Berlin swingt  
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Leser,

die Wohnungskündigungen sind auf 
einem historischen Tiefststand an-
gekommen. Es sind fast nur noch 
zwingende Gründe, die zur Aufgabe 
der Wohnung führen. Gern „verbu-
chen“ wir diesen Umstand auf das 
Konto der hohen Wohnzufrieden-
heit, die in unserer Genossenschaft 
herrscht. Wir haben gute Wohnla-
gen in Köpenick, sanierte Häuser, ein 
schönes Wohnumfeld, guten Service 
und der „Preis“ stimmt auch. Warum 
also ausziehen? 

Aber die Lebensumstände sind viel-
fältig und natürlich sieht sich der 
eine oder andere nach Alternativen 
um. Wer es selbst versucht hat 
oder jemanden kennt, der auf Woh-
nungssuche ist, wird einiges erzäh-
len können. Im Ergebnis werden alle 
Berichte darin münden, dass man 
kaum Angebote findet, die es mit dem 
Preis-Leistungs-Verhältnis der Woh-
nungen in unserer Genossenschaft 
aufnehmen können. 

Auch in anderen Ländern interessiert 
man sich für deutsche Wohnungs-
baugenossenschaften. Das Genossen-
schaftsforum, ein Zusammenschluss 
von Wohnungsgenossenschaften mit 
dem Ziel, die Idee und Leistungsfä-
higkeit genossenschaftlichen Bauens 
und Wohnens aufzuzeigen, fördert 
den interdisziplinären Gedankenaus-
tausch und begleitet auch ausländi- 
sche Fachexkursionen. 

Unsere Genossenschaft ist aktives 
Mitglied im Genossenschaftsforum 
und so waren wir in diesem Jahr 
schon Gastgeber für Dänen, Südko-
reaner und Anfang Oktober haben 
Wohnungswirtschaftler aus China 
vorbeigeschaut. Sie alle wollen sich 
von dem Erfolgsmodell „Wohnungs-
baugenossenschaft“ überzeugen. Viel 
Überzeugungsarbeit müssen wir dafür 
nie leisten. 

Ich würde mich freuen, wenn auch 
Sie für den Genossenschaftsgedan-
ken werben. 

Ina Kopplin
Kaufmännisches Vorstandsmitglied
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Viele kleine Künstler malten uns zum diesjährigen Herbstfest auf der  
Drachenwiese am 19. September die ersten Herbstmotive auf unsere Geburts-
tagspostkarten. Über die mehr als 100 Bilder haben wir uns sehr gefreut!

kurz & bündig

Tipps für 
alle Mitglieder
Mit unserer Rubrik Tipps und Ter-
mine auf der letzten Seite des „dialog“ 
versuchen wir, Ihnen ein möglichst 
breites Angebot an Veranstaltungen 
aus unserem Bezirk aufzuzeigen. 

Den Anspruch auf Vollständigkeit kön-
nen wir rein aus Platzgründen schon 
nicht erfüllen. Wir hoffen aber, dass 
der eine oder andere doch eine Anre-
gung bekommt. 

Um noch vielfältiger zu werden, brau-
chen wir Ihre Hilfe. Haben Sie noch 
einen Tipp für uns? Wo kann man in 
Köpenick was erleben – was Lautes, 
was Leises, was für Genießer oder was 
für Gesellige, was für Große und was 
für Kleine? Wir freuen uns auf Ihre 
Anregungen. 

Bitte schicken Sie uns eine E-Mail: 
m.baumert@koepenick-nord.de oder 
rufen Sie uns an: 67 77 03 – 22. 

Vielen Dank!

editorial 



Nicht einmal vier Tage hat es gedauert 
und aus drei unansehnlichen Garagen-
wänden wurden kleine Kunstwerke. 
Graffitikünstler Sebastian Grap ging 
im Rahmen einer schulischen Projekt-
woche mit neun Kindern der Grünauer 
Gesamtschule ans Werk und zauberte 
Köpenicker Motive an graue Wände.   

Unser wenig schönes Garagenobjekt 
liegt in der Alten Kaulsdorfer Straße in 
der Nähe des „Forum Köpenick“. Täg-
lich fahren Hunderte mit ihren Autos 
an den Garagen vorbei, die unweit der 
vielbefahrenen Straße zu sehen sind. 

„Schön ist das nicht, wie wir als Un-
ternehmen uns hier präsentieren. Die 
Wände werden auch immer wieder mit 
Schmierereien verunstaltet“, so Ina 
Kopplin. Die Beseitigung der Schmie-
rereien kostet uns nicht nur Geld, son-
dern auch Zeit.

Bei der Suche nach einer Lösung ka-
men wir schnell auf die passende Idee.               
Kinder der 9. und 10. Klasse unserer 
Partnerschule in Grünau bildeten eine 
Projektgruppe und erarbeiteten gemein- 
sam mit Sebastian Grap Motive, die 
zum Bezirk und zu uns als Genossen-
schaft passen. 

Innerhalb kürzester Zeit wurden die  
Motive vom Blatt auf die Wände ge-
sprayt. „Viele Leute sind einfach mal 
stehen geblieben und haben zuge-

schaut, was wir so machen. Die Reak-
tionen waren ausnahmslos positiv“, er-
zählt Grap. 

Unsere Bewohner leisteten auch spon-
tan Hilfe. Als noch eine Abdeckplane 
gesucht wurde, wurde man in einer Mit-
gliedergarage kurzerhand fündig. „So 
etwas habe ich bei meiner bisherigen 
Arbeit noch nie erlebt“, staunt Grap. 

„Ein sehr schönes Projekt. Die Kinder 
sind immer auf der Suche nach der 
Möglichkeit, sich künstlerisch zu betä-
tigen und wir hatten quasi die Grundla-
ge dafür“, fasst Vorstandsmitglied Ina 
Kopplin das Projekt zusammen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Fred, Paul, Eric, Ronald, Flo, Ronni, 
Melissa, Paul, Auna und Sebastian. Und 
natürlich bei allen Bewohnern und Ga-
ragenmietern, die die Kinder und ihre 
Arbeit so offen und freundlich aufge-
nommen haben. 
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Die Müggelberge werden zum Hochgebirge und das Bezirkswappen ist auch mit dabei.

Kreativer Zwischenstand an der großen Garagenwand. Das fertige Werk sehen Sie 
auf unserem Titel.

Die jungen Sprayer hatten viel Spaß.

Das Köpenicker Schloss darf nicht fehlen.
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Garagen-Grau wird Köpenick-Bunt
Schüler beseitigen Schandfleck

in eigener sache



„Ich bin 60!“ – das wollen wir in die-
sem Jahr gemeinsam mit Ihnen feiern, 
aber gleichzeitig auch einen Blick in 
die Vergangenheit werfen – wie fing 
es 1954 an und wo steht die „Köpenick 
Nord“ heute.

Die Zentralisierung des Wohnungsbe-
stands geht auch in den 80er Jah-
ren weiter. Häuser der „Justus Liebig“, 

„Friedrichshain“ und anderer werden 
übernommen und sorgen dafür, dass 
die „Köpenick Nord“ mit fast 4 000 
Mitgliedern und 3 000 Wohnungen zur 
größten AWG im Bezirk wird. Auch ein 
Neubau kommt dazu. 1989 entsteht 
einer der typischen WBS-70-Bauten in 
der Mahlower Straße.  

Mitte der 80er Jahre wird immer deut-
licher, dass es im Land zwischen der 
medialen Berichterstattung, dem Bild 
nach außen und dem täglichen Leben 
der Leute einen großen Unterschied 
gibt. Perspektivlosigkeit, Mangelwirt-
schaft und die große Frage „Wie soll das 
noch weitergehen…“ sind Gesprächs-
thema. Egal ob in den eigenen vier 
Wänden, im Freundeskreis oder bei der 
Arbeit – es wird diskutiert. Die Leipziger 
Montagsdemonstrationen leiten einen 
geschichtlichen Wendepunkt ein. Mit 
dem Beginn der Wende im November 
1989 verändert sich vieles.   

1989 – Wende  
auch für die AWGs  
Alles ist im Aufbruch und wird hinter-
fragt – Arbeitsplatz, persönliche Situ-
ation und auch das Wohnen. Die Frage 
nach der Sicherheit der Wohnung stel-
len sich in diesen Zeiten viele Mitglieder. 
Die AWGs müssen sich dem politischen 
und wirtschaftlichen Umbruch anpas-
sen. Sie werden zu selbstständigen 
Unternehmen, die sich den marktwirt-
schaftlichen Anforderungen stellen. 
Keine einfache Situation. Ein wichtiger 
Schritt: die rechtliche Umwandlung von 
einer AWG in eine eingetragene Ge-
nossenschaft. Am 19. Dezember 1991 
erfolgt die Eintragung der „Köpenick 

Nord“ in das Genossenschaftsregister. 
Auch die Gremien und Organe bilden 
sich um. Aus Revisionskommission 
und ehrenamtlichem Vorstand wird der 
Aufsichtsrat, die Geschäftsleitung heißt 
nun Vorstand. 

