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Auf ein Wort

Liebe Leserinnen 
und Leser,

letzte Woche haben rund 310 000 Berliner Schüler ihr Zeugnis erhal
ten und sie starten nun in die wohlverdienten Sommerferien. 

Für jährlich gut 12 000 Abiturienten stellt sich nach dem Ab 
schluss die Frage, was mache ich nach der Schule? Studieren oder 
doch eine Ausbildung machen? Die meisten haben sich vermutlich 
bereits für einen Weg entschieden.

Auch die 1892 bildet jedes Jahr zwei Auszubildende zu Immo
bilienkaufleuten aus. Ein vielseitiger Beruf in einer lebendigen Bran
che mit technischen, kaufmännischen und sozialen Schwerpunkten. 
Über 40 junge Menschen haben wir in den letzten 20 Jahren so für 
den Arbeitsmarkt qualifiziert. Eine Investition, die sich lohnt. Viele 
unserer ehemaligen Azubis sind weiterhin in unserer Genossen
schaft tätig und haben mittlerweile Führungspositionen übernom
men.

Bedauerlicherweise konnten wir für den Start der Ausbildung 
im September 2018 bisher erst einen Ausbildungsplatz besetzen. 
Ein weiterer Platz wartet hingegen noch auf seinen Azubi. Deshalb 
folgende Frage: Kennen Sie in Ihrer Familie oder Ihrem Bekannten   
kreis einen jungen Menschen, der sich noch nicht entschieden und 
Interesse an einer Ausbildung bei uns hat? Wir würden uns freuen, 
von Ihnen zu hören!

Ein kleiner Tipp: Die 1892 belohnt gute Noten. Lesen Sie dazu 
auf Seite 13 dieser 1892aktuell nach.
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Vertreter	werden!	Nutzen	Sie	Ihre	Chance	auf	Mitwir-
kung!	Im nächsten Jahr finden bei der 1892 wieder Vertre-
terwahlen statt. Möchten Sie die Zukunft unserer Genossen  - 
schaft mitgestalten? Sie haben die Möglichkeit – kan di-
dieren Sie als Vertreter. Die 1892 hat einen Flyer gedruckt, 
der über die Voraussetzungen, Pflichten und Rechte des 
Vertreteramtes informiert. Er liegt in unserer Geschäfts-
stelle, Ihrem Verwaltungsbüro und den Concierges aus. 
Wir freuen uns auf Ihre Kandidatur.

Meldungen
 

Vertreterwahlen 2019
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91. Ordentliche Vertreterversammlung

Bericht Aufsichtsrat
Als Einstieg in die Versammlung be -
grüßte der Aufsichtsratsvorsitzende 
Reinhard W. Arf die anwesenden Ver-
treter und nahm unter TOP 1 Bezug auf 
den Bericht des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat im vergan-
genen Geschäftsjahr die Geschäfte 
des Vorstands nachhaltig und re gel-
mäßig überwacht. Über die Lage der 
Genossenschaft und über Ge  schäfts-
vorgänge von besonderer Be  deutung 
wurde in den gemeinsamen Sitzun-
gen von Aufsichtsrat und Vor stand 
regelmäßig und ausführlich diskutiert. 

Die gemeinsamen Sitzungen im 
Geschäftsjahr 2017 beschäftigten sich 
insbesondere mit der kurz- und mit tel-
fristigen Finanz- und Investi tions pla-
nung, die regelmäßig anhand der 
Quar  talsberichte zur Gewinn- und Ver-
lustrechnung, Bau- und Instandset-
zungsmaßnahmen, Entwicklung der 
Spareinlagen, Mitgliederbewegung 
und Leerstandsentwicklung von Auf-
sichtsrat und Vorstand erörtert und 
überprüft wurde. Ferner wurden die 
Weichen für die Bestellung von Alex-
ander Stöckl zum Stellvertretenden 
Vorstandsmitglied gestellt und er wur-
de in der separaten Sitzung des Auf-
sichts rates am 23. Januar 2018 zum 
Stellvertretenden Vorstandsmitglied 
gemäß § 35 GenG bestellt.

Im Geschäftsjahr 2017 waren wie der 
besondere Aufgaben der Genos sen-
schaft durch den Aufsichtsrat zu 
begleiten; dies betraf vor allem den 
Dachgeschossausbau am Asternplatz, 
das Baugeschehen der Genossen-
schaft insgesamt wie auch die Fort-
schritte der Modernisierung in Span-
dau, die Um- und Neubauplanungen 
am Nettelbeckplatz sowie den Neu-
bau in der Gartenstadt Falkenberg 
und den Verkauf von unbebauten Flä-
chen auf dem Falkenberg an den Be -
am   ten wohnungsverein zu Köpenick 
eG.

Die betriebswirtschaftlichen Er -
geb nisse waren im Jahr 2017 erneut 
po sitiv. Erfreulich war daher die Fest-
stel lung eines gesunden Kernge-
schäfts mit einem sehr positiven Jah-
res ergebnis von nunmehr 5,7 Mio. €. 

Trotz der erheblichen finanziellen 
Aufwendungen für Neubaumaß nah-
men und Modernisierungen bzw. 
Kom plexsanierungen verbesserte sich 
das Eigenkapital zum 31. Dezember 
2017 gemäß Vermögenslage von 
16,6 % auf 17,3 %. Auch dies belegt 
den guten Kurs der 1892 angesichts 
des oben genannten gro ßen Bauvolu-
mens.

Bericht Vorstand
Vorstandsmitglied Dirk Lönnecker hat 
in seinem Bericht die positive Entwick-
lung der wirtschaftlichen Lage hervor-
gehoben. Nicht nur die Umsatzerlöse 
sind weiter gestiegen, sondern auch 

die Aufwendungen im Rahmen des In-
standhaltungs- und Mo dernisie rungs-
programms auf über 23.257,0 T€. Auf 
die positive wirtschaftliche Lage wirk-
 te sich auch der weiterhin rückläufige 
Leerstand aus. Unser Woh nungs  be-
stand erhöh te sich im Ge  schäftsjahr 
um 54 Woh nungen auf 6 827. Die Zahl 
der Mit glieder erhöhte sich um 486 
auf 14 900. Die Spareinrichtung ent-
wick  elte sich trotz reduzierter Zinsen 
auch 2017 positiv, die Einlagen stie-
gen um rd. 4 Mio. € auf 182,7 Mio. €.

Für die im Geschäftsjahr geleistete 
Arbeit bedankt sich der Vorstand bei 
allen Mitarbeitern, dem Betriebsrat, 
den genossen schaft lichen Organen 
und Gremien sowie den ehrenamt li-
chen Helfern für ihren Einsatz und die 
tat  kräftige Unterstützung ganz herzl -
ich.

Abspaltung	eines	Teils	des	Ver-
mögens	der	1892-Seniorenwohnen	
GmbH	zur	Aufnahme	durch	Über		- 
tragung	auf	die	Berliner	Bau-	und	
Woh	nungsgenossenschaft	von	
1892 eG
Thorsten Schmitt erläuterte die Hin-
tergründe der Abspaltung eines Teils 
des Vermögens der 1892-Senioren-
wohnen	GmbH zur Aufnahme durch 
Übertragung auf die Berliner	 Bau-	
und	Wohnungsgenossenschaft	von	
1892 eG. 

Für unsere Bewohner wird sich 
dadurch nichts ändern – sie waren, 
sind und werden auch in Zukunft Mit-
glieder mit Dauernut zungs verträgen 
der Genossenschaft bleiben.

Anpassung	der	Wahl	ordnung	
zur	Wahl	der	Vertreter
Thorsten Schmitt erläuterte den Ver-
tretern, dass am 22. Juli 2017 das 

„Gesetz zum Bürokratieabbau und zur 
Förderung der Transparenz bei Ge -
nossen schaf ten“ in Kraft getreten ist. 
Der GdW Bun desver band deutscher 
Wohnungs- und Im mo  bi lien unter-
nehmen e. V. hat da raufhin und auf-
grund von Hinweisen aus der Praxis 
und aktueller Recht sprechung die 
Musterwahlordnung überarbeitet. 
Diese Empfehlungen möchte die 1892 
in ihre Wahlordnung übernehmen. Der 
Vertreterversammlung wurde eine Sy -
nopse als Be  schluss vorlage übergeben. 

Am	26.	Juni	konnten	wir	86	Ver	tre	ter	zur	91.	Ver-
treterversammlung	im	Charlottenburger	Queens	
45bc be  grüßen. 

Unser Aufsichtsrat: v. h. l. n. v. r.: Reinhard W. Arf, Petra Mitschke, 
Andreas Baer, Jeannette Wardelmann, Thomas Reiniger, Ralf Ol 
schewski, Detlef Kühne, Jürgen Koch, nicht im Bild: Ronald Schröder 
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Siedlung	Nettelbeckplatz
Wenn die 70 cm dicke Fundament-Bo-
denplatte und der Keller erst einmal 
fertiggestellt sind, werden die Fort-
schritte schnell sichtbar. Bis zum Win-
tereinbruch werden dann relativ zügig 
die sechs „Normal”-Geschosse ge -
baut. Im EG werden fast alle Wände 
betoniert, ab dem 1. OG großteils 
gemauert. Für das an allen Fassaden-
seiten zurückspringende Staffelge-
schoss, dessen Außenwände voll-
ständig aus Be    ton errichtet werden 
müssen, ist wieder etwas mehr Zeit 
notwendig.

Siedlung	Attila-/Marienhöhe
Im März begannen die Sanierungsar-
beiten an den Häusern in der Totila-
straße 31-31c. In der ersten Häuser-
zeile sind die Baumaßnahmen in den 
Wohnungen  abgeschlossen. Die Ar -
beiten in den Treppenhäusern, an der 
Fassade und auf dem Dach liegen in 
den letzten Zügen, sodass in Kürze 
abgerüstet werden kann. Mitte Mai 
wurde die zweite Häuserzeile einge-
rüstet und die Arbeiten in den Woh-
nungen haben begonnen.
Die Sprechstunde im Baubüro findet 
für die Bewohner jeden Dien stag von 
15-18 Uhr in der Arnulfstraße 61 EG 
links statt.

Siedlung	Asternplatz
Im Bereich des 1. Bauabschnitts sind 
alle Wohnungen fertiggestellt und an 
die neuen Bewohner übergeben wor-
den. In diesem Bereich haben nun die 
Arbeiten an den Außenanlagen be  gon-
nen. Im 2. Bauabschnitt sind die ersten 
Dächer gedeckt und der Innenausbau 
beginnt. Die 28 Wohnungen sol len bis 
zum Frühjahr 2019 ab  schnitts  weise 
fertiggestellt werden.

Rauchwarnmelder
In unseren Siedlungen werden bis 
2020 die Rauchwarnmelder installiert. 