Genossenschaftliche  
Partnerschaft 
Schon damals zeigt sich, dass das ge-
nossenschaftliche Prinzip „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ nicht nur im eigenen Un-
ternehmen, sondern auch zwischen 
den Genossenschaften funktioniert. Zur 
Bewältigung erster Anlaufprobleme 
werden Ost-West-Partnerschaften ge- 
schlossen. Uns zur Seite steht die Beam-

Die Chronik der „Köpenick Nord“
Teil III: Ende der 1980er Jahre bis 1999
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Nicht nur die Automarken haben sich geändert ...

... auch die Häuser in der Kaulsdorfer Straße erlebten durch die Sanierung in den 
1990er Jahren eine Veränderung.
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Foto: Köpenick Nord eG



ten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG.  
Viel wichtiger ist jedoch die Frage nach 
der Eigentumsregelung von Grund und 
Boden. Das zum Bau unentgeltlich zur 
Verfügung gestellte Land ist nie auf die 
Genossenschaft überschrieben worden. 
Die Verhandlungen mit dem Land Ber-
lin und privaten Alteigentümern über 
den Kauf des Bodens, auf dem un-
sere Häuser stehen, gleichen einem 
Pokerspiel. Die Mitglieder stehen zu 

den Entscheidungen des Vorstands. Ei-
ne Aufstockung der Geschäftsanteile 
zum Erwerb der Grundstücke wird von 
den Vertretern mitgetragen. Auch das 
Thema Altschuldenhilfegesetz sorgt für 
Kopfzerbrechen. Aber die Entscheidung,  
die Altschulden in Angriff zu nehmen 
und keine Häuser zu veräußern, ist der 
richtige Weg. In diesen stürmischen  
Zeiten sind die Mitglieder des Auf-
sichtsrats Margit Buckow, Elke Heidler,  
Dr. Helmut Krolinski, Peter Lange,  
Anita Lünser und Dr. Horst Vysek sowie 
der Vorstand Ilse Knospe und Dieter 
Linke maßgeblich daran beteiligt, die 
Genossenschaft auf den richtigen Kurs 
zu bringen.  

Sanierung wie am Fließ-
band und alle ziehen mit
Nachdem die „Köpenick Nord“ im neu-
en Politsystem ankommt, stehen wich-
tige bauliche Maßnahmen auf dem Plan. 
Die Instandhaltung war zu DDR-Zeiten 
vernachlässigt worden. Das zeigt sich 
an vielen Stellen. Wärmedämmung, 
Strangsanierung und notwendige In-
standhaltungsmaßnahmen müssen in 
Angriff genommen werden. Nach 1990 

folgen Jahre der kontinuierlichen Sa-
nierung und Modernisierung. Die Maß-
nahmen werden fast ausschließlich im 
bewohnten Zustand durchgeführt. Auf-
wändige Bad- und Strangarbeiten, Er-
neuerung aller Frisch- und Abwasser-
leitungen, Abgasrohre für die Gaseta-
genheizung und Abluftrohre der Bäder 
müssen zum Teil eng miteinander ko-
ordiniert werden – eine große Heraus-

forderung für alle Gewerke, Mitarbeiter 
der Genossenschaft und nicht zuletzt 
alle Bewohner. Sanitärkeramiken wer-
den ausgetauscht, neue Badewannen 
eingebaut und alles komplett neu ge-
fliest. Der Zeitplan ist eng. Montags 
geht es in den Wohnungen los und 
freitags die Woche darauf ist Abnahme. 
So erleben die Bewohner ihre Wohnung 
nur ein Wochenende im Bauzustand. 

Was nach der Jahrtausendwende und 
in den letzten zurückliegenden 15 Jah-
ren bei der „Köpenick Nord“ alles pas-
siert, lesen Sie im vierten und letzten 
Teil unseres historischen Rückblicks in 
der Winterausgabe des „dialog“. Wenn 
Sie in den Familienalben unserer Mit-
glieder blättern wollen, dann lesen Sie 
auf der nächsten Seite weiter.
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Die 1961 von Frank Glaser und Bruno Bernitz gefertigten Giebelreliefs liegen heute unter den Wäremdammplatten verborgen. 
Unser Mitglied Horst Rathunde hat sie für uns fotografisch bewahrt.

Auch die Kaulsdorfer Straße 314-320 bietet nach der Sanierung einen schöneren Anblick.

60 Jahre „köpenick nord“
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An dieser Stelle blättern wir im Laufe 
des Jubiläumsjahres in den Familien-
alben unserer Mitglieder. Stellvertre-
tend für die vielen Bewohner, die seit 
unserer Gründung Teil der „Köpenick 
Nord“ waren und sind, lassen sie uns 
hier an ihrer Lebensgeschichte teilha-
ben. Vielen Dank dafür!

Heute öffnen Renate und Werner Sturm 
aus der Rudower Straße 114 uns ihre 
Fotoalben und die Tür zu ihrer Woh-
nung. Die beiden sind ein eingespieltes 
Team – das wird schon in den ersten 
Minuten des Gesprächs klar. Renate er-
zählt und Werner passt auf, dass nichts 
vergessen wird und ergänzt. 

Fünf Sturms  
in 2 2/2 Zimmern
1963 zog das junge Paar in die Rudower 
Straße. Marian, der große Sohn, war 
damals eineinhalb und der zweitgebo-
rene Frank noch junge drei Wochen. 
„Ein Umzug mit zwei kleinen Kindern“, 

erinnert sich Renate Sturm, „das war 
eine Herausforderung für die ganze 
Familie.“ Mit Herausforderungen ging 
es auch in den nächsten Jahren wei-
ter. Das Geld war knapp, aber man 
wusste sich zu helfen. Renate Sturm 
nähte vieles, was die Kinder brauchten, 
mit ihrer geliebten Nähmaschine. 1966 
wurden aus den vier Familienmitglie-
dern mit der Geburt der Tochter Katrin 
fünf. „Das ging alles. Die Jungs teilten 

sich ein Zimmer und Katrin hatte ihr 
eigenes Reich. Obwohl sie das gar nicht 
toll fand – immer alleine“, lächelt Re-
nate Sturm.  

Das Haus ist  
eine große Wohnung
Die Sturms waren nicht die Einzigen 
mit Kindern im Haus. Zu jeder Familie 
gehörten mindestens zwei kleine Be-
wohner. Zudem waren die Kinder fast 
alle im selben Alter. Das brachte durch-
aus Vorteile für die Gemeinschaft. Mit 
kleinen Kindern wollte und konnte man 
nicht groß zum Feiern ausgehen. Also 
wurde die Silvesterparty kurzerhand im 
Hause gefeiert. Und das im wahrsten 
Sinn des Wortes – in jeder Wohnung 
war etwas los. In der einen fanden sich 
die Kinder zum Spielen zusammen und 
in einer anderen wurden die Kleins-
ten schon zum Schlafen hingelegt… als  
wäre das Haus eine einzige große  
Wohnung. Auch wenn es nicht ums 
Feiern ging, war jeder für jeden immer 
ansprechbar. „Das ist auch heute noch 
so“, erklärt Werner Sturm. Einige Be-
wohner der damaligen Zeit wohnen ja 
noch immer dort und die neuen Bewoh-
ner werden einfach mit ins Boot geholt.

In der Zwischenzeit gehören auch 
sechs Enkelkinder zur Familie Sturm, 
auf die das Rentnerehepaar sehr stolz 
ist. Geschichten schreiben, schauspie-
lerisches Talent, Instrumente spielen, 
handwerkliche Begabung – alle Talente 
lassen sich in dieser Familie finden. 
Und eines wird klar – die Großeltern 
stehen zu ihren Enkeln und haben zu 
jedem einzelnen einen guten Kontakt 
und nehmen an deren Leben teil. Das 
ist ihnen wichtig. 

Weihnachtssack XXL
51 Jahre sind seit dem Einzug ver-
gangen. Vieles hat sich verändert. Aus 
dem Kohleofen wurde eine Gasetagen- 
heizung, die Spindlersfelder Straße  
wurde gebaut, die Kleingärten auf 
der Drachenwiese sind einer schönen 
Grünanlage für alle gewichen und die 
drei Kinder der Sturms sind groß und 
haben auch Familie. 

Aber eines ist geblieben. An Weihnach-
ten kommt die ganze Familie zusam-
men. Es wird gekocht, gelacht, Musik 
gemacht und aus einem großen selbst-
gebastelten Familienweihnachtssack 
beschert… und das alles in 2 2/2 Zim-
mern in der Köllnischen Vorstadt. 

Bei Nachbarn zu Besuch
Heute: Familie Sturm aus der Köllnischen Vorstadt
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60 Jahre „köpenick nord“

Bei einem Weihnachtsfest der Familie von Renate und Werner Sturm gehören viele 
Stühle an den Familientisch.

Drumherum 
war in den 
Anfangsjahren 
noch viel zu 
tun. Marian und 
Frank gefällt's 
– ein idealer 
Abenteuer-
spielplatz.



15. November: Familiennachmittag
der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
im Museum für Kommunikation Berlin

Ausbildung & Karriere

wir bilden immobilienkaufleute aus
Interessant, abwechslungsreich und viele Möglichkeiten

herBst 2014
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Derzeitiger Bauboom, wachsender Bedarf an Wohnungen –  
die Immobilienbranche ist täglich im Gespräch. Dass es in 
der Wohnungswirtschaft einen abwechslungsreichen und 
anspruchsvollen Ausbildungsberuf gibt, wissen viele jedoch 
nicht. Bei den Wohnungsbaugenossenschaften Berlin sind 
jedes Jahr rund 40 junge Menschen in der Ausbildung.

Immobilienkaufleute verwalten, vermieten, kaufen und ver- 
kaufen Immobilien und Grundstücke. sie berechnen Betriebs-
kosten, bearbeiten reparaturaufträge und stehen damit in 
direktem Kontakt mit Mietern und Dienstleistungsfirmen. 
Außerdem begleiten sie Bauvorhaben, sanierungen und Mo-
dernisierungen – organisatorisch genauso wie mit Blick auf 
Investitionen und Finanzpläne. Die Ausbildung dauert drei 
Jahre im dualen system (im Ausbildungsbetrieb und in der Be-
rufsschule). seit 2010 stehen auch einige Plätze für das Duale 
studium (BA) zur Verfügung – Dauer: ebenfalls drei Jahre.

Und nach der aUsbildUng – geht das lernen weiter
svenja Brehmer hat 2011 ihre Ausbildung bei der „bbg“ begon-
nen, auf Anfrage der Genossenschaft verkürzt und so schon 
im Januar 2014 die Prüfung abgelegt. „Das war eine Menge 
Arbeit. Aber jetzt arbeite ich genau dort, wo ich gern sein 
wollte – in der Verwaltung“, freut sich die Immobilienkauffrau. 
„Und ich lerne jeden tag etwas dazu. Die vielen Feinheiten 
und Kleinigkeiten, die einem in der Ausbildung nicht begeg-
nen, wenn man nur für einige Wochen in einer Abteilung ist.“

Als eine der ersten Absolventinnen des Dualen studiums hat 
Katharina hinz den Bachelor an der hWr Berlin gemacht 
mit der „1892“ als Partnerunternehmen. Drei Jahre lang 
war sie jeweils drei Monate im studium und drei Monate 
im Betrieb.„Das war nicht immer einfach, kaum hatte man 
sich eingearbeitet, ging das studium wieder los“, erinnert 
sich Katharina hinz. seit dem sommer ist sie Mitarbeiterin 
ihrer Genossenschaft: „Ich arbeite jetzt als Assistentin der 
Verwaltung. Darüber freue ich mich sehr. Ich bin für unsere 
Gewerbevermietung zuständig, für Organisatorisches rund 
um die Verwaltung und habe gleich am Anfang das interes-
sante Projekt der mobilen Wohnungsabnahme begleitet“. 
Ihre Abschlussarbeit hat sie übrigens über das wichtige und 
interessante thema „Wohnen im Alter“ geschrieben.

immokaUfleUte aUf der stUzUbi 2014
Auf der Ausbildungsmesse „stuzubi“ in der Arena haben wir 
in diesem Jahr am 13. september über unseren Ausbildungs-
beruf informiert. Weitere Informationen über die Ausbildung, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und die Adressen der einzelnen 
Wohnungsbaugenossenschaften gibt es im Internet unter 
www.wohnungsbaugenossenschaften.de/karriere. 

Wer sich bewerben möchte: bitte möglichst bis zum Jah-
resende für 2015 bei dem gewünschten Unternehmen.



Unser großes Sommerfest

wohntag® 2014 – eine landpartie
Auf dem Gelände der Domäne Dahlem feierten die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
in diesem Jahr mit rund 5 000 Gästen ihr alljährliches sommerfest.

Auf dem Areal des einstigen rittergutes waren die 22 Genos-
senschaften an ständen vertreten, konnten dort Ihre Mit-
glieder begrüßen und interessierte Besucher über genossen-
schaftliches Wohnen informieren. Drumherum gab es spiel, 
spaß und Unterhaltung, stände mit Leckereien, traktor-
fahrten über das Gelände und eine kleine Bühne mit Musik 
und Vorführungen, moderiert von unserem Medienpartner 
radioBerLIN 88,8. 

Die kleinen Gäste hatten viel spaß im Kinderland harlekin 
bei Dosenschießen mit Wasserpistolen, Ponyreiten, einer 
schatzsuche im stroh und vielem mehr. Und wie in jedem 
Jahr war auch unser Workshop „Bauphysik“ mit dabei und 

ebenso die Azubis mit ihrem stand, an dem es ums hören 
und Fühlen ging.

Mit von der „Land“-Partie war auch unser neues WOhN-
mobil, das spielerisch über Wohnungsbaugenossenschaften 
informiert.

In kleinen Gruppen führten Domänemitarbeiter über das 
interessante Gelände und informierten z.B. über ökologische 
Landwirtschaft. 

Bei dem hochsommerlichen Wetter gehörten die Bänke 
und tische nahe der Bühne im schatten unter der remise zu 
den begehrtesten Plätzen. Und natürlich waren kühle, erfri-
schende Getränke ganz besonders gefragt. 

II
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Als titelverteidiger durfte der eVM Ber- 
lin das 11. skatturnier der Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin ausrich-
ten. An den start gingen 17 Genossen-
schaften mit jeweils einem Fünferteam. 
Gespielt wurden zwei serien à 36 spiele. 
Zur stärkung gab es in der Pause 
Gegrilltes, Fassbier, Kaffee und Kuchen.

sieger wurde das team der bbg 
Berliner Baugenossenschaft mit 8 886 
Punkten vor der Charlottenburger Bau-

genossenschaft mit 8 735 Punkten und 
dem eVM Berlin mit 7 707 Punkten. Die 
Mannschaft der bbg erspielte sich somit 
das heimrecht für das 12. skatturnier 
im nächsten Jahr. 

Aus dem turnier wurde ein kleiner  
Überschuss in höhe von 63 euro er-
wirtschaftet. Der eVM Berlin rundete  
auf 300 euro auf und spendete ihn an 
die Björn schulz stiftung. 

Nach dem Badefest im FeZ und den Familiennachmittagen im 
Museum für Naturkunde, laden die Wohnungsbaugenossen-
schaften in diesem Jahr ins Museum für Kommunikation ein. 
es gibt Führungen für Kinder, Jugendliche und erwachsene. 
Die Jüngsten dürfen auf historischen schreibmaschinen tip-
pen und auch den Federkiel ausprobieren. Für Kinder ab 7 

Jahren gibt es eine „Forschertour durchs Museum“ und die 
etwas Größeren können sich am Knacken von Geheimcodes 
versuchen.
Museum für Kommunikation, Leipziger straße 16, 10117 Berlin. 
Tel.: 030/20 29 40. www.mfk-berlin.de 
Eintritt frei von 13–18 Uhr!

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

85 teilnehmer beim 11. skatturnier

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin laden ein

15. november: familiennachmittag 
im museum für kommunikation

konzentrierte skatspieler

im kinderland im schatten unter der remise Unser neues wohnmobil
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Das renaissance-theater Berlin hat ein 
herz für junge Menschen: Azubi-ticket 
und „studi-Flät“ ermöglichen Azubis 
und studierenden den theaterbesuch 
zu einmaligen Konditionen. 

„Wir wollen junge Menschen in der 
Berufsausbildung ansprechen, die uns  
in Bezug auf kulturelle Angebote eini-
germaßen vernachlässigt erscheinen.  
Zu ihnen gehören Jugendliche und jun-
ge erwachsene, die später in den un-
terschiedlichsten Berufen Verantwor- 
tung tragen werden. Viele von ihnen  
werden sich selbstständig machen und 
eigene Firmen gründen. Die Nähe zur  
Kultur leistet wertvolle Dienste bei 
der Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen“, erklärt Intendant horst-h. 
Filoh das theater-engagement. Und so 
funktioniert es:

„stUdi-flät“
schnell und einfach: Die „studi-Flät“ 
kostet 10 euro (Verwaltungsgebühr) 
und hat eine Laufzeit von einem halben 

Jahr. In dieser Zeit kostet das „studi-
Flät“-ticket nur 1 euro, bei Vorlage des 
gültigen studentenausweises. 
Anmeldung: www.renaissance-theater.de 
oder direkt an der Abendkasse.

azUbi-ticket
hier bietet das renaissance-theater 
Berliner Ausbildungsbetrieben Part-
nerschaften an. Kosten entstehen den 
Betrieben nicht. ein Ansprechpartner 
in der Firma erhält jeden Monat Vor-
stellungstermine für den übernächsten 
Monat, einschließlich stückbeschrei-
bung und Infos über die schauspieler. 
Die Azubis haben vier Wochen Zeit, ihre 
Kartenwünsche anzumelden und zah-
len für ihre Karte dann nur 3 euro (ihre 
Begleitung 6 euro). 
Ansprechpartnerin: Vicki spindler. Tel.: 
030/31 59 73-16. 

Natürlich nutzen auch die rund 40 Azu-
bis der Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin dieses Angebot. Vivien hertel von 

der bbg hatte sich gleich für 
eine Vorstellung angemel-
det: „es hat alles wunderbar geklappt 
mit den Karten und das stück hat uns 
absolut gut gefallen. Die schauspieler 
kannte man ja sogar aus dem Fernse-
hen. Diese Azubi-Aktion ist eine richtig 
tolle Idee“.

Im rahmen unserer Kooperation 
können auch sie, liebe Mitglieder, zu 
günstigen Konditionen Vorstellungen in  
diesem schönen theater besuchen (sie-
he rabattseite).  