Sicherlich ist es nicht immer mög-
lich, den angegebenen Montagetermin 
einzuhalten. Aus diesem Grund haben 
wir mit der Montagefirma vereinbart, 
dass ein zweiter kostenneutraler Ter-
min vereinbart werden kann. Wir bit-
ten unsere Bewohner den vereinbarten 
Termin einzuhalten, denn jede weitere 
Anfahrt ist kostenpflichtig und muss 
bezahlt werden. 

Bitte nehmen Sie auch die Bedie-
nungsanleitung zur Kenntnis und no -
tieren Sie sich die Notdienst-Service-
nummer der Rauchwarnmelder-Firma, 
damit Sie bei einem ausgelöstem Feh-
lalarm nicht lange suchen müssen.

Die Beschlüsse
Die anwesenden Vertreter nahmen 
den Bericht des Aufsichtsrates 2017, 
den Lagebericht des Vorstands sowie 
den Prüfbericht 2017 zur Kenntnis. 
Der Jahresabschluss 2017 mit der 
Bilanz sowie der Gewinn- und Verlust-
rechnung zum 31. Dezember 2017 wur - 
 den einstimmig festgestellt. 

Es wurde ohne Gegenstimmen be -
schlossen, aus dem Bilanzgewinn in 
Höhe von 826.000 € eine Dividende von 
3 % auf freiwillige Anteile auszu schüt-
ten. Der Restbetrag von 449.000 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

Vorstand und Aufsichtsrat wurden 
für ihre Tätigkeit im Jahr 2017 von der 
Ver     treterversammlung einstimmig ent - 
 lastet.

Auch der Abspaltung eines Teils des 
Vermögens der 1892-Senioren	woh-
nen GmbH zur Aufnahme durch Über-
  tragung auf die Berliner	 Bau-	 und	
Woh		nungsgenossenschaft	von	1892	
eG stimmte die Vertreter ver samm -
lung ohne Gegenstimmen zu.

Der Änderung der Wahlordnung 
für die Wahl der Vertreter wurde eben-
  falls einstimmig zugestimmt.

Wahlen	zum	Aufsichtsrat
Mit der Vertreterversammlung endete 
turnusgemäß die Amtszeit der Auf-
sichtsratsmitglieder Jürgen Koch, Ralf 
Olschewski und Jeannette Wardel-
mann. Bis zum 5. Juni 2018 gingen 
beim Vorstand der Genossenschaft fol-
gende Vorschläge zur Wahl von Auf  -

sichtsratsmitgliedern form- und frist-
gerecht ein: Jürgen Koch, Ralf Ol   - 
schewski und Jeannette Wardel mann.

Alle drei wurden erneut einstim-
mig in den Aufsichtsrat gewählt.

In der folgenden konstituierenden 
Sitzung des Aufsichtsrats wurde Rein-
hard W. Arf mehrheitlich als Aufsichts-
ratsvorsitzender gewählt. Die Beset-
zung der Ausschüsse des Aufsichts - 
rats wurde bestätigt und bleibt daher 
unverändert.

Geschäftsbericht	 2017	 –	 jetzt	
anfor	dern!	 Wenn	 Sie	 unsere	 Ge	-
schäfts	zahlen	im	Detail	 interes	sie-
ren, dann können Sie bei uns den 
Geschäftsbericht	 2017	 anfor	dern:	
Tele fonisch unter 030 30 30 20 
oder	per	E-Mail:	vorstand@1892.de

Baumaßnahmen 
Aktuelles

Baufortschritt Attila-/MarienhöheNettelbeckplatz
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Das Haus Am Falkenberg 119 
Blick zurück in die Zukunft 

Das frei stehende Einzelhaus nimmt eine besondere Stel-
lung in der Geschichte der Gartenstadt Falkenberg ein. Ab 
1913 Geschäftssitz der Deutschen Gartenstadtgesellschaft 
(DGG), wurde es bald zum Zentrum einer Bewegung, die 
auch überregional die Ideen der „Stadt-Land-Synthese“ 
mit den sozialen Prinzipien der genossenschaftlichen Trä-
ger schaft verknüpfte. An diesem inspirierenden Ort trafen 
sich Protagonisten der fortschrittlichen Reformkreise, dar-
unter Hans und Bernhard Kampffmeyer, der Berliner Bau-
stadtrat Martin Wagner, die Garten- und Land schafts-
gestalter Ludwig Lesser und Leberecht Migge, die 
Archi tekten Bruno Taut und Peter Behrens, der Privatge-
lehrte Erich Gutkind sowie viele ausländische Besucher, 
unter ihnen sogar der britische Urvater des Gartenstadtge-
dankens Ebenezer Howard. 

Entworfen hatte das Haus der bereits durch seine Wer-
ke in der Gartenstadt Hellerau bei Dresden berühmt gewor-
dene Architekt Heinrich Tessenow (1876 - 1950), dessen für 
die damalige Zeit äußerst modernes Festspielhaus zum 
Anziehungspunkt für Kultur- und Tanz begeisterte wurde. 
Später etablierte sich Tessenow auch in Berlin mit Bauten 
wie dem Stadtbad Mitte, Wohnhäusern am Fischtalgrund 
oder dem Umbau der Neuen Wache von Schinkel. Zudem 
war er Pro fessor an den renommierten Architek    tur fakul-
täten Wien, Dresden und Berlin-Char  lottenburg.

Als einer der wichtigsten Schlüs sel figuren galt der Ge  neral-
sekretär der DGG, Adolf Otto (1872 - 1943), der das Fal ken-
berger Haus sowohl zu einem Treffpunkt internatio naler 
Begegnung machte als auch zum Wohnort seiner künstle-
risch und wissenschaft lich inspirierten Familie wählt e. In 
der Ausbildung der Töchter – Ulrike wurde Juris tin, Agathe 
Tänzerin – zeigten sich gelebte Reform- und Bildungsideen 
im Umfeld der zeitgenössischen Avantgarde. 

In das von Bruno Taut entworfene Gesamtensemble 
des Akazienhofs wurde das Tessenow-Haus harmonisch 
in      te griert und an dessen 
Farbenkanon angepasst. 

Seit dem Jahr 2013 erin-
 nert eine von der 1892 auf-
g  estellte Stele an die histori-
sche Bedeutung dieses ge  - 
  schichtsreichen Wir k ungs-
ortes. 

Nach dem denkmalge-
rechten Umbau plant die 
1892, mit neuen Wohnkon-
zepten an die spannende 
Tra di tion des Hauses anzu-
knüpfen.
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Energieeffizienter	Nettel-
beckplatz	

Das Projekt DREEAM 

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die 
Lebensqualität unserer Bewohner zu 
verbessern, hat sich die 1892 einem 
euro päisch geförderten Projekt ange-
schlossen – www.dreeam.eu. Das 
Ziel von DREEAM ist die Durchfüh-
rung von Sanierungsarbeiten zur Ver-
besse rung der Energieeffizienz von 
Wohn raum. Berlin ist einer der drei 
euro   päischen Standorte – neben Mog-
liano Veneto (Italien) und Padiham 
(Großbritannien) – an denen Sanie run-
gen durch   geführt werden.

Auf Grundlage der Voruntersu-
chun gen zum Stromverbrauch wird 
im Rah  men des DREEAM-Projektes 
eine Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach installiert. Der vor Ort produ-
zierte Strom soll zum größten Teil 
direkt im Haus verbraucht werden 
(beispielsweise für die Haus be leuch-
tung und die Fahrstühle), so  dass die 
Bewohner einen direkten Mehr  wert 
erhalten. Stromspeicher die nen dazu, 
dass der produzierte Strom auch zu 
einem späteren Zeitpunkt im Haus 
genutzt werden kann. Ende Juni wur-

den Geräte zum Monitoring des Strom- 
und Wärmeverbrauchs in  stal liert.

Diese lassen eine genaue Ana lyse 
zu, die weit über die üblichen jähr l-
ichen Abrechnungen der Strom- und 
Wärmelieferanten hinausgeht.

Des Weiteren sind interessierte Be  - 
wohner persönlich im Projekt invol-
viert. Es wurden z.B. Interviews zu 
den Themen Energie einspa rungs-
mög lichkeiten und Wohnkomfort ge -
führt. Diese wurden mit den betei lig-
ten Bewohnern Ende Juni persönlich 
ausgewertet. Diejenigen, die es woll-
ten, bekamen Monitoring-Geräte für 
die Messung von Feuchtigkeit und 
Tem   peratur installiert. Weiterhin sollen 
ausgewählte Bewohner zum Thema 
Ener gieeinsparung besonders ge- 
schult werden, um ihr Wissen, auch 
über die Siedlung hinaus, an andere 
Bewohner weitergeben zu können.

25 Jahre
Tag des offenen 
Denkmals

Am	Tag	des	offenen	Denkmals	wer-
den	 in	Deutschland	 seit	 1993	 im	-
mer	 am	 zweiten	Sonntag	 im	Sep-
tember	selten	oder	nie	zugängliche	
Kulturdenkmale	einem	breiten	Pub-
likum	 ge				öffnet.	 Architektur-	 und	
Ge				schichts	liebhaber	sind	zu	Streif-
zügen	in	die	Vergangenheit	eingela-
den.

Im Jubiläumsjahr „25 Jahre Tag des 
offenen Denkmals in Deutschland” 
steht die Kulturaktion unter dem 
Motto „Ent decken, was uns verbin-
det”. Damit nimmt das Thema ex pli zit 
Bezug auf den Slogan des Europäi-
schen Kulturerbejahrs „Sharing Heri-
tage”.

Auch wir nehmen mit unseren bei-
den Welterbe-Sied lungen Gartenstadt 
Falkenberg und Schillerpark am Tag 
des offenen Denkmals teil.

_  Gartenstadt Falkenberg 
Samstag, 8. September 2018,  
12 Uhr 
Die Gartenstadt Falkenberg und 
Bruno Taut 
Treffpunkt: Gartenstadtweg –  
Ecke Am Falkenberg

_			Schillerpark 
Sonntag, 9. September 2018,  
14.30 Uhr 
Die Schillerpark-Siedlung – das erste 
baugenossenschaftliche großstädti-
sche Siedlungsprojekt in Berlin 
Treffpunkt: Bristolstraße – Ecke  
Dubliner Straße
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Unsere 
Internetseite

Wir bitten um 
etwas Geduld

Unsere „alte“ Internetseite hat uns seit 2008 treu begleitet, doch das tech ni sche 
System ist inzwischen etwas in die Jahre gekommen. Da Vorgaben der neuen 
DSGVO damit nicht mehr umzusetzen waren, haben wir uns dazu entschlossen 
die Seite vollständig zu überarbeiten.

Vorübergehend haben wir deshalb eine „Umbau-Seite“ installiert – mit den 
wichtigsten Kontaktdaten und den Öffnungszeiten. Seit Jahresbeginn arbeiten 
wir an einer neuen und mo der nen Inter net seite. Sie wird optisch vollkommen 
an ders daherkommen und einige tech nische Neuerungen ent halten, die Ihnen 
den Kontakt und die Anfahrt zu uns wesentlich erleich tern werden.