Renaissance-Theater Berlin

ein herz für azubis und studenten

Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

fahrwerk berlin – das kurierkollektiv
Die Kuriere bezahlen sich nicht nach Aufträgen, sondern nach stunden. Dadurch schaffen  
sie ein angenehmes Arbeitsklima und schieben der Konkurrenz der Kuriere einen riegel vor. 
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schlechte Bezahlung, fehlende soziale Absicherung und 
schlechtes Arbeitsklima. Passt nicht zum Bild des netten, 
zuverlässigen Kuriers, der jeden tag wichtige sendungen 
abholt? Das fanden einige Fahrradkuriere auch und gründe-
ten 2009 das Berliner Kurierkollektiv Fahrwerk. 

Bei weiteren Fahrten oder schweren sendungen werden 
auch Lastrad, öffentliche Verkehrsmittel und ein elektroauto 
eingesetzt, ebenso beim neuen Overnight-service. Dass sich 
die Kuriere nach stunden und nicht nach Auftrag bezahlen, 
hat einen guten Grund: Zufriedene Kuriere sind gute Kuriere! 

Deshalb entscheiden sie gemeinsam und solidarisch über 
ihre Bezahlung und notwendige Investitionen und sorgen so 
zusammen für bessere Arbeitsbedingungen – mit hilfe der 
Kunden, denen gute Kuriere etwas Wert sind. 

Derzeit ist Fahrwerk das einzige selbstorganisierte Ku-
rierunternehmen in Berlin. es ist zwar keine eingetragene 
Genossenschaft, aber „ganz dicht dran“. 
www.fahrwerk-berlin.de. Tel.: 030/40 58 51 00. Mo–Fr 7.30-20 Uhr

Unser neues wohnmobil das team von fahrwerk berlin
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Wir haben für sie auf's Parkett geschaut 
– hier swingt Berlin. 

grüner salon
Glaslüster, spiegelwand, 
samtvorhänge, Canapés 
und eichenparkett – der  
Grüne salon in der Volks-
bühne beeindruckt mit 
origineller einrichtung im 
stil der verruchten 20er 

Jahre und präsentiert sich seit mehr als 
zehn Jahren als schillerndes schmuck-
stück der Berliner Veranstaltungsorte.

Grüner Salon, rosa-Luxemburg-Platz 2, 
10178 Berlin. Tel.: 030/24 00 93 27. 
www.gruener-salon.de

Neben swing-events und Partys mit 
hochkarätigen szene-DJ's & DJanes 
findet im Grünen salon die „Bohème 

sauvage“ statt. hier wird parliert, ge- 
trunken und getanzt: Charleston, swing, 
tango, stepp. Inspiriert durch die fran-
zösische Belle epoque, die amerikani-
schen swingin' thirties und die Berliner 
roaring twenties wird alles in Vollen-
dung zelebriert. ein Abend, an dem man 
nicht overdressed genug sein kann…  
www.boheme-sauvage.net

clärchens ballhaUs
In geschichtsträchtigen räumen wie 
Clärchens Ballhaus swingt es sich 
besonders gut. hier gibt es regelmä-
ßige swingkurse und mittwochs um 
21.30 Uhr eine gratis tanz-einführung 
im Ballsaal – ohne Voranmeldung.

Clärchens Ballhaus, Auguststr. 24, 10117 
Berlin. Tel.: 030/282 92 95. Anmeldung  für 
die Swingkurse: swing@lottasjitterbugs.de 
oder telefonisch: 0179/786 73 08 

Für Nichttänzer: ein kulturgeschicht-
licher streifzug durch 100 Jahre Clär-
chens Ballhaus mit Marion Kiesow, 
Autorin von „Berlin tanzt in Clärchens 
Ballhaus“, sonntags von 14 bis 15.30 Uhr,  
mit Lesung, Kaffee und Kuchen für 16 
euro – mit Anmeldung.  

taktlos
Bei taktlos im 100-jährigen, ehemali-
gen Offizierskasino in Kreuzberg wird 
schon seit ca. 20 Jahren wieder swing 
Lindy hop getanzt; der große Ballsaal 
und ein ebenso prächtiger salon sind 
dafür wie geschaffen. 

Man kann zum Lernen zwischen 
Wochenend-Workshops und längeren 
Kursen wählen. Auf dem mittleren 
tanz-Level wird dienstags um 20 Uhr 
in der Kreuzbergstraße 62 eine offene 
Klasse angeboten, zu der man sich 
spontan entscheiden kann.

Stadtspaziergang

runter vom sofa – rauf auf's parkett
swing ist mehr als ein tanz, fast ein Lebensgefühl. er hat seine Wurzeln in den 1920er bis 1930er  
Jahren in den UsA. seinen triumphzug feierte er jedoch als tanzmusik – neben Paris und London 
natürlich in Berlin. hier erlebt er in den letzten Jahren auch ein erstaunliches revival.

tanzschule maXiXe ballhaus walzerlinksgestrickt

IV

die swingstep tänzer ali & katja 

clärchens ballhaus
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swingpartys finden meist am ersten 
sonnabend im Monat parallel zu stan-
dard-Latein-Partys statt; im Winter-
halbjahr gibt es zusätzlich größere 
swingbälle.

taktlos, Tel.: 030/693 58 35, werktags ca. 
14 – 17 Uhr. Tanzorte: Urbanstraße, Wilms-
straße, Villa Kreuzberg und Nostitzstraße. 
www.taktlos.de

swingstep berlin
Der swing umfasst eine ganze Familie 
von tänzen und rhythmen. Bei swing-
step kann man sie (kennen)lernen – z.B. 
jeden Montag um 19.15 Uhr in einer 
offenen Klasse für Anfänger: eine stun-
de kostet 12 euro, ermäßigt 10 euro. 

Wer schon etwas Übung hat, kann 
am Montag in die offene Klasse um 
20.15 Uhr gehen oder auch am Freitag 
um 19 Uhr. Kurse gibt es bei swingstep 
natürlich auch, z.B. starten jeden Monat 
neue Anfängerklassen.

Jeder ist Tanzbar,  rudolfstraße 1,  10245 
Berlin. Tel.: 0157/85 10 73 03.
www.swingstep.com/berlin

tanzschUle maXiXe
1983 hat ele Busch die erste freie tanz-
schule Berlins initiiert. seitdem ist tan-
zen ohne Knigge und starre rollenver-
teilung selbstverständlich geworden.  
Bei Maxixe kann man tanzkurse und 
Workshops besuchen und die einzelnen 
tänze lernen, individuell betreut. es 
werden keine festen schritt- und Figu-
renkombinationen unterrichtet, jeder 
schritt erfordert und ermöglicht die 
tänzerische Kommunikation der Paare. 

hier tanzen gemischte Paare eben-
so selbstverständlich wie Frauen- und 

Männerpaare und auch wer allein 
kommt, findet einen tanzpartner.

MAXIXE, Fidicinstr. 3, 10965 Berlin, im 
historischen Gebäude der Bockbrauerei. 
Tel.: 030/78 70 78 70. 
www.tanzschule-maxixe.de

walzerlinksgestrickt
Im großen Ballsaal fühlt man sich in die 
tanzbegeisterten 20er und 30er Jahre 
zurückversetzt, aber das tanzbein wird 
ganz real und heute geschwungen. hier 
kann jeder in Gesellschaft sein Gespür 
für rhythmus entdecken. Angeboten 
werden offene Klassen, Kurse, Work-
shops, schnupperstunden und in der 
tanzpartnerbörse lässt sich auch ein 
Mittänzer finden.

Ballhaus Walzerlinksgestrickt, Am tem-
pelhofer Berg 7d, 10965 Berlin. Tel.: 030/
69 50 50 00. www.walzerlinksgestrickt.de

swing, swing, swing
tanzabende im retrostil sind in Berlin 
mittlerweile ebenso beliebt wie techno-
partys und Clubnächte:
 Boogie Partys steigen jeden ersten 
Mittwoch im Monat in Café Keese.
 Auf zwei tanzflächen im Café Keese 
lädt am Donnerstag das swing & Wine 
im Frannz ein, bei dem swing und auch 
electro swing aufgelegt werden.
 extravagant gefeiert wird bei den Par-
tys des electro swing Club im Festsaal 
Kreuzberg. Nicht nur die Musik von Lin-
dy hop bis Charleston, sondern auch die 
ganze Atmosphäre im perfekten Ambi-
ente und mit passenden Kostümen ver-
strömt den Charme vergangener Zeiten. 
www.electroswingclub.de
www.swinginberlin.de

mode die swingt – frozen hibiscUs
„Frozen hibiscus“ ist ein junges Berliner 
Fashion-Label der Designerin Claudia 
Urbanek. Der Fokus liegt eindeutig im 
Bereich Vintage Fashion. hier findet 
sich nicht nur das passende Outfit für 
einen tanzabend, sondern ebenso Klas-
siker von tellerrock bis sarongkleid.
Frozen Hibiscus, Langhansstr. 33, 13086 
Berlin. Tel.: 030/99 25 79 04. 
de.dawanda.com/shop/FrozenHibiscus 

bUchtipps
„tanzdielen und Vergnügungspaläste“ 
seit den späten 20er Jahren schossen 
tanzdielen wie Pilze aus dem Boden. 
In den 30er und 40er Jahren erlebten 
sie ihre Blütezeit, wurden zu einem 
wesentlichen Bestandteil großstädti-
scher Alltagskultur. In Berlin gab es 
einige hundert solcher Vergnügungs-
stätten – von der Friedrichstraße bis 
Berlin W, vom Moka efti bis zum Delphi.  

„Tanzdielen und Vergnügungspaläste“, Knud 
Wolffram, edition hentrich, 252 seiten. Preis: 
18 euro. ISBN: 3-89468-047-4 

swingtime in deutschland 
In den 20er Jahren lockten 
Gastspiele der besten ame- 
rikanischen Bands in Paris,  
Amsterdam, London oder  
Berlin tausende an. trotz 
Verboten in der Nazi-Zeit  
wurden noch in den 30er  
Jahren Jazz-Platten gepresst und in ein- 
schlägigen Bars wurde „amerikanisch“ 
getanzt. In der Nachkriegszeit blühte 
der swing wieder auf und erlebte ende 
der 80er Jahre ein erneutes revival.

„Swingtime in Deutschland“, stephan Wut-
he, transit Verlag Berlin, 150 seiten. Preis: 
16,80 euro. ISBN: 978-3-88747-271-9

V

swingparty bei taktlos swing-mode von frozen hibiscus
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emptybooksberlin
die andere bUchbinderei
Mit einem Buchbinderkurs vor über 
zwölf Jahren hat es angefangen. „Dabei 
habe ich sofort meine Liebe zum hand-
werk, zu Papier und auch zur Kreativi-
tät entdeckt“, erzählt Natalja Makridis. 
Aus dieser Liebe ist Beruf und selbst-
ständigkeit geworden. 

Die ausgebildete Diplom-Pädagogin 
belegte noch viele weitere Kurse und 
richtete sich zuhause eine kleine Werk-
statt ein. Das reichte natürlich bald 
nicht mehr aus. sie zog in eine „richtige“ 
Werkstatt, die bis zur Decke mit Papier, 
Filz und Leder gefüllt ist und wo sie 
ganz individuell gestaltete Bücher her-
stellt: Notizbücher, tagebücher, Gäste-
bücher, Alben zur Geburt und vieles 
mehr. Der einband kann aus Filz sein 
oder aus Lamm- und Ziegenleder –  
dem Lieblingsmaterial der Buchbinde-
rin. Natürlich prägt sie die Bücher auch 
individuell mit Namen oder Gedicht, ganz 
so wie ihre Kunden das wünschen.  

In ihrer Werkstatt kann man Natalja 
Makridis besuchen und auch Bücher 
kaufen und bestellen. samstags ist sie 

mit einem stand auf dem hackeschen 
(Kunst-) Markt vertreten.

emptybooksberlin, elberfelderstr. 20 (Gar-
tenhaus), 10555 Berlin. Tel.: 0151/46 12 98 
00. www.emptybooksberlin.de.

handgemachtes glas
Bei einem Praktikum nach dem Abitur 
hat Barbara ebner von eschenbach ihre 
Liebe zur Glasmacherei entdeckt. „Glas 
ist ein faszinierendes Material, das sich 
auf vielfältige Art und Weise bearbeiten 
lässt“, schwärmt die Glasmacherin. 

sie hat das handwerk in der Glas-
fachschule Zwiesel gelernt, anschlie-
ßend in Deutschland, Luxemburg und 
Dänemark gearbeitet und sich 2011 als 
Glasmacherin in Berlin selbstständig 
gemacht. Zum Produzieren fährt sie in  
die Baruther Glashütte. Dort entstehen 
ihre Glasprodukte in der traditionellen  
Arbeitsweise des Glasmachens direkt 
aus der 1200°C heißen Glaschmelze in 
einem aufwendigen herstellungspro-
zess nach eigenen entwürfen. 

sie fertigt Glasprodukte, die für den 
täglichen Gebrauch gedacht sind und 

durch ihre klare Farb- und Formen-
sprache das Auge erfreuen – einzel-
stücke und serien. Kleine Unregelmä-
ßigkeiten in der Form und in den Farb-
nuancen resultieren aus der manuellen 
herstellungsweise und verleihen jedem 
stück eine individuelle Ausstrahlung. 
Jedes stück ist von hand signiert.

Beve-Glas ist in einigen Geschäften 
in Berlin zu finden, eine Liste finden sie 
im Internet und dort können sie auch 
online kaufen.  
www.handgemachtes-glas.de 

kebe – liVing 
immer wieder lecker
Mit sechs Produkten vom heimischen 
herd fing es an, nun sind es über 100 
geworden, mit allen Zertifikaten und 
schwerpunkt BIO, und ständig kommen 
neue Leckereien dazu… 

Das kleine, feine Lebensmittelpro- 
jekt von Miriam eva und rüdiger Kebe  
ist nun fast zehn Jahre alt. „Am Anfang 
standen wir noch völlig unbekannt 
auf kleinen Märkten der hauptstadt,  
nun sind zahlreiche Wiederverkäufer  
und noch viel mehr Direktkunden, die 

Made in Berlin

filz, glas, waldmeister-gelée
In dieser stadt gibt es so viele junge, kleine Unternehmen mit wunderbaren Ideen und Produkten. 
Deshalb stellen wir Ihnen in dieser herbstausgabe mehrere vor. Vielleicht bekommt der eine oder 
andere Leser auch gleich die Idee für ein mögliches Weihnachtsgeschenk…

VI
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emptybooksberlin

schalen von barbara ebner von eschenbach

barbara ebner von eschenbach am glasofen



Über 31 Millionen Deutsche nutzen 
das Internet für ihren einkauf. Auch 
Betrüger wollen von diesem wachsen-
den Markt „profitieren“. Über 300 000 
Anzeigen wegen Waren- und Warenkre-
ditbetrugs registriert die Polizei jähr-
lich. tendenz: steigend.

so wird der online-einkaUf sicher:
 Wählen sie sichere Passwörter und 
geben sie diese niemals an Dritte weiter.
 Überprüfen sie die seriosität des An-
bieters: www.internet-guetesiegel.de
 Prüfen sie Artikelbeschreibung sowie 
Versand- und Lieferbedingungen.
 Wählen sie sichere Zahlungsmetho-
den, z.B. per rechnung, Bankeinzug, 
Kreditkarte oder auch PayPal. eher un-

geeignet: Bargeld-transferservices wie 
Western Union oder MoneyGram. 
 Achten sie auf Widerrufs- oder rück-
gaberecht bei gewerblichen Anbietern.
 Achten sie auf eine verschlüsselte 
Übertragung persönlicher Daten. er-
kennbar ist dies in der regel an dem 
Kürzel https:// in der Adresszeile des 
Browsers und weiteren visuellen hin-
weisen wie zum Beispiel einem klei-
nen schloss-symbol in der unteren 
Browserleiste. 
 schützen sie sich vor Datenklau, z.B. 
vor gefälschten e-Mails. seriöse Unter-
nehmen fragen persönliche Daten nie-
mals per e-Mail, über einen Link oder 
ein Formular ab. 
www.kaufenmitverstand.de

PC-SiCheRheit: online kaufen

Das neue Familienportal des Landes 
Berlin soll Familien das Leben erleich-
tern. es bietet viele Informationen rund 
um das thema Familie. Als Lotse im 
Informationsdschungel führt das Portal 
über verschiedene Wege zur gesuchten 
Information – von A wie Anmeldung und 

K wie Kita-Gutschein über W wie Wohn-
geld bis Z wie Zusammenleben. 

Betreut wird das Portal vom Berliner 
Beirat für Familienfragen, ein von der 
senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft gefördertes Projekt. 
er arbeitet unabhängig und hat die Auf-

gabe, den Berliner senat ressortüber-
greifend in familienpolitischen Fragen 
zu beraten. Wichtig bei diesem Ange-
bot: Das Portal ist nicht „fertig“, son-
dern wächst durch rückmeldungen und  
Anregungen von Familien in Berlin.
www.berlin.de/familie

Alte regionale Apfelsorten erfreuen 
sich zunehmend großer Beliebtheit. 
Das „Apfelbuch Berlin-Brandenburg“ 
trägt Geschichten und vergessenes 
Wissen um 40 Apfelsorten und ihre 
Züchter zusammen, erzählt Anekdo-
ten und erläutert hintergründe. Die 
Äpfel sind von Walter Karberg in Ori-
ginalgröße illustriert und 30 eigens 
kreierte Apfel-rezepte von hendrik 
Madeja vereinen traditionelle bran-
denburgische Küche mit der kulina-
rischen experimentierfreude Berlins. 
eine Liebeserklärung an den Apfel!

Die eltern der Autorin Caty scher-
nus sind Obstbauern und Apfellieb-
haber und verfügen über einen Apfel-
sortengarten mit 150 alten sorten. Da 
ist es nicht verwunderlich, dass sie 
die Leidenschaft für Äpfel im Blut hat. 
seit 2007 betreibt sie die Apfelgalerie 
in schöneberg, nachdem sie vorher 
Kulturwissenschaften studiert und in 
einer Pr-Agentur gearbeitet hat.