Sie können gespannt sein – aber um etwas Geduld bitten wir Sie noch!

10	Jahre	UNESCO-Welterbe
Unsere Siedlungen Gartenstadt Falkenberg und Schillerpark

Am	7.	 Juli	 2008	 fiel	 die	 Entschei-
dung	der	UNESCO.	Zusammen	mit	
vier	 wei	teren	 Berliner	 Wohnanla-
gen	der	klas	sischen	Moderne	wur-
den unsere bei den Siedlungen 
Garten stadt Fal  kenberg und Schil-
lerpark	zum	Welterbe	ernannt.	Sie	
erfüllen	die	Kriterien	der	„Einzigar-
tigkeit“	und	„Authentizität“.	

In der Erklärung dazu hieß es: Die 
sechs Siedlungen stünden für einen 
historischen Wendepunkt im Städte-
bau und Wohnungswesen, der nur un -
ter den einmaligen politischen und 
gesellschaftlichen Bedingungen der 
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mög-
lich war. Die UNESCO honoriert damit 
die „qualitätsvolle Baukunst, die mo -
der  ne Formensprache, die funktio-
nalen Wohnungsgrundrisse und die 
städt ebaulichen Figuren der Sied lun-
gen“, die wegweisend für das 20. Jahr-
 hundert wurden.

Dieses Jubiläum musste natürlich 
gefeiert werden. Deshalb fand am 4. 
Juli ein gemeinsames Fest mit der 

Eigen tü mer   in der anderen vier Welt-
erbe-Sied lungen, der Deutsche Woh - 
nen, in der Wohnstadt Carl Legien 
statt. Unsere „Welterbe“-Bewohner 
waren natürlich ebenfalls eingeladen.

Unsere Stiftung
Die 1892 versteht sich bis heute 
sowohl ihrem traditionsreichen Erbe 
als auch der Fortführung innovativer 
Zielsetzungen verpflichtet. Durch die 
genossenschaftliche Rechtsform ist 
garantiert, dass die Welterbe-Sied-
lungen dauerhaft im Eigentum der 
Gemein schaft verbleiben sowie jede 
Art von Spekulation oder Weiterver-
kauf ausgeschlossen ist. Dauernut-
zungsverträge und Service-Einrich-
tungen ermöglichen ein lebenslanges 
Wohnen in der angestammten Hei-
mat. Siedlungsausschüsse, Hausspre-
cher und nachbarschaftliche Netz-
werke sind Ausdruck von Partizipation 
und Mitgliederbeteiligung. 

Mit diesen Leitgedanken hat die 
1892 im Januar 2009 die „Stiftung 
Weltkulturerbe Gartenstadt Falken-

berg und Schillerpark-Siedlung der 
Berliner Moderne“ gegründet. Sie un-
terstützt nicht nur die Pfle ge des denk - 
malgeschützten baulichen Bestands. 
Auch der soziale Zusammenhalt inner-
halb der genossenschaftlichen Gemein - 
schaft wird aktiv gefördert. Dabei 
geht es nicht allein um nostalgischen 
Rückblick oder gesellige Freizeitgestal-
tung, sondern um die Verknüpfung mit 
heutigen Anforderungen des demo-
grafischen Wan dels, um generations-
über grei fen de Lebensformen, energe-
tische und klimagerechte Ertüch ti - 
 gung, Diversität und den Erhalt baukul - 
tureller Qualitäten.

Unterstützung erhält die Stiftung 
von der 1892 und von Partnerfirmen, 
mit de  nen die 1892 zusammenarbei-
tet. Aber auch Sie als Mitglied können 
schon mit kleinen Be  trägen zum För-
derer werden. In Form von Spenden 
sind diese natürlich steu erlich absetz-
bar. Bei Interesse wen  den Sie sich an 
vorstand@welterbe-berlin.de oder 
rufen Sie uns gern an 030/30	30	20.
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In eIgener SAche

Verein	zur	Förderung	des	
lebenslangen genossen-

schaftlichen	Wohnens	e.	V.
Aktuelles

Anfang des Jahres hat der Förderver-
ein einen Trep  pensteiger angeschafft, 
der seit Februar im Schillerpark im 
Einsatz ist. Er hilft mobilitätseinge-
schränkten Personen beim Überwin-
den von Trep pen und Stufen. Eine Teil-
nahme an Spielenachmittagen oder 
Ausflügen ist damit wieder möglich. 
Der Trep pen steiger kann über den 
Concierge Wedding in Anspruch 
genommen werden.

Nach wie vor ist der Förderverein 
auch an einer Anschaffung eines 
Kom  munikationsroboters interessiert. 
Es wird eine Kooperation mit der 
Beuth Hochschule in Berlin ange-
strebt, die ab Oktober einen bisher in 
Deutsch land einmaligen Studiengang 

„Huma noide Robotik“ anbietet. Eine 
Koope ration soll den Studenten 
ermöglichen, Roboteranwendungen 
im Wohn umfeld, z.B. in den Senioren-
Wohnge meinschaften, zu erproben, 
wovon unsere Bewohner direkt profi-
tieren können.

Vor zwei Jahren wurde durch die 
Unterstützung des Fördervereins der 
Erfahrungsaustausch Tablet und 
Smartphone in unserer Siedlung Char-
lottenburg ins Leben gerufen. Es ist 
erfreulich, dass sich Smartphone-
begeisterte Senioren hier regelmäßig 
treffen und ihr Wissen erweitern. 
Auch Gast-Dozenten werden mit tler-
weile regelmäßig eingeladen. So war 
vor kurzem Barbara Lippa von der Stif-
tung Digitale Chancen zu Gast. Sie 
stellte Ergebnisse der Studie „Digital 
Mobil im Alter“ vor, an der sich etwa 
300 Senioren beteiligten. Die Teil neh-

mer des Erfahrungsaustausches hat-
ten dann die Chance, mit zur Verfü-
gung gestellten Tablets zu testen, wie 
ihr Wissenstand zu digitalen Themen 
ist.
Und natürlich werden auch wei terhin 
Kiwabos angeschafft und un ser Treff-
punkt1892 unterstützt, der neue Mit-
glieder sucht – siehe Aufruf unten.

Weitere Informationen zum Förder-
ver   ein erhalten Sie bei Cathleen Beck: 
cathleen.beck@1892.de, Telefon 030 
30 21 41

Für	den	Notfall	gewappnet	–
Neuer	Defibrillator	für	die	Ulme
Dank einer großzügigen Spende von 
unserem Bewohner Horst Stenzel 
konnte für das Seniorenwohnhaus Ul -
meneck ein Defibrillator angeschafft 
wer den. Im April wurde das Gerät in -
stalliert und die Johanniter haben vor 
Ort eine Einweisung erhalten. Die 
Ersthelfer Herr Kelle und Frau Born-
hold sind damit bestens ausgestattet, 
sofern sich doch einmal ein Notfall 
ereignen sollte.

Tipps und Termine

Siedlung	Schillerpark
Skattermine 2018 
3. August, 7. September, 5. Oktober, 2. No -
vember, 7. Dezember (Weihnachtspreisskat)

Jeweils um 18 Uhr im Gemeinschafts-
raum in der Barfusstraße 34. Anmeldungen 
für das Weih nachtspreisskat bitte bei Man-
fred Dannat, Telefon: 455 67 63

Siedlung	Ortolanweg
18. August 2018, ab 15 Uhr
Kinderfest: Diverse Kinderspiele und eine 
Hüpfburg wird es geben und natürlich darf 
auch geschmaust und getanzt werden.

Siedlung	Nordufer
25. August 2018, 15 -18 Uhr
Trödel- und Kuchenbasar: Ein lauschiges 
Plät  zchen unter Bäumen im Ehrenhof, selbst-
gebackener Kuchen und ein Bummel über 
den Mini-Flohmarkt warten auf Sie.

Siedlung	Spandau
7. September 2018, ab 15 Uhr
Kinderfest mit dem Waschcafé: Eine Hüpf-
burg und ein Zauberer sorgen auf dem Spiel-
platz vor dem Waschcafé für gute Laune bei 
den Kleinen. Die Eltern können derweil leck-
eren selbstgebackenen Kuchen essen.

Siedlung Sickingenstraße
9. September 2018, ab 15 Uhr
Alljährliches Sommerfest im Gemeinschafts-
garten

Siedlung	Schillerpark	–	Verein	
Freunde	alter	Menschen
Jeden Freitag im Monat von 13 - 15 Uhr
Gemeinsames Kaffeetrinken mit Kuchen, im 
Concierge Wedding

17. und 31. Juli von 14 - 16 Uhr 
Gedächtnistraining mit Anita Hedemann in 
Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle Pflege-
engagement Mitte, im Concierge Wedding

22. August 
Busfahrt nach Sanssouci – Im Mittelpunkt 
steht die Freude sich an der frischen Luft und 
in Gesellschaft zu bewegen.

Für jede Veranstaltung wird um eine ver-
bind liche Anmeldung bei Frau Kaufmann 
200 943 56 gebeten.

Galerie 1892	Charlottenburg
29. Juni bis 10. Oktober 2018 
FOTOGRUPPE 1892 (Fotografie)

Aufruf!
Liebe Nachbarn, wir suchen für un  sere „Frohe Runde“ im  mer donners-
tags von 15 bis 18 Uhr neue Mitglieder. Wenn Sie gern Scrabble spielen, 
dabei gemütlich Kaffee trinken wollen und über 70 Jahre sind, kommen 
Sie doch gern in unseren Treffpunkt1892. Wir freu  en uns über neue 
Gesichter. 

Ihre Gitta Tochowski



Die Umfrage wurde von der Deutschen Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Gesellschaft in Auftrag gegeben: Zwei Drittel der 
Bevölkerung in Deutschland (64 Prozent) sind der Meinung, 
dass Genossenschaften für mehr Gerechtigkeit sorgen. Bei 
den unter 30-Jährigen sind das sogar 70 Prozent. Drei Viertel 
der Befragten halten die Wirtschaftsform für zeitgemäß. Nur 
jeder Zehnte (11 Prozent) denkt, dass Genossenschaften nicht 
mehr der Zeit entsprechen.

Dagegen verknüpfen nur vier Prozent der Befragten „Raiff-
eisen“ mit einer Person oder kennen Friedrich Wilhelm Raiff-
eisen als Vater der Genossenschaftsidee. Von den Befragten 
verbinden 79 Prozent Genossenschaften mit Banken, 76 Pro-
zent mit Landwirtschaft und 73 Prozent mit Wohnungen. 90 
Prozent geben an, dass sie bereit wären, einer Genossen-
schaft beizutreten, die sich für ihre Belange einsetzt.

Jedes Mitglied hat eine stiMMe
Genossenschaften bieten ein alternatives Wirtschaftsmodell, 
bei dem alle Mitglieder gleichermaßen teilhaben. Es zählt das 
Wohl aller, nicht der Profit weniger. Mehr als 150 Jahre nach-
dem Raiffeisen im Westerwald die erste ländliche Genossen-
schaft gegründet hat, sind seine Ideen aktueller denn je.