„Das Apfelbuch Berlin-Brandenburg, Al-
te Sorten wiederentdeckt – mit Rezep-
ten und Geschichten“, Caty schernus, 
be.bra Verlag, 120 s., 77 farbige Abb. 
Preis: 16,95 euro. ISBN: 978-3-86124-676-3

www.berlin.de/familie

senat startet neues onlineportal für familien

VII

Buchtipp

„das apfelbuch 
berlin-
brandenburg“
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unsere Produkte lieben, hinzugekom-
men“, erzählt Miriam eva Kebe.

Dabei sind sie eine kleine Manufak-
tur geblieben und halten am selber-
machen fest. Unter Federführung von 
Miriam eva Kebe wird immer wieder 
Neues ausprobiert, ohne Bewährtes zu 
vernachlässigen. treue Kunden schwö- 
ren auf Dattelbalsamcreme-essig, Apri- 
kosen-/Chilisenf und freuen sich jedes 
Jahr ab Mai/Juni auf Waldmeister-Gelée. 
Alles wird aus 100 Prozent reinen einzel-
zutaten, ohne Zusatzstoffe oder Fertigmi- 

schungen, nach eigenen rezepturen und  
äußerst schonend zubereitet. „Nach 
allem Geköchel organisieren wir noch, 
und immer wieder leidenschaftlich gern, 
Koch-events, Dinnerabende und Fir-
menfeiern und geben so unser Wissen 
und den selbst erlebten Genuss weiter“, 
freut sich Miriam eva Kebe.

Kebe-Living: Manufaktur und Laden, Lo-
renzstr. 58 (eingang Jägerstraße), 12209 
Berlin. Tel.: 030/38 10 13 90. 
www.kebe.de (online einkaufen)

rüdiger und miriam eva kebe in ihrem laden



Gültig  für zwei Personen in den 
Preisklassen 1-3 / Stichwort »Genossenschaft« 

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

Coupon ausschneiden und an der Tageskasse vorlegen.

EIN SOMMERNACHTSTRAUM: 15. / 31. OKT 2014 

WBG Wilhelmsruh

Die truppe eines tourneetheaters (mit 
Katharina thalbach, Boris Aljinovic u.a.) 
steht mit der Komödie „Nackte tatsa-
chen“ unmittelbar vor der Premiere und 
nichts klappt. Kein Wunder, dass nicht 
nur die Nerven des regisseurs blank 
liegen, wenn Dotty zum x-ten Mal ihr 
requisit vergisst, selsdon vom Alkohol-
konsum abgehalten werden muss und 
Brooke schon wieder ihre Kontaktlinsen 
verloren hat... Chaos pur.

Die Idee zu seinem stück hatte der 
Autor Michael Frayn, als er eines sei-
ner stücke einmal von hinter der Büh-
ne aus betrachtete: „Von hinten ist es 

komischer als von vorn“. Der besondere 
Clou: Im zweiten Akt ist die Bühne um 
180° gedreht und was dem Zuschauer 
sonst verborgen bleibt, ist sichtbar – 
eine grandiose Liebeserklärung an das 
theater und eine herrliche herausfor-
derung für das ensemble.

„Der nackte Wahnsinn“ ist im Okto-
ber, November und wieder im Januar im 
renaissance-theater zu sehen:

Renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
ecke hardenbergstraße. Kartentel.: 030/
312 42 02. www.renaissance-theater.de

Die Komische Oper Berlin eröffnete  die 
neue spielzeit mit der Wiederaufnahme 
von shakespeares berühmter Komödie 

„ein sommernachtstraum“. eine wun- 
derbare Oper mit viel szenischem ein-
fallsreichtum, die Benjamin Britten aus 
dem zauberhaften Literaturklassiker ge- 
schaffen hat. Der lettische Opern- und 
Filmregisseurs Viestur Kairish hat die 
Gefühle, der in turbulenzen geratenen 
Liebespaare, phantasievoll inszeniert. 

rabatt für mitglieder
Für die Aufführungen am 15. und 31. 
Oktober erhalten unsere Mitglieder auf 
die tickets 10 euro rabatt in den Preis-
klassen I-III (gültig für max. zwei Pers.).

Komische Oper Berlin, Unter den Linden 41, 
10117 Berlin. Operkasse: Mo–sa 11-19 Uhr, 
so 13-16 Uhr. www.komische-oper-berlin.de

Renaissance-Theater Berlin

der nackte wahnsinn
estrel Festival Center

„stars in concert“ 
die kultshow jetzt 
mit johnny cash

Komische Oper Berlin

ein sommernachtstraum

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: »Gilde« 
heimbau, M. Neugebauer | Gestaltung: 
elo hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
Gmbh | Papier: LuxoArtsamt 115g | 
Auflage: 46 000 | Berlin, herbst 2014

20 PROzENT RABATT 
FüR GENOSSENSCHAFTSMITGLIEDER 

„ DER NACKTE WAHNSINN“
AM 25. NOVEMBER

kartentel.: 030/312 42 02 
stichwort „genossenschaft“

2 karten pro coUpon

Wer es in diese show geschafft hat,  
gehört zu den ganz Großen im Musik-
business: elvis Presley, Louis Arm-
strong, Whitney houston, Madonna, 
Cher. In diesem herbst ergänzt erst-
malig ein Johnny Cash-Darsteller die  
erfolgreiche Doppelgänger-show ne-
ben Freddie Mercury, robbie Williams 
und den soul Brothers. eine hervor-
ragende Liveband begleitet die stars.

sonntagsrabatt für mitglieder
An allen sonntagen bis einschließlich 
30. November 2014 gilt für Genossen-
schaftsmitglieder ein tolles Angebot: 
ein ticket bezahlen, zu zweit gehen. 
sonntags beginnt die show um 17 Uhr, 
einlass ist um 16.30 Uhr.

Kartentel.: 030/68 31 68 31. Stichwort: 
„2for1“. Estrel Festival Center, sonnen-
allee 225, 12057 Berlin. www.stars-in-
concert.de

✂
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Pünktlich zum neuen Ausbildungs-
jahr beginnt Daniel Nick Schilke seine 
Ausbildung zum Immobilienkaufmann 
in unserer Genossenschaft. Erstma-
lig und gegen den momentanen Trend 
sind somit zwei Auszubildende gleich-
zeitig bei uns tätig.

Berlin hält im Ausbildungsranking bun-
desweit die rote Laterne. Nur gut jede  
zehnte hier ansässige Firma bildet 
Fachkräfte aus. Viele Unternehmen ha-
ben schlichtweg keinen Platz und keine 
personellen Kapazitäten, um eine gute  
Ausbildung zu garantieren. Anderen  
wiederum fehlt es an qualifzierten Be- 
werbern. 

Im Gegenzug können sich Hochschu-
len und Universitäten kaum retten vor 
Neuzugängen, da Schulabgänger sich 
von einem Studium häufig bessere  
Karrierechancen erhoffen. 

Mehr als 6 000 Jugendliche suchen noch 
einen Ausbildungsplatz. Demgegenüber 
stehen 4 200 unbesetzte Stellen. 

Vielfalt und Abwechslung
Seit dem vergangenen Jahr hat Daniel  
Nick Schilke sein Abitur in der Tasche.  
Die Entscheidung für einen Ausbildungs-
beruf hat er sich nicht leicht gemacht. 
„Ich habe viele Veranstaltungen und 
Messen besucht, um herauszufinden, 
was zu mir passt“, so der 19-Jährige. 

Die Anzahl an Ausbildungsberufen 
scheint stetig zu steigen und die Pro-
filierung neuer Hochschulabschlüsse 
wie Bachelor und Master macht das 
Ganze weder leichter noch übersicht-
licher. 

Die Vielseitigkeit der Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann half bei der Ent-
scheidung. „Man hat von der techni- 
schen Seite, über die rechtlichen  
Aspekte bis hin zum Kundenkontakt 
vielseitig etwas zu tun. Da man in der 
Ausbildung die verschiedenen Bereiche 
eines Unternehmens kennenlernt, er-
hält man einen guten Einblick und kann 
sich ein Bild davon machen, wo man 
in seinem späteren Berufsleben den 
Schwerpunkt setzen möchte“, erklärt er. 

Unsere Auszubildende Mareike Grösch-
ler ist bereits im dritten Lehrjahr. Sie 
kennt die Abteilungen unsere Genos-
senschaft schon sehr gut und steht 
unserem neuen Azubi – gerade in der 
ersten Zeit – mit Rat und Tat zur Seite.

Fachkräftemangel ade
Die Ausbildung zur Immobilienkauffrau  
bzw. zum Immobilienkaufmann dauert 
regulär drei Jahre. Das duale System 
– der regelmäßige Wechsel von Berufs-
schule und Einsatz im Unternehmen – 
stellt den wichtigen Praxisbezug sicher. 
Mit der Ausbildung von Immobilien-
kaufleuten sorgen wir für gut ausge-
bildete Fachkräfte, die eine fundierte 
Ausbildung in der Immobilienbranche 
absolvieren und denen für spätere Wei-
terbildungen alle Türen offen stehen. 

Infos
Weitere Informationen zum Ausbil-
dungsberuf der Immobilienkaufleute 
finden Sie auch auf Seite I im gemein-
samen Mittelteil und im Internet unter-
wohnungsbaugenossenschaften.de

Gegen den Trend
„Köpenick Nord“ sorgt für Fachkräfte

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

Daniel Nick Schilke und Mareike Gröschler sind das Azubi-Team der „Köpenick Nord“.