Genossenschaften bieten Menschen in Ballungsräumen 
bezahlbaren Wohnraum, bewegen sich auf Finanzmärkten 

mit seriösen Investments und ermöglichen landwirtschaft-
lichen Betrieben bessere Bedingungen im globalen Wett-
bewerb. Zudem entstehen immer mehr Genossenschaften, 
die sich für soziale und ökologische Belange engagieren, 
beispielsweise indem sie Kitaplätze schaffen, Seniorenpflege 
organisieren oder Kommunen mit Ökostrom versorgen.

Auf www.raiffeisen2018.de können Sie sich über alle Akti-
vitäten im Jubiläumsjahr informieren.

deutschland ist genossenschaftsland
In Deutschland gibt es 22,6 Millionen Menschen, die in einer 
Genossenschaft organisiert sind. Um einige dieser Menschen 
kennenzulernen, reiste der Ex-Harald-Schmidt-Sidekick, 
Buchautor und leidenschaftliche Wanderer Manuel Andrack 
von März bis Juni durch das Genossenschaftsland. Die erste 
Etappe führte ihn zum Geburtsort von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen: Hamm (Sieg) im Westerwald. Er besuchte die Orte, 
an denen Raiffeisen als Bürgermeister wirkte und traf aber 
vor allem auf Genossenschaftsmitglieder, die Raiffeisens 
Ideen für den Einsatz im 21. Jahrhundert interpretieren und 
damit Erfolg haben – beispielsweise bei der ältesten Winzer-
genossenschaft Deutschlands oder in der Filiale einer genos-
senschaftlich organisierten Supermarkt-Kette. Unter www.
raiffeisen-tour.de können Sie seine Reise nachlesen.

200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Genossenschaften sorGen 
für mehr GerechtiGkeit
Nach einer forsa-Meinungsumfrage denken zwei Drittel der Menschen in Deutschland: Genossen-
schaften sorgen für mehr Gerechtigkeit. Drei Viertel halten die Wirtschaftsform für zeitgemäß. 

SOMMER 2018

Der WOHNTAG macht in diesem Jahr Pause. 
 
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
arbeiten für Sie an einem neuen Konzept.  
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Emotionaler Höhepunkt: Der Berliner Diskus-Olympiasieger 
und mehrfache Welt- und Europameister Robert Harting tritt 
in seinem „Wohnzimmer“ zum letzten Mal in den Diskusring 
und beendet am 2. September seine großartige Karriere. „Das 
ISTAF ist einfach seit Jahren mein Heimspiel, mein Zuhause“, 
so Robert Harting. Auch die Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin sind wieder beim ISTAF: Mit einem Genossenschafts-
fanblock – zu erkennen an den vielen grünen Klatschpappen, 

mit einem Stand und einem Bungee-Trampolin im Stadion-
umlauf. Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin haben 
ein Kartenkontingent für ihre Mitglieder. Fragen Sie bei Ihrer 
Genossenschaft nach.

Tipp: Fast zeitgleich mit dem ISTAF gehen die Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin mit ihrer neuen Werbekampa-
gne an den Start, die vielerorts in der Stadt zu sehen sein 
wird – natürlich auch am ISTAF-Stand.

Fo
to

: M
on

ik
a 

N
eu

ge
ba

ue
r

II

Mit dem neuen Modellprojekt „Treff-
punkt Vielfalt“ wollen die Stiftung für 
Mensch und Umwelt Berlin und der 
Wissenschaftsladen Bonn Wohnungs-
unternehmen dafür gewinnen, Grün- 
und Freiflächen nach ökologischen Ge-
sichtspunkten zu gestalten.

Naturnah gestaltete Grünflächen 
können in Städten maßgeblich zur Le-
bensqualität beitragen: Stadtgrün tut 
dem sozialen Miteinander gut, hilft bei 

der Klimaanpassung und fördert die 
Artenvielfalt. Das Projekt „Treffpunkt 
Vielfalt" wird vom Bundesumweltmini-
sterium mit einer Million Euro geför-
dert und fachlich vom Bundesamt für 
Naturschutz begleitet. Die Modellvor-
haben laufen bis 2021 in den Bundes-
ländern Berlin, Nordrhein-Westfalen 
und Thüringen. BfN-Präsidentin Prof. 
Beate Jessel: „Im Bundesprogramm 
‚Biologische Vielfalt‘ unterstützen wir  

Modellkommunen, die die biologische 
Vielfalt in der Stadt erhalten und stei-
gern, indem sie städtische Grün- und 
Freiflächen nach ökologischen Ge-
sichtspunkten pflegen und gestalten. 
Mit dem Projekt ‚Treffpunkt Vielfalt‘ 
werden jetzt auch die Grün- und Frei-
flächen in Wohnsiedlungen einbezogen 
und die Artenvielfalt vor der Haustür 
gefördert. Es entstehen Orte der Natur-
erfahrung und Erholung. Sie machen 

Warum werden Häuser heute einge-
packt? Warum sind die Fliesen im Bad 
immer kalt? Um solche spannenden 
Fragen geht es im „Workshop Bauphy-
sik“, den die Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin seit zehn Jahren an 
Kita- und Grundschulkinder verschen-
ken. Statik, Wärmeleitung, Elektrizität, 
Akustik, Licht und Farben gehören zu 
den Themen, die erforscht werden. Ne- 
ben den Kursen hat unsere Workshop-

leiterin einen offenen Experimentierstand 
konzipiert, der regelmäßig auf Kita- und 
Schulfesten zum Einsatz kommt. 

sie wollen auch Mit ihren 
Kindern experiMentieren?
Schulen, Erzieher, Schüler und Eltern 
können sich bei Monika Neugebauer 
melden: Tel.: 30 30 21 05 oder E-Mail: 
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de.

Projekt „treffPunkt Vielfalt“ fördert 
bioloGische Vielfalt in Wohnquartieren 

Wir sind dabei

Grosser sPort & Grosse emotionen 
beim istaf 2018 
Nur drei Wochen nach der Leichtathletik-EM (7. – 12. August) gehen am 2. September 2018 beim 
77. ISTAF im Berliner Olympiastadion Europas Beste und Top-Athleten aus aller Welt an den Start. 

NATURNAHE GESTALTUNG VON WOHNQUARTIEREN
TREFFPUNKT VIELFALT Mensch &Umwelt

STIFTUNG für

10 jahre WorkshoP „bauPhysik“



Genossenschaften – eine erfolgreiche Unternehmensform 

Gemeinsam Werben mit 
der WerbeGenossenschaft e G
Werbung, Druck, Marketing und Vertrieb – alles unter dem Dach einer Genossenschaft. In Hamburg 
machen das bereits die Werbegenossen.de. Ihr Motto: Bessere Arbeiten durch besseres Arbeiten. In 
Berlin gibt es seit einigen Wochen die Werbegenossenschaft eG (in Gründung).

„Angefangen hat es vor knapp zwei Jahren mit einer klei-
nen Werbeagentur mit freien Mitarbeitern in Berlin-Charlot-
tenburg“, erzählt Gründungsmitglied Christopher Sommer, 
„Ende 2016 haben wir unsere GmbH, die KPC-MARKETING, 
gegründet. Das erste Jahr war schwierig, aber der Vertrieb 
von PrintShops für Universitäten, Hochschulen und universi-
tätsnahen Unternehmen ist jetzt ein voller Erfolg“. Dafür gab 
es deshalb vor kurzem auch schon einen Marketingpreis.

Mit dem Erfolg wuchs auch der Gedanke sich genossen-
schaftlich zu organisieren, denn Christopher Sommer ist von 
der Unternehmensform begeistert. Er wohnt selbst schon 
seit Jahrzehnten bei einer Wohnungsbaugenossenschaft. 

Die junge Genossenschaft betreibt einen eigenen Shop, das 
www.wemake.center (Druck und Bindung, Rollup-Systeme, 
Visitenkarten) am Kaiserdamm in Charlottenburg. Sie bieten 
im Bereich von kleinen Druckauflagen äußerst günstige Prei-
se. Weitere Standbeine sind der Vertrieb von Werbeplätzen an 
Hausfassaden, der Betrieb eines Mietservice von Werbetech-
nik und der Kleinauflagendruck für die Messe Berlin sowie 
der Vertrieb und Betrieb von „Web2Print“-Lösungen (inter-
netbasierter Übermittlung oder Erstellung von Drucksachen).

Ein Angebot, das Christopher Sommer besonders am Herzen 
liegt, ist ein lizensiertes System zur nachhaltigen Kundenbin-
dung: „Sofortrabatt“. „Das ist ein faires Produkt. Der Kunde 
bekommt sofort Rabatt im Einzelhandel und bei Dienstleis-
tungen. Anbieter und Kunden müssen sich nicht mit kom-
plizierten Punktesammel-Systemen auseinandersetzen. Wir 
haben schon 14 namenhafte Einzelhandelsketten gewinnen 
können. Wir hoffen, dass wir damit ab Oktober starten können.

An Ideen mangelt es dem jungen Genossenschaftler nicht. 
Und so freuen sie sich nicht nur über neue Kunden, sondern 
auch über Mitglieder. Das können Werbeagenturen, Unter-
nehmen und Dienstleister aus der Werbebranche oder andere 
Interessierte sein. Die Anteile sind gestaffelt, von „micro“ bis 
„pro“ (150 bis 900 Euro). Neben konstruktiver Zusammenar-
beit und wünschenswerter Rendite denken die Gründungs-
mitglieder auch über vorteilhafte Rabatte zugunsten der Mit-
glieder nach. „Und alle erwirtschafteten Gewinne werden in 
vorhandene oder neue Projekte gesteckt. Das ist ja das Tolle 
an der genossenschaftlichen Unternehmensform“, begeistert 
sich Christopher Sommer.
www.werbegenossenschaft.de
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die Wohnumgebung lebenswert und 
tragen zu Gesundheit und Wohlbefinden 
der Menschen bei.“ 

drei Berliner wohnungsBau-
genossenschaften Machen Mit
In Berlin, Bonn, Dortmund, Erfurt und 
weiteren Städten zeigt das Projekt, wie 
Artenvielfalt und Freiraumqualitäten 
wirkungsvoll und für alle Beteiligten ge- 
winnbringend gesteigert werden kön-
nen. In Kooperation mit Wohnungsun-
ternehmen entstehen in den Wohnquar- 
tieren naturnahe Modellflächen und 
kleine Parkanlagen, sogenannte „Piko-

Parks“. In Berlin sind die Projektteil-
nehmer Wohnungsbaugenossenschaf-
ten: die Charlottenburger Baugenos-
senschaft, der BWV zu Köpenick und die 
Freie Scholle. Auf fünf Grünflächen mit 
insgesamt 6 000 Quadratmetern ent-
steht hier biologische Vielfalt. Bei der 
Charlotte in Reinickendorf wurde Mitte 
Juni die erste Modellfläche gemeinsam 
mit den Anwohnern feierlich eingeweiht.