Sie sind praktisch, eine große Hilfe 
und sorgen für Ordnung und Bequem-
lichkeit. So genannte Rollatorenboxen 
erfreuen sich immer größerer Beliebt-
heit. In unseren Beständen kann man 
sie vor einigen Häusern finden. 

In den Eingangsbereichen unserer 
Häuser ist oft nicht genug Platz, um 
Kinderwagen oder Gehhilfen abzustel-
len. Gefährlich kann es werden, wenn 
Bewohner über die abgestellten Ge-
genstände stolpern oder im Notfall der 
Zugang zum Haus erschwert wird. Das 
ärgert junge Familien, die den Kinder-
wagen draußen stehen lassen, in den 
Keller wuchten oder einen Platz in der 
Wohnung suchen müssen. Ähnlich geht 
es unseren älteren Bewohnern, die auf 

eine Gehhilfe angewiesen sind. Abhilfe 
schaffen hier die Rollatorenboxen.  

Die Boxen werden von uns – soweit 
möglich – in unmittelbarer Nähe der 
Hauseingänge platziert, so dass nur 
ein möglichst kurzer Weg z. B. ohne die 
Gehhilfe zurückgelegt werden muss. 
Die Kosten für die Box, den Transport, 
das Aufstellen und die Wartung über-
nimmt die „Köpenick Nord“. Sie als Mit-
glied zahlen für die Nutzung monatlich 
lediglich 10 Euro. Die Boxen sind einen 
Meter breit, 1,30 Meter tief und 1,20 
Meter hoch. Neue Boxen wie in Grünau 
(siehe Foto) sind aus Fiberglas gefertigt 
und wirken etwas „sportlicher“ als die 
älteren bekannten Modelle aus Wasch-
beton.

Parkplatz vor der Eingangstür
Gehhilfen und Kinderwagen immer griffbereit

8 | dialog 3.2014

in eigener sache

Die Box bietet Platz für Rollatoren und 
Kinderwagen.

Der Parkplatz vor der Haustür – praktisch und hilfreich

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

Die Geräte müssen jährlich einer 
„Durchsicht“ zur Betriebstauglichkeit 
unterzogen werden. Hierzu wird emp-
fohlen, die Geräte nach zwei kleineren 
Kontrollen im dritten Jahr einer großen 

zu unterziehen. Diesem Rhythmus fol-
gen auch wir bei den Geräten unserer 
Genossenschaft. 

Bitte achten Sie darauf, dass die War-
tung nur von Fachfirmen vorgenom-
men wird. Gerne geben wir Ihnen den 
Kontakt unserer Partner an Sie weiter. 
Entsprechende Informationen erhalten 
Sie bei Ihrem Verwalter. Bitte senden 
Sie nach der Wartung eine Kopie der 

Rechnung an unsere Geschäftsstelle – 
als Nachweis, dass alles in Ordnung ist.

Bitte beachten Sie: Die Firma B & O 
informiert uns über jede Wartung einer 
privaten Gasetagenheizung. Die Firma 
IKK gibt die Informationen über die 
Wartung an uns weiter, wenn die Be-
wohner das ausdrücklich wünschen. 

Nicht vergessen – Gastherme warten lassen
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In diesem Jahr starteten wir mit un-
seren Kiezspaziergängen am 18. Sep-
tember in Grünau. 

Gemeinsam mit Vorstand und Mitar-
beitern der Genossenschaft nutzten die 
Vertreter und Ersatzvertreter die Gele-
genheit, um sich vor Ort umzusehen 

und mit den Mitarbeitern einmal in 
Ruhe ins Gespräch zu kommen. Dabei 
wurde auch das eine oder andere Anlie-
gen der Bewohner vorgetragen. 

Dieses Angebot für unsere Vertrete-
rinnen und Vertreter soll mit dazu bei-
tragen, dass sich direkt vor Ort über 

Gutes und auch mal weniger Gutes 
ausgetauscht werden kann. Man sieht 
sich gemeinsam im Kiez um und schaut 
auch, was vor unseren genossenschaft-
lichen Haustüren passiert.   

Spaziergänge im Kiez
Auf ein Wort vor Ort

Der erste Kiezspaziergang ging in diesem Jahr durch die Bestände in Grünau.

in eigener sache

Ihre klassische Architekturausbildung 
begann Sigrid Martens in den 1970er 
Jahren mit dem Studium in Weimar. Im 
damaligen Wohnungsbaukombinat in 
Berlin gehörten die ersten Schritte für 
die großen und ambitionierten Neu-
bauprojekte der 80er Jahre in Marzahn 
und Hellersdorf zu ihren Aufgaben. 
Tausende Wohnungen auf grüner Wie-
se – das ist Planung von A bis Z.

Nach der Wende wechselte sie zur  
WBM – Wohnungsbaugesellschaft 
Berlin-Mitte. In 13 Jahren war sie an  
Bauprojekten wie dem Neubau am  
IHZ in der Friedrichstraße und dem 
Umbau der Gewerbeeinheiten in den 
Rathauspassagen beteiligt. Daneben  
betreute sie Fassaden- und Woh-
nungssanierungen. Bei der Caritas 
Altenhilfe war sie dann im Gebäude- 

management für die Instandhaltung  
der Einrichtungen verantwortlich. Mit  
dazu gehörten auch Umbaumaßnah-
men mit Grundrissveränderungen und 
dem Erstellen von Farbkonzepten. „Da 
darf es gern auch mal etwas knalliger 
sein“, lächelt Sigrid Martens. 

Nach einer spannenden und abwechs-
lungsreichen beruflichen Karriere, die 
sich sehen lassen kann, ist sie nun 
beim Team der „Köpenick Nord“ an-
gekommen und fühlt sich sehr wohl. 
Zu ihren derzeitigen Aufgaben gehö- 
ren unter anderem die Fassaden- und 
E-Strangsanierung. Weitere langfris-
tige Projekte sind schon in Planung.

Die junggebliebene 59-Jährige mag es 
privat gern sportlich. Wann immer es 
die Zeit und das Wetter erlauben, ist 

sie mit dem Fahrrad unterwegs. Im 
Urlaub taucht sie gern mal ab und 
genießt die Ruhe und Schönheit der  
Unterwasserwelt. Auch die beiden En-
kel profitieren von ihrer sportlichen 
Oma und freuen sich, wenn sie gemein-
sam etwas unternehmen. 

Wir stellen vor: Sigrid Martens
Eine Architektin für die Technik
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In diesem Jahr riefen die Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin anläss-
lich des traditionellen WOHNTAG® zu 
einer Landpartie auf. 

Gefeiert wurde mit viel Musik und Ak-
tionen für kleine und große Besucher 
auf der Domäne Dahlem (siehe auch 

Bericht auf Seite II). Das ist für uns 
Köpenicker nicht gerade direkt vor der 
Haustür. Umso erstaunter und freudig 
überrascht waren wir von den vielen 
Mitgliedern, die uns an unserem Infor-
mationsstand besuchten. 

Danke für Ihren Besuch! 

Zum ersten Mal dabei und wacker ge-
schlagen hat sich das Skat-Team der 
„Köpenick Nord“ beim diesjährigen 
Turnier der Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin. Seit bereits zehn Jah-
ren wird das freundschaftliche Turnier 
zwischen 22 Genossenschaften ausge-
tragen (siehe auch Seite II).

Für unsere Genossenschaft war es in 
diesem Jahr eine Premiere. Zum ersten 
Mal beteiligte sich ein Team aus fünf 
Spielerinnen und Spielern im Namen 
unserer „Köpenick Nord“ und landete 
gleich einen soliden Achtungserfolg. 
Platz 11 in der Gemeinschaftswertung! 

Einen herzlichen Glückwunsch an In-
grid Schneider, Egon Kolberg, Gottfried 
Schröter, Oskar Schwirk und Andreas 

Wehlisch und ein großes Dankeschön 
für den Einsatz. 

Wer Lust hat, unsere Genossenschaft im  
nächsten Jahr zu vertreten, kann sich 

gerne vormerken lassen. Bitte melden 
Sie sich bei Manuela Baumert: 

E-Mail: m.baumert@koepenick-nord.de 
Tel.: 67 77 03–22. 

Landpartie zum WOHNTAG® 2014 
Köpenicker in Dahlem

Wacker gezockt
„Köpenick Nord“ beim genossenschaftlichen Skatturnier 

wohnungsbaugenossenschaften berlin

Gemeinsam mit Kollegen des EVM 
konnten wir an unserem Stand über 
unsere Genossenschaft und das 
genossenschaftliche Wohnen  
informieren. 

Nicht zu übersehen: Unsere Spieler bekennen Farbe und sind dank unserer  
Geburtstagsshirts sofort zu erkennen.

... auf Wiedersehen im nächsten Jahr.
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kontakte

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

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

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

Öffentlichkeitsarbeit
Frau Baumert    67 77 03-22

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

Leiter Technik / Bewirtschaftung
Herr Kulling    67 77 03-17

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

Leiter Rechnungswesen
Herr Naujoks   67 77 03-14

Mietenbuchhaltung
Frau  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

Seit 2013 gibt es sie bereits, die 
„Köpenicker Zeitreise“. Von Mit-
arbeitern des „Netzwerk Leben 
im Kiez“ (LiK) ins Leben gerufen 
und monatlich angeboten, wurde 
sie mittlerweile auch auf Fried-
richshagen ausgeweitet.

Die Idee dahinter: Älteren Köpeni-
ckern eine Begegnungsmöglich-
keit zu bieten, die informativ so-
wie interessant ist und dabei auch 
Spaß macht. Gleichzeitig bietet die 
Zeitreise die Gelegenheit, etwas 
über das LiK zu erfahren, deren 
Hauptaufgabe es ist, zu allen Fra-
gen rund um das Thema „Alter“ 
den richtigen Ansprechpartner zu 
vermitteln und Nachbarschaftshil-
fe zu aktivieren.

Mit Berliner Charme und Witz wird 
über die Entstehungsgeschichte 
der Ortsteile berichtet. Kuriosi-
täten, Begebenheiten, Geschichten 
und Geschichtchen gehören auch 
dazu. Unterwegs in gemächlichem 
Plauderschritt gibt es so viel zu 
berichten, dass die ca. zwei Stun-
den schnell vergehen. Und wer 
danach noch Zeit für eine Tasse 

Tee oder Lust auf ein Pläuschchen 
oder noch Fragen hat, ist herz-
lich eingeladen, noch ein wenig 
zusammenzusitzen und die Füße 
auszuruhen. 

Die Kiezspaziergänge sind so-
wohl für Gehbehinderte wie für 
Rollstuhl- und Rollatornutzer ge-
eignet. Das Angebot gilt für alle 
Interessierten ab 50+. Die Veran-
staltung ist kostenfrei. Die „Stadt-
führer“ sind ehrenamtlich tätig 
und möchten mit den Kiezspazier-
gängen den Teilnehmern Unter-
haltung und Abwechslung bieten. 

Köpenicker Altstadt Zeitreise:
  jeden letzten Mittwoch / Monat
Treffpunkt: 10 Uhr, Schlosshof 
Schloss Köpenick

Friedrichshagener Zeitreise:
  jeden 2. Donnerstag / Monat
Treffpunkt: 10 Uhr, Marktplatz 
Friedrichshagen

Informationen zu den Themen der 
Spaziergänge erhalten Sie unter: 
www.lebenimkiez.de 
oder Tel.: 31 98 90 24. 
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Entspannte 
Kiezwanderungen
für Senioren 
Spaziergänge durch die Geschichte
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Im Schlosshof unterwegs: Herr Görbing erzählt  
die spannende Sage zur Meleagrosstatue im Schlosshof.



      

Oktober 2014
Mi 15.10. • 14.30 Uhr
„Wenn der Paul mit der Paula“
Eine gute Stunde zum Lachen und  
Schmunzeln wird Ihnen bereitet von
Siggi Trzoß. Eintritt 3 €
 
Fr 17.10.  • 14.30 Uhr 
Kräutervortrag
Alles über Weißkohl und Sauerkraut
mit Dr. Anne-Nele Lehmann. Teilnahme 4 €

Mo 20.10. • 14 Uhr 
Kaffeerunde mit Thema
Union Hilfswerk beantwortet Fragen rund 
um die Pflegeversicherung und Leistungen 
des Pflegedienstes. Eintritt 1€

Mi 22.10. • 14.30 Uhr 
Tanz am Mittwoch    
Mit Manne Menzel. Eintritt 2 €

Mi 29.10. • 14.30 Uhr 
Die Feuerzangenbowle
Lesung mit Dr. Olaf Thomsen. Eintritt 3 €

November 2014
Mi 5.11. • 14.30 Uhr 
Tanz am Mittwoch    
Mit Bernd Schwerdtfeger. Eintritt 2 €

Mi 12.11. • 14.30 Uhr 
Das Reisecafé
Herta Koch informiert über aktuelle 
Reiseangebote. Eintritt 3 €  
  
Mi 19.11. • 14.30 Uhr 
Tanz am Mittwoch
Mit Kiry Janev. Eintritt 2 €

Mi 26.11. • 14.30 Uhr 
Der 5. Wuhletreff- Adventsmarkt 
Buntes Vorweihnachtstreiben mit Tombola, 
Weihnachtsquiz und den ersten selbst-
gebackenen Plätzchen. Teilnahme 4 €

Dezember 2014
Mi 03.12. • 14.30 Uhr  
Tanz am Mittwoch     
Mit Ohrwurmexpress. Eintritt 2 €

Mo 15.12. • 14.30 Uhr  
„Vorfreude, schönste Freude“    
Adventskonzert mit den „Singenden Tau-
sendfüsslern“. Eintritt mit Kaffeegedeck 4 € 

Mi 17.12. • 14.30 Uhr  
Tanz am Mittwoch     
Mit Duo M&B. Eintritt 2 €

Fr 19.12.  • 12.30 Uhr  
Weihnachtsessen
Teilnahme begrenzt! Nur nach Voranmel-
dung in der Zeit vom 8. bis 12.12. möglich. 
Teilnahme 12 € 

Mo 22.12. • 15.00 Uhr  
„Der Wuhletreff feiert Weihnachten“
Weihnachtsnachmittag mit musikalischer 
Unterstützung durch Julia Axen und traditi-
oneller Weihnachtskaffeetafel. Eintritt 5 €

FEZ Berlin 
  10. bis 12. Oktober 
5. Internationale Modellbahnausstellung
Sonderöffnungszeiten: 
Fr und So 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 19 Uhr 
Drei Tage lang wird sich im FEZ auf über 
4 000 m² wieder alles um die Modellbahn 
drehen. Es wird einen Spiel- & Aktionsbe-
reich für Kinder geben sowie ein Workshop-
angebot für besonders Interessierte. 
Eintritt: Erwachsene 8 €, Kinder 5 €,  
Familienticket 23 €

  18. Oktober bis 2. November
Hexen, Geister, Mutmachmonster – 
Herbstferien
Mo – Fr 10 –18 Uhr, Sa 13 –19 Uhr, 
So 12 – 18 Uhr
Es wird dunkel und gruselig im FEZ! Hexen, 
Zauberer, Vampire und andere Gruselwesen  
beherrschen 16 Tage lang das Geschehen 
und bereiten sich gemeinsam mit Euch auf 
Halloween vor. Auf mutige Ferienkinder 
warten: des Hexenmeisters Zauberberg, 
eine Hexen-Wohngemeinschaft, ein Hexen-
laboratorium, Grusel-Irrgarten, bunte 
Hölle, Hexenküche, Gruselwald...
Eintritt: 2 €, LE 1,50 €; Familien 6,50 €,  
LE 5 € (Materialkosten nicht enthalten.)

  15. bis 16. November
Märchenfamilienfest 
Das Märchenfamilienfest im FEZ bietet 
Geschichten und Spielabenteuer aus dem 

keltischen Land Britannien für Mädchen 
und Jungen.
Eintritt: 3 €, LE 2 €; Familienticket 10 €, 
LE 7 € (Zuzahlung zum Hauseintritt für 
Puppenspiele: 2 €/pro Stück; Materialkos-
ten sind im Eintrittspreis nicht enthalten.)

  22. bis 23. November 
18. Puppentheaterfest 
Sa 13 –19 Uhr, So 10 –18 Uhr 
„Vorhang auf!“ heißt es, wenn das FEZ-
Berlin zum 18. Mal die Bühnen für Puppen-
spieler und Gruppen aus ganz Deutschland 
öffnet. Bei dem 14-Stunden-Non-Stop-
Programm am Familienwochenende gibt 
es auf 24 Bühnen über 100 Vorstellungen 
zu bewundern. Mitmachen und Selbst-
Aktiv-Werden werden im Programm groß 
geschrieben. Ein großes Kreativ- und Bau-
areal lädt dazu ein, selbst zum Puppenbauer 
oder zur Puppenspielerin zu werden.
Eintritt: Tagesticket (inkl. 3 Stücke) für 
Erwachsene 9 €, für Kinder (ab 2 Jahren)  
8 € (Materialkosten nicht enthalten.)

  Adventswochenenden
Adventiamo – Berlins schönster 
und größter Kinderweihnachtsmarkt
Die Adventwochenenden stehen unter  
verschiedenen Weihnachtssternen:

  1. Advent 29. und 30. November 
Feierst du auch Weihnachten?

  2. Advent 6. und 7. Dezember 
Altes Handwerk

  3. Advent 13. und 14. Dezember 
Bei Oma unterm Weihnachtsbaum

  4. Advent 20. und 21. Dezember 
Märchenhafte Adventsspiele 
Dieser In- und Outdoor Weihnachtsmarkt 
ist einmalig in Berlin, denn hier spielen 
an allen Adventwochenenden Kinder die 
Hauptrolle. Sie können in Weihnachtswerk-
stätten Geschenke für ihre Eltern basteln, 
mit der Pferdekutsche fahren, das Weih-
nachtsmanntrainingszentrum besuchen 
und und und. Natürlich kommt auch in 
diesem Jahr der Weihnachtsmann vorbei. 
Eintritt: 1€ / Person
Kontakt: FEZ-Berlin: Straße zum FEZ 2, 
12459 Berlin, Tel. 530 71-0, E-Mail: info@
fez-berlin.de. www.fez-berlin.de 

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

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

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

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 Oktober bis Dezember 2014
Tipps und Termine im Bezirk