Das Projekt soll anhand konkreter 
Beispiele und einer intensiven Kommu- 
nikations- und Bildungsarbeit die Ak-
zeptanz für das ökologische Grünflä-
chenmanagement fördern. Informati-

onsveranstaltungen, Schulungen, Pla- 
nungs- und Umsetzungsworkshops so-
wie Mitmachaktionen für die Zielgrup-
pen und begleitende Projektmaterialien 
ergänzen das Angebot. 

Die Erfahrungen aus den Beteili-
gungs- und Umsetzungsprozessen flie-
ßen in einen neuen praxisorientierten 
Handlungsleitfaden ein. Dieser liefert 
Wohnungsunternehmen, MieterInnen, 
Gartenbaubetrieben und anderen Inte-
ressierten künftig konkrete Hilfestel-
lungen zur naturnahen Flächenumge-
staltung. 

 

gründungsmitglied christopher sommer beim Malern im laden am Kaiserdamm



Überzeugte Barfußläufer sind auch in  
der Stadt ohne Schuhwerk unterwegs. 
Aber den meisten Menschen sind As-
phalt und Trottoir zu schmutzig. Hinzu 
kommt die Sorge, sich an Glassplittern 
oder Unrat zu verletzen. Aber auch auf 
dem Land trifft man wenig Barfußläufer. 
Wir haben uns wohl zu sehr an Schuhe 
gewöhnt und laufen meist nur zuhause 
barfuß. Wer mal wieder ausprobieren 
möchte, wie es sich auf unterschiedli-
chen Böden ohne Schuhe so läuft, kann 
das am besten auf einem Barfußweg. 
Wir haben uns in der Umgebung von 
Berlin für Sie umgeschaut.

südwestlich: BarfussparK 
Beelitz-heilstätten  
Im größten Natur-Erlebnispark der Re-
gion hat vor einem Jahr ein Barfußpark 
seine Tore für die Besucher geöffnet. 
Der 15 Hektar große Park befindet sich 
ca. 30 Kilometer südwestlich von Ber-
lin in direkter Nachbarschaft zu dem 

bereits etablierten Baumkronenpfad 
und ergänzt damit das Angebot auf dem 
Areal der ehemaligen Beelitzer Heil-
stätten.

Über Tannenzapfen laufen, die Füße 
im Schlamm kühlen, auf Holzbalken 
balancieren: Auf drei großen Barfuß-
Rundwegen, insgesamt 3,1 Kilometer  
lang, geht es hier durch 15 Hektar 
Laub-, Kiefern- und Birkenwälder über 
zahlreiche Untergründe und vorbei an 
60 Natur-Erlebnisstationen. Und wer 
nicht nur raus aus den Schuhen, son-
dern auch rauf auf die Baumkronen 
will, bucht ein Kombi-Ticket mit dem 
benachbarten Baumkronenpfad.
Barfußpark Beelitz-Heilstätten, Straße 
nach Fichtenwalde 13, 14547 Beelitz. 
Anreise: Abfahrt A 9 Beelitz-Heilstätten, 
Bhf. Beelitz-Heilstätten 500 m zu Fuß. 
Geöffnet: Mai bis Sept., tägl. 10 – 18 Uhr, 
am Wochenende bis 19 Uhr. Preise: 7 Euro, 
Kinder 5 Euro, Familienticket ab 15 Euro. 
www.derbarfusspark.de 

südöstlich: BarfussparK 
Burg iM spreewald
Im Gartenareal neben dem Gasthaus  

„Am Kurfürstendamm“ in Burg befindet  
sich ein Barfußgelände zum Fühlen unter-
schiedlicher Materialien und Testen des 
Gleichgewichtssinns. 25 Stationen sind 
zu entdecken: verschiedene Gesteine, 
Gehölze, Taststrecken, Geschicklichkeits- 
tests bis zu Kneippschen Wasseranwen- 
dungen. Die Untergründe wechseln u.a. 
zwischen Holz, Sand, Steinen oder Glas-
scherben und aktivieren so die unter-
schiedlichen Akupunkturpunkte und 
Reflexzonen der Fußsohlen. Auch die 
Zehen dürfen ihre Fähigkeiten beim Ge- 
schicklichkeitsparcours beweisen. Wer 
mag, kann sich hier auch ein Kanu oder 
Paddelboot mieten, um den Spreewald 
auf dem Wasser zu erkunden.
Barfuss-Park Burg (Spreewald), Kurfürs-
tendamm 9, 03096 Burg (Spreewald). Tel.:  
035603/75 52 33. 
www.barfusspark-burg.de

IV

Landspaziergang

runter Vom sofa – 
rauf auf den barfussWeG
Wer barfuß läuft, tut seinen Füßen und dem ganzen Körper einen Gefallen. Es fordert vom Fuß 
Beweglichkeit und trainiert Muskelpartien, die in festen Schuhen nicht beansprucht werden, und 
fördert außerdem das Gleichgewicht und die Körperwahrnehmung.   

Barfußpark Burg im spreewald
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nordwestlich: Barfuss-erleBnis 
& lehrpfad in plau aM see
Der über ein Kilometer lange Barfuß-
rundweg ist als Naturlehrpfad durch 
die von der Eiszeit geformte Landschaft 
angelegt. Er verläuft über Gras und 
Naturboden und enthält Fühlstrecken 
mit vielen verschiedenen Bodenbelä-
gen, wie z.B. Sand, Kies, Glas, Schlamm, 
Moor. Bei geeignetem Wetter ist der 
Barfußpfad ab 10 Uhr geöffnet – voraus-
sichtlich nur noch in diesem Sommer. 
Der Barfußrundweg und der benach-
barte Kletterpark sollen geschlossen 
werden.
Barfuss-Erlebnis & Natur-Lehrpfad, Zie-
geleiweg, 19395 Plau am See. 

nördlich: Barfuss-erleBnisparK 
in der ucKerMarK
In Berkenlatten am Rande des Bio-
sphärenreservats Schorfheide/Chorin 
lädt ein 800 m langer Rundgang zum 
Naturerlebnis mit allen Sinnen ein. 
Während des Barfußlaufens bietet sich 
die Gelegenheit, die Umgebung einmal 

ganz neu und intensiv wahrzunehmen. 
45 spannende Stationen, unter ande-
rem Schlammbecken, Kieselsteinpfade, 
Balancierbalken und Riechkästen, die-
nen nicht nur dem Spaß für Jung und Alt, 
sondern kommen auch der Gesundheit 
zugute. Viel Freude haben vor allem die 
kleinen Besucher auch an den Kanin-
chen, Brahmahühnern und Ziegen im 
Barfußpark.
Barfuss-Erlebnispark, Ort Berkenlatten 6, 
17268 Gerswalde. Tel.: 039887/50 87. Ge-
öffnet: bis Sept., tägl. 10 – 18 Uhr. Preise: 
3 Euro, bis 2 Jahre frei. 
www.barfuss-erlebnispark.de

nördlich: Barfusspfad 
dannenwalde in gransee
Der Barfußpfad Dannenwalde ist unter 
Deutschlands Barfußpfaden der erste 
mit einem eigenen Bahnanschluss und 
der einzige mit thematischen Barfuß-
stationen zum Mitmachen und Weiter-
denken. Der von der Stadt Gransee und 
dem FUSS e. V. gemeinsam erstellte 
Barfußpfad wurde 2007 der Öffentlich- 

keit übergeben und wird seitdem eh-
renamtlich von Mitgliedern des FUSS 
e. V. und des Vereines Umweltbahnhof 
Dannenwalde e. V. sowie von Gemeinde- 
arbeiterInnen sowie dem Betriebshof 
der Stadt Gransee und Gemeinden ge-
pflegt. Zur Erhaltung und für Materi-
alien (z.B. Farben, Pflanzen etc.) und 
entsprechende Werkzeuge freut sich 
der Fachverband Fußverkehr Deutsch-
land FUSS e. V. über Spenden. 

Tipp: Ein Rundgang auf dem etwa 
750 Meter langen Wegesystem (der 
Platz ist ca. 1,5 Hektar groß) empfiehlt 
sich entgegen dem Uhrzeigersinn.
Barfußpfad Dannenwalde, 16775 Gransee.
www.barfusspfad-dannenwalde.de

westlich: Barfusspfad riBBecK 
iM havelland aB 2019 wieder
Der 2,5 Kilometer lange Barfußpfad mit 
vielfältigen Materialien und Balancier-
stationen in Ribbeck wird in diesem 
Jahr restauriert bzw. neu angelegt und 
erst im nächsten Jahr wieder eröffnet.
Marienhof, Am Marienhof 1, 14641 Ribbeck.

V

Barfuß-erlebnispark in der uckermark

Lorenz Kerscher ist 
Barfußpionier und 
Initiator vieler Bar- 
fußpfade in Deutsch- 
land sowie Referent 
und Übungsleiter 
für Fußgymnastik. 

In Form von Anleitungen und Stunden-
bildern bietet er in seinem Buch einen 
großen Erfahrungsschatz zu Fußgym-
nastik und Barfußturnstunden, zum 
Barfußspaß bei musischen und künst-
lerischen Aktivitäten, zur Naturerfah-
rung sowie zur Anlage von Sinnes- 
pfaden und Barfußwegen. Die vorge-
stellten Methoden können für Therapie  
und Sport, bei Veranstaltungen und 

ebenso für Kinderfeste und im Famili-
enkreis eingesetzt werden. 

„Um ein ganzes Leben lang beweg-
lich zu sein, müssen wir unsere Füße 
gesund erhalten. Dies gelingt durch 
regelmäßiges Training ihrer Kraft, Be-
weglichkeit und Wahrnehmung. Doch 
leider verbringen wir die meiste Zeit 
unseres Lebens im Sitzen und machen 
uns mit den Schuhen das Gehen viel zu 
einfach. Selbst wer gern barfuß läuft, 
tut dies nur gelegentlich in der war-
men Jahreszeit. Wenn wir nicht auf 
schwachen Füßen im Leben stehen wol-
len, sollten wir sie jedoch viel regel-
mäßiger und bewusster in Bewegung 
bringen“, rät Lorenz Kerscher.

verlosung
Zusammen mit dem fidibus-verlag ver-
losen wir zwei Exemplare von „Barfuß 
werden wir beweglich“. Schreiben Sie  
an viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de 
oder an Redaktion, Gilde Heimbau, Kno-
belsdorffstraße 96, 14050 Berlin, Stich-
wort: „Viel gemeinsam!“. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Barfuß werden wir beweglich. Anleitun-
gen für Sporterziehung, Therapie und Fa-
milienspaß, Lorenz Kerscher. fidibus ver-
lag. 24,95 Euro. ISBN: 978-3-94341-123-2. 

Buchtipp: 
barfuss Werden Wir beWeGlich

* Mit der Teilnahme an dieser Verlosung erklären Sie sich 
einverstanden, dass wir Ihre Daten zur Ermittlung der 
Gewinner erheben. Wir leiten Ihre Daten nicht an Dritte 
weiter und löschen sie nach der Verlosung.
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Sie haben über die Firma bei uns schon 
einmal etwas gelesen? Richtig. Vor zwei 
Jahren haben wir packattack-Taschen 
hier vorgestellt. Heute können wir die-
ser Manufaktur gratulieren: Das Unter-
nehmen fertigt nun seit zehn Jahren 
am Boxhagener Platz in Berlin-Fried-
richshain erfolgreich Taschen. Dass 
sie immer noch an ihrem Standort in 
Friedrichshain arbeiten können, ist ein 
weiterer Grund zum Gratulieren. Denn 
kleine Gewerbebetriebe haben es auf 
dem Berliner Immobilienmarkt schwer.

Uns gefällt der Betrieb: Nachhaltig-
keit und soziale Verantwortung sind dem 
Unternehmen wichtig. Alle Mitarbeiter 
sind ausgebildete Handwerker und fest-
angestellt. Die Taschen sind sehr lang-
lebig, sehen toll aus und bestehen aus 
möglichst viel recyceltem Material, z. B. 
wiederverwertete Bannerstoffe, moder-
ne Funktionsgewebe wie Cordura® und 
Leder. 

Vom ersten Bleistiftstrich bis zum 
letzten Hammerschlag finden alle 
Arbeitsschritte offen und für alle Inte-
ressierten live erlebbar statt. Im Schau-
raum der Manufaktur sind viele Ein-
zelstücke und Serientaschen direkt 
anzuschauen und zu kaufen. Als wir 
darüber berichteten, waren auch unsere 

Mitglieder begeistert. „Einige kamen mit 
dem Artikel in das Geschäft. Darüber 
haben wir uns wirklich sehr gefreut“, 
erinnert sich Firmengründer Hannes 
Gebien, „und es war auch für uns eine 
schöne Arbeit, mit den Kunden die pas-
sende Tasche auszusuchen oder zusam-
menzustellen.“

verlosung
Und weil unsere Genossenschaftsmit-
glieder so nette Kunden sind, dürfen 
wir zum 10-jährigen Bestehen von 
packattack auch drei Taschen (Ruck-
sack, Umhängetasche, Ausgehtasche) 
verlosen. Schreiben Sie uns bitte bis 
zum 20. August, welchen Taschentyp 
Sie gewinnen möchten, an viel-gemein 
sam@gilde-heimbau.de oder an Redak-
tion, Gilde Heimbau, Knobelsdorffstraße 
96, 14050 Berlin.*
Packattack, Gärtnerstr. 10, 10245 Berlin. 
Tel.: 0157 73 86 09 71. Öffnungszeiten: 
Mo bis Sa: 11 – 18.30 Uhr. 
www.packattack.de

*Mit der Teilnahme an dieser Verlosung erklären Sie sich 
einverstanden, dass wir Ihre Daten (Name, Adresse, 
Genossenschaft) zur Ermittlung der Gewinner erheben. 
Wir leiten ausschließlich die Daten der Gewinner zum 
Versand der Taschen an packattack weiter und löschen 
alle Daten nach der Verlosung.

Die 16-teilige Event-Serie „Babylon 
Berlin“ (ARD Degeto/Sky/X Filme 
Creative Pool/Beta Film) wurde im 
April als „TV-Ereignis des Jahres“ 
ausgezeichnet und wird ab Herbst 
als Free-TV-Premiere im Ersten zu 
sehen sein. Zur Einstimmung auf 
diese spannende Zeit der Weimarer 
Republik ist kürzlich Curt Morecks 
Bestseller aus dem Jahr 1931 er-
schienen. Er führt den Leser mitten 
hinein in die pulsierende Metropole 
Berlin auf dem Höhepunkt der „Gol-
denen Zwanziger“. 

Folgen Sie dem Autor bei seinen  
Ausflügen zu den Hotspots des 
damaligen Nachtlebens in sagen-
umwobene Varietés und Tanzpalä-
ste, in Vergnügungsparks und Kaf-
feehäuser, in angesagte Bars und 
Schwulenkneipen, aber auch an die 
Orte der Prostitution und des Ver-
brechens. Die erweitere Neuausga-
be des Klassikers enthält Glossar, 
Register und viele historische Fotos. 

Der Autor Curt Moreck, 1888 als 
Konrad Haemmerling in Köln gebo-
ren, war Schriftsteller und Journa-
list, der in den 1920er Jahren seinen 
Schwerpunkt auf Kultur- und Sitten-
geschichte legte. Während der Zeit 
des Nationalsozialismus war sein 
Werk verboten, nach 1945 konnte er 
nicht mehr an seine früheren Erfolge 
anknüpfen. Er starb 1957 in Berlin.
Ein Führer durch das lasterhafte Ber-
lin. Das deutsche Babylon 1931, Curt 
Moreck. be.bra verlag, 2018. 208 Sei-
ten mit 30 Abb. Preis: 22 Euro. ISBN: 
978-3-89809-149-7

10 Jahre Made in Berlin

Packattack-taschen 

VI

packattack-taschen
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Buchtipp

ein führer durch 
das lasterhafte 
berlin



Fast jeder dritte Bürger engagiert sich 
ehrenamtlich. Vor allem Jugendliche 
und die über 60-Jährigen sind ehren-
amtlich aktiv. In Berlin engagieren sich 
800 000 Menschen für andere – fast 
jeder dritte Einwohner der Stadt. 

Auch Sie möchten sich freiwillig en-
gagieren? Kontakte knüpfen, helfen, 
etwas Sinnvolles tun? Bei der Landes-
freiwilligenagentur Berlin bekommen 
Sie alle Informationen, die Sie brau-
chen, um ein für Sie passendes Enga-
gement zu finden. Hilfreich ist es, sich 
vorher einige Fragen selbst zu beant-
worten: Wieviele Stunden pro Woche 

möchte ich mich engagieren? Soll es 
eine dauerhafte Aufgabe sein oder lie-
ber ein Projekt, das nach einem festge-
legten Zeitraum endet? Und was will 
ich eigentlich erreichen – meine Fähig-
keiten einsetzen, etwas Neues lernen, 
eher handwerklich arbeiten oder nah 
am Menschen sein?

Jedes Jahr im April findet die Ber-
liner Freiwilligenbörse statt. Interes-
sierte können sich dort ausgiebig bei 
über 100 Ausstellern mit mehr als 1 000 
Angeboten informieren. 

adressen 
 Landesfreiwilligenagentur Berlin, Schu-
mannstr. 3, 10117 Berlin. Tel.: 847 10 87 90. 
Dienstag bis Freitag 10 – 15 Uhr. 
www.landesfreiwilligenagentur.berlin
 Landesnetzwerk Bürgerengagement: 
www.aktiv-in-berlin.info. Das einzige Lan-
desnetzwerk in Deutschland, das von den 
Bürgern und Bürgerinnen Berlins selbst 
gegründet wurde – ohne staatliche Unter-
stützung.
 www.freiwillig.berlin. Hier können Sie 
online nach einem Engagement suchen.
 www.twitter.com/Freiwillig030
 www.berliner-freiwilligenboerse.de

Ehrenamt

so finden sie das Passende enGaGement

Manchmal können die Eltern oder Groß-
eltern nicht mit auf Reisen gehen. In 
diesem Fall bietet die Deutsche Bahn in 
Kooperation mit der Bahnhofsmission 
für alleinreisende Kinder eine sichere 
Reisebetreuung während der Bahn-
fahrt. Bei gemeinsamen Spielen oder 
Geschichten erzählen vergeht die Rei-
sezeit ruckzuck. Und die Eltern wissen 
ihr Kind gut aufgehoben.

 Für Kinder im Alter von 6 bis ein-
schließlich 14 Jahren
 Immer freitags und sonntags auf 
neun ausgewählten Strecken innerhalb 
Deutschlands
 Der Ein- und Ausstieg ist für die Kin-
der an festgelegten Stationen entlang 
der Strecken möglich
 Begleitung und Beschäftigung durch 
pädagogisch geschulte Mitarbeiter der 
Bahnhofsmission

 Preis 35 Euro, plus 4,90 Euro Ver-
sandkosten für die Reiseunterlagen
 Buchung täglich 6 bis 22 Uhr durch 
Erziehungsberechtigte bis 7 Tage vor 
Reisebeginn, Stichwort „Betreuung“ un- 
ter der Telefonnummer 0180 699 66 33 
(20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei 
Mobilfunk max. 60 ct/Anruf)
 www.bahn.de unter „Kids on Tour“ 

Begleitung für senioren 
Senioren sind heute sehr mobil, aber mit 
zunehmenden Alter oder bei Einschrän-
kungen fällt das Reisen allein schwer. 
Auch hier kann die Bahnhofsmission mit 
ehrenamtlichen Reisebegleitern helfen. 
An welchen Bahnhöfen das möglich ist, 
erfahren Sie auf der Internetseite www.
bahnhofsmission.de: Unter dem Punkt 

„Zur nächsten Bahnhofsmission“ öffnet 
sich eine interaktive Karte, auf der Sie 
alle Stationen der Bahnhofsmission 

mit Adresse und Telefon finden. Die-
se Begleitung der Bahnhofsmission ist 
rein ehrenamtlich und kostet im Regi-
onalverkehr nichts. Aber Sie können 
auch eine kostenpflichtige Variante z.B. 
im ICE erfragen. Da es sich um ehren-
amtliche Begleitung handelt, kann sie 
auf längeren Strecken wie z.B. Berlin-
Frankfurt a.M. nicht angeboten werden. 
Eine rechtzeitige Anmeldung ist sinn-
voll, in der Regel sieben Tage vorher.

Tipp: Wenn Sie selbst gern Bahnfahren, 
ist die Reisebegleitung vielleicht ein 
passendes Ehrenamt. Aber auch Spen-
den unterstützen die Bahnhofsmission 
bei ihrem Angebot sehr.

VII

Kinder & Senioren

bahnfahren mit beGleitunG
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seit zehn Jahren gibt es „Kids on tour“ bei der Bahn.
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désirée nicK: die letzte leBende 
diseuse – Blandine reloaded. 
Viele legendäre Berliner Diseusen haben 
die Cabaret- und Chansonszene der Stadt 
geprägt, wie  z. B. Blandine Ebinger, Lotte 
Lenya, Margo Lion und Marlene Dietrich. 
Welche tapfere, neuzeitliche Berlinerin 
wird versuchen, diese illustre Gattung der 
Hochkultur vorm Aussterben zu retten?

Natürlich La Nick. Zwischen Glamour 
und Groteske quiekt, lispelt, gurrt und 
murrt, nölt, jammert, fiept und nörgelt  
sie wie keine andere. Ein Hoch auf  
Désirée Nicks unverwüstliche Kehle. Am 
Flügel: Volker Sondershausen.

starBugs coMedY 
... sind weltweit die erfolgreichste 
Schweizer Comedy-Show. Von New York 
bis Tokio haben sich die drei Komiker 
in die Herzen des Publikums gespielt. 
Ihr aktuelles Programm „CRASH BOOM 
BANG“ ist erfrischend, verrückt und un-
geheuer lustig! Unter der Regie von Nadja 
Sieger ist ein fulminantes Spektakel ent-
standen, das fast ohne Worte auskommt. 
Lachmuskeln im Dauereinsatz!
Berliner Kabarett-Theater Die Wühlmäuse, 
Pommernallee 2-4, 14052 Berlin. Tickets: 
Tel.: 30 67 30 11, karten@wuehlmaeuse.de 
und auf www.wuehlmaeuse.de. 

Am 6. Oktober liefern sich auf der 
Pyro Games im Museumspark Rüders- 
dorf die Feuerwerker wieder einen 
spannenden Kampf. Sie inszenieren ef-
fektvoll abgestimmte Feuerwerke zum 
Rhythmus der Musik. Mit abwechslungs-
reichem Rahmenprogramm: Liveband 
Rose Bogey's, Feuershow und eine be-
eindruckende Licht- und Lasershow.
Tickets an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen. Tickethotline: 0180 605 04 00 (20 
Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Ct./
Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) und www.
pyrogames.de.

raBatt & verlosung
Genossenschaftsmitglieder bekommen 
online und bei den Vorverkaufsstellen 
2 Euro Rabatt auf alle Karten (Code: 
pyro2018). Mit etwas Glück können Sie 
auch gewinnen: Zusammen mit Pyro 
Games verlosen wir 5 x 2 Freikarten. 
Beantworten Sie uns folgende Frage: In 
welcher deutschen Stadt gibt es jedes 
Jahr ein japanisches Feuerwerk? Ihre 
Antwort bis 10. August an: viel-gemein-
sam@gilde-heimbau.de oder an Redak-
tion, Gilde Heimbau, Knobelsdorffstr. 96, 
14050 Berlin.

Sommerzeit – Wasserzeit

city-sPreefahrt
& architektour

Pyro Games
himmelssPektakel in rüdersdorf

Wühlmäuse

désirée nick und 
starbuGs comedy

Coupon ausschneiden und an der Kasse vorlegen.✃

Wichtig: Nur Einsendungen mit vollständigen 
Angaben (Name, Adresse, Genossenschaft) 
können an den Verlosungen teilnehmen. Mit 
der Teilnahme an dieser Verlosung erklären 
Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Daten zur 
Ermittlung der Gewinner erheben. Wir leiten 
Ihre Daten nicht an Dritte weiter und löschen sie 
nach der Verlosung.

citY-spreefahrt (1 stunde)
Auf der Spree durch das Zentrum der 
Stadt: Vom Berliner Dom durch die 
Mühlendammschleuse, entlang Niko-
laiviertel, Museumsinsel, Reichstag, 
Parlamentsviertel und Hauptbahnhof, 
zum Haus der Kulturen.
Abfahrtszeiten: 10 x täglich (bis 4. No-
vember) ab 10.45 Uhr, letzte Fahrt um 
19.15 Uhr.

architeKtour (2 1/2 stunden)
Gemütlich durch die Berliner Mitte 
schippern: Berliner Dom, Nikolaivier-
tel, Marstall, Mühlendammschleuse; 
zurück zum Start und weiter Richtung 
Westen: Museumsinsel, Monbijoupark, 
Tränenpalast, Parlaments- und Regie-
rungsviertel, Hauptbahnhof, Haus der 
Kulturen der Welt und wieder zurück. 
Danach ein anderthalbstündiger Land-
gang über die Museumsinsel mit einem 
erfahrenen Stadtführer.
Termine: 29. Juli, 12. / 26. August, 16. / 30. 
September, 14. / 28. Oktober, jeweils 11.15 
bis ca. 13.45 Uhr. Abfahrt: Anlegestel-
le „Alte Börse“, ggü. Burgstr. 27, Nähe 
S-Bhf. „Hackescher Markt“. Reservie-
rung: 651 34 15. www.bwsg-berlin.de

20 PROzENT RABATT 

1. – 4. & 8. – 11. AuGuST
DéSIRéE NIcK

14. – 19. AuGuST
STARBuGS cOMEDy

stichwort: wohnungsBau-
genossenschaften Berlin

Coupon ausschneiden und an der Kasse vorlegen.✃
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25 PROzENT cITy-SPREE: 
10,50 (STATT 14) EuRO 
37 PROzENT ARcHITEKTOuR: 
18,35 (STATT 29) EuRO 

STIcHWORT: WOHNuNGSBAu-
GENOSSENScHAFTEN BERLIN 
MAxIMAL 4 PERSONEN

©
 M

ar
ku

s 
R

oc
k



2.2018  1892 aktuell   9

Aus den siedlungen

Siedlung Charlottenburg
Flohmarkt

Am 9. Juni wurde in unserem Hof in der Haeselerstraße 17 bei strahlendem Son-
nenschein ein Flohmarkt mit 10 Ständen veranstaltet. Kaffee, Kuchen, Grill-
würstchen und Getränke als Anti-Dehydriermittel stellte der Siedlungsausschuss 
in seinen neuen Räumen zur Verfügung. Der Verkaufserfolg hielt sich durch 
mangelnde Kundschaft etwas in Grenzen. Die Charlottenburger sind eben etwas 
zurückhaltend. Die Stimmung war dennoch gut und ich danke allen Teilnehmern 
im Namen des Siedlungsausschusses Charlottenburg für ihre Teilnahme.

Harald Graening, Siedlungsausschuss Charlottenburg

Arabesque

Siedlung Attila-/Marienhöhe
Hof-und Kinderfest 2018 

Es ging heiß her am 9. Juni 2018. Und 
das lag nicht nur an den hohen Tem-
peraturen. 30-32 Grad brachten die 
Gäste auf unserem Hoffest ins Schwit-
zen. Da waren kühlende Getränke sehr 
gefragt und – zum Glück – auch vor-
handen. Wir hatten ja vorgesorgt. Und 
so konnte das bunte Programm ent-
spannt verfolgt werden. Junge Tänzer 
von der Tanzschule „Traumtänzer“ tra-
ten mit einer Breakdance-Performance 
auf, orientalischen Tanz bot die Grup  pe 
Arabesque. Für die musikalische Unter-
haltung sorgten wieder DJ „Willi“ und 
die Band „Station 3“ und sie lockten – 
trotz der sommerlichen Temperaturen – 
viele Gäste auf die Tanzfläche. 

Zahlreiche Spiele waren für die 
Kinder aufgebaut, bei denen Geschicklichkeit und Glück erforderlich waren. 
Beim Kinderquiz machten wieder viele mit und bei der Fahrt mit dem Kremser 
konnten sich die Kinder vom Fahrtwind abkühlen lassen. 

Lange Schlangen bildeten sich am Kuchenstand – vielen Dank an alle 
Kuchenspender –, bei der Gewinnausgabe der Tombola und natürlich da, wo es 
Getränke gab. Stark war auch der Andrang am Trödelstand an dem „Rares für 
Bares“ angeboten wurde. 

Knurrende Mägen wurden durch das Angebot von Speisen – von der Brat-
wurst bis zum Nackensteak, vom Fischbrötchen bis zum Nudelsalat – verhindert. 
Durch das warme Wetter war der Appetit der Gäste jedoch nicht so groß wie in 
den Jahren zuvor. Der Kartoffelsalat war nicht so der Renner, 10 kg blieben übrig. 
Diese wurden zur Bahnhofsmission ge  bracht, wo man dankbar für die Le  bens-
mittelspende war. 

Unser Fest war wieder ein voller Erfolg und ging gegen Mitternacht ruhig 
zu Ende. Auch in diesem Jahr gilt wieder ein besonderer Dank den vielen Hel-
fern, die beim Aufbau, beim Dienst an den Ständen und am Sonntag bei Abbau 
mitmachten. Ohne die 200 helfenden Hände – von ca. 100 Helfern – wäre ein 
solches Fest, wie es bei uns stattfindet, nicht möglich. Und: Um im nächsten 
Jahr wieder un  ser Fest durchführen zu können, be  nötigen wir immer auch neue 
Helfer. Bei Interesse an weiteren Bildern, können Sie sich gern an den Siedlungs-
ausschuss unter sam1892@t-online.de wenden.

Burkhard Koch und Ronald Schröder, für den Verein Zusammen e.V.
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Siedlung Sickin-
genstraße
Garten-Aktionstag

Am 29. April war es so weit – in der 
Siedlung Sickingenstraße fand ein 
Garten-Aktionstag statt, bei dem 20 
engagierte Anwohner zusammen- 
kamen, um den Gemeinschaftsgarten 
fit für den Frühling zu machen. 

Es wurden unter anderem neue 
Beete mit Wildblumen, Rucola, Erb-
sen und Radieschen angelegt, Beet-
be gren zungen gesetzt, Bäume und 
Sträu    cher beschnitten, der Schuppen 
aufgeräumt …

Bei Kaffee und belegten Brötchen 
konnten die Anwohner zwischen-
durch eine Pause einlegen und ihr 
Werk be  gutachten. Alles in allem ein 
gelun  ge ner Tag und sogar die Sonne 
hat mit gemacht und fleißig gestrahlt.

Kathrin Henze,
Siedlung Sickingenstraße
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AuS den SIedlungen

Auch	in	den	zurückliegenden	Mona-
ten konnten dank dem 1892-Nach-
barschaftsfonds in unseren Sied-
lungen	 einige	 neue	 Projekte	 und	
Vor	haben	umgesetzt	werden.	

Siedlung Gerlinger Straße – 
Aus alt mach neu
Hurra! Dank dem 1892-Nachbar-
schafts  fonds und kreativen Ideen 
sowie fleißigen Helfern verdient der 
Gemeinschaftsraum im Ernst-Arndt-
Weg wie   der seinen Namen!

Wie kam es dazu? Auf unserer letz-
 ten Hausversammlung wurde be -
schlossen, zukünftig wieder mehr ge -
meinsame Aktionen durchzuführen. 
Viele Ideen wurden gesammelt, z. B. 
soll ein Büchertausch ins Leben geru-
fen werden. Bewohner können Bücher, 
die sie nicht mehr brauchen, in Regale 
im Gemeinschaftsraum stellen. Jeder 
darf diese Bücher mitnehmen. Um die 
Kommunikation untereinander zu för-
dern, kann man sich bei einem Lese-
kreis über die Bücher austauschen. 
Weiterhin wollen wir uns zum gemein-
samen Singen treffen. Singen macht 
be kanntermaßen gute Laune und ist gut 
für die Gemeinschaft. Auch ge  mein    sa-
mes Kaffeetrinken sowie Spiele-Nach-
mittage sind geplant.

Allerdings war der Anblick unseres 
Gemeinschaftsraums nicht motivie-
rend: Abgenutzte, blaue, dunkle Wän-
de, drei in die Jahre gekommene Gar-
tentische, 20 ebenso alte Gartenstühle, 
ein altes Sofa, beschädigte Aufkleber 
an den Scheiben, beschädigtes Par-
kett…

Damit stand fest: Der Gemein-
schaftsraum musste dringend umge-
staltet werden, damit er ansprechen-
der und zweckmäßiger wird und 
somit mehr genutzt wird. Ideen dazu 
gab es viele und zum Glück erinnerten 
wir uns an den 1892-Nachbar	schafts			- 
fonds! Ein Konzept wurde erarbeitet 
und der Antrag an den Nachbar-
schaftsfonds gestellt. Ganz unbüro-
kratisch und schnell wurde dieser 
Antrag genehmigt und die erforderli-
chen finanziellen Mittel bereitgestellt.

Anfang des Jahres konnte es los-
gehen: Fleißige Helfer entrümpelten 
den Raum, suchten neue Möbel aus, 

schraubten Möbel zusammen, kauf-
ten Geschirr und Dekoration und kleb-
ten lichtdurchlässigen Sichtschutz  
auf die Scheiben. Freundlicherweise 
wurden wir von unserer Verwalterin 
Melina Zorbas unterstützt, die für 
einen neu en Anstrich, die Aufarbei-
tung des Parketts und für eine 
Grundreinigung sorgte.

Das Ergebnis: Moderne, helle 
Tische und Stühle, Regale, viele Klei-
nigkeiten wie z.B. Sitzkissen, Geschirr 
und Tischdeko, Plissees an den Fens-
tern sowie der Sichtschutz an der 
Glas  front verwandelten unseren 
Raum in einen hellen, freundlichen 
Ort, der zu gemeinsamen Aktivitäten 
einlädt. Eine erste Besichtigung er -
folgte bereits im kleinen Kreis, die Ein-
weihung des Raumes findet im Rah-
men der nächsten Hausversammlung 
statt.

Die Bewohner bedanken sich beim 
1892-Nachbar	schafts			fonds, bei der 
Ver   waltung und allen Helfern.

Yvonne Jaehne, Kira Nitzsche, 
Haussprecherinnen Ernst-Arndt-Weg

Siedlung	Ortolanweg	–
Neuer	Nachbarschaftsgarten	

„Ich kann jetzt keine Vokabeln lernen, 
ich bin heute mit dem Gießen im Gar-
ten dran!“, erklärt die zwölfjährige Jo -
sephina ihrer Mutter. Ihr zehnjäh riger 
Bruder Tamino hilft dabei und springt 
auch zwischendurch gern in den Gar-
ten, um Sauerampfer zum Na schen zu 
pflücken. So ein Garten hat schon vie-
 le Vorteile! Im neuen Gemeinschafts-
garten in der Siedlung Ortolanweg 
lernen Kinder direkt vor der Haustür, 
wie aus einem Samenkorn Tomaten-
salat wird und Erwachsene bearbeiten 
ohne Rückenschmerzen Hochbeete. 
Vielleicht stoßen demnächst noch ein 
paar Jugendliche dazu, die Spaß an 
Urban Gardening haben. 

Die Idee, auf einem ungenutzten 
Spielplatz einen Gemeinschaftsgarten 
anzulegen, entstand im Februar 2018. 
Seitdem hat sich viel getan: Der Son-
nenstand wurde beobachtet, der 
Boden inspiziert, ein Ausflug in die 
Gärtnerei organisiert und Ideen für 
Bepflanzung, Kompost und Gartende-
koration gesammelt. Im April legten 
die Nachbarschaftsgärtner drei Hoch-
beete an und pflanzten elf Beeren-
sträucher sowie einen Birnbaum. Im 
Mai kam ein Versuchsfeld für Bohnen 
und Tomaten hinzu und im Juni wur-
den die ersten Radieschen geerntet 
und es wurde im Garten gefeiert. 

„Gerade für die Kinder ist der Gar-
ten ein ganz tolles Erlebnis. Mein klei-
ner Sohn freut sich schon auf die 
Ernte seines Lieblingsobsts, der ‚Was-
serlone‘“, erzählt Nachbarin Anna. 
Einmal im Monat trifft sich eine Gar-
ten-AG, um sich über aktuelle Fragen 
auszutauschen und gemeinsam zu 
gärtnern und zu werkeln, zuletzt z. B. 
Pflanzschildchen aus Wäscheklam-
mern. Als nächstes steht das Aufstel-
len eines Geräteschuppens und das 
Bauen einer Palettenbank an. Der 
Standort in der Abendsonne steht 
auch schon fest! Gemeinschaftsgärt-
nerin Victoria fasst zusammen: „Der 
Gemeinschaftsgarten bringt Jung und 
Alt gemütlich zusammen und lässt die 
alte Brachfläche an der Ecke Tränke-
weg in neuem Glanz erstrahlen.“ 

Vielen Dank an den 1892-Nachbar-
schafts   fonds, durch den wir die An -
schaffung der Beete und Pflanzen 
finanzieren konnten.

Sabine Wolf

1892-Nachbarschaftsfonds
Projektberichte
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Einladend: der Gemeinschaftsraum 

Gemeinsam zupacken
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Der 1892-Nachbarschaftsfonds för-
dert Projekte, die eine lebendige Nach-
 bar schaft und gemeinsame Ak tivi tä-
ten zum Ziel haben. Ein Einzel projekt 
wird mit maximal 1.892 Euro ge fördert. 

Haben Sie auch ein Projekt, das un -
 ter stützt wer den soll? Dann bewer ben 
Sie sich doch um eine Zu wen dung!

Weitere Einzelheiten zum genauen 
Ablauf kön nen Sie der Geschäfts ord-
nung ent neh men. Diese erhalten Sie 
in Ihrem Verwal tungsbüro. Die näch-
ste Sitzung findet am 13. Sep   tember 
2018 statt. Anträge bitte möglichst 
zwei Wochen vorher einreichen.

Siedlung Stargarder Straße –
„Alle	Jahre	wieder“:	dem	Frühling	
Raum geben
Am 27. Mai war es wieder so weit: ca. 
zehn engagierte Gartenfreunde trafen 
sich auf Einladung des Siedlungsaus-
schusses zur „Garten-Aktion“. Wie in 
den Vorjahren auch, hatten Bea Hept-
ing und Niko Kreische zuvor den Zu -
stand gesichtet und entschieden, wel-
che Pflanzen weichen und durch 
andere ersetzt werden sollten. Waren 
im letzten Jahr vor allem neue Blumen 
gepflanzt worden, mussten diese jetzt 
in Form gebracht, manch andere auch 
radikal gekürzt und neue Pflanzen 
gesetzt werden. Auch die zahlreichen 
Sträucher bekamen einen neuen 
Schnitt. Dank der finanziellen Unter-
stützung durch den 1892-Nachbar-
schafts   fonds konnten für die Pflanz-
aktion neue Gartengeräte wie Schau - 
feln, Spaten und ein Rasenmäher an-
geschafft werden.

Morgens um 10 Uhr war Start der 
Aktion und mit dem Entsorgen der 
letzten Reste endete sie nachmittags 
mit einem gemeinsamen Abschluss-
kaffee. Anstrengend waren die vielen 
Aufgaben, die erledigt werden muss-
ten, denn die Wärme und die Sonne 
wa  ren zwar gern gesehen, aber be -
deuteten auch eine Belastung bei der 
Arbeit. Am Ende des Tages waren aber 
alle sehr zufrieden mit dem Erreichten. 
Und durch das während der ganzen 
Zeit bereitstehende Buffet gab es auch 
immer eine gute Möglichkeit, gemein-
sam mit anderen eine Pause zu ma -
chen und auch neue Gesichter ken-
nenzulernen. Solche Aktionen dienen 

eben nicht nur dazu, „alte Stiele“ zu 
entsorgen, sondern auch seinen Nach-
barn näher kennenzulernen, den man 
sonst vielleicht nur aus der Ferne sieht.

Leander Strate

Siedlung Stargarder Straße – 
Kieztour	3.Juni	2018:	Geschichte	
und Geschichten 
Zum ersten Mal bot der Siedlungsaus-
schuss eine geführte Kiez-Tour durch 
den Prenzlauer Berg an, ganz im Sinne 
des 1892-Nachbar	schafts			fonds – als 
gemeinsame Aktivität für eine leben-
dige Nachbarschaft.

Am 3. Juni starteten interessierte 
(Neu)Prenzel’berger aus der Siedlung 
Stargarder Straße zur Erkundung ihres 
Quartiers. Die vom 1892-Nachbar-
schafts  fonds geförderte Aktion be -
gann um 11 Uhr mit einer kleinen His-
torie zur eigenen Anlage der 1892. Der 
Architekt Alfred Messel, der das Ge-
bäude-Ensemble 1899-1900 erbaute, 
das mittlerweile unter Denkmalschutz 
steht, kam auch im weiteren Verlauf 
der Kiez-Führung noch öfter zur Spra-
che.

Der Kulturwissenschaftler und 
Berlin-Experte Bernd Meyer spannte 
einen weiten Bogen vom Beginn der 
Stadtentwicklung des Bezirks Prenz-
lauer Berg bis zu den Begebenheiten 
in jüngster Vergangenheit.

Nur ein paar Meter von der Sied-
lung entfernt folgten kuriose Erläute-
rungen zur Gethsemane-Kirche, bevor 
es über die Greifenhagener Straße bis 
zum Friedhofspark in der Pappelallee 
ging. Unterwegs wurde viel Wissens-

wertes berichtet, über geplante und 
auch überholte Bauprojekte, es gab 
spannende Geschichten über die 
Gebäude der näheren Umgebung, ins-
besondere auch der zahlreichen Woh-
nungsbau-Genossenschaften der Ge -
gend, die teilweise noch heute exis   - 
tieren oder sogar erst in jüngster Zeit 
gegründet wurden. Anekdoten aus der 
Film-Geschichte rundeten die Kiez-
Tour ab, denn zahlreiche Schauplätze 
großer Kinofilme befinden sich in di -
rekter Nachbarschaft!

Zum Abschluss saßen die Teilneh-
mer der Führung in gemütlicher Runde 
zusammen, wo man bei einer Tasse 
Kaffee den gemeinsamen Spaziergang 
durch die Geschichte des Quartiers 
nochmals Revue passieren ließ.

Tobias Burgemeister, 
Leander Strate, Signe Astrup
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Lennard Schnirch und Marissa Tügend halfen tatkräftig

AuS den SIedlungen
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Service

Vielen Bewohnern aus Charlot ten
burg ist das gemütliche Café in der 
schönen und ruhigen Haeseler
straße sicherlich ein Begriff. Im 
April gab es einen Betreiberwech
sel: „Lotti & August“ sind ins ehe
malige „My Cottage“ gezogen.

Christina Engel hat das Café übernom
men, hat renoviert, geputzt und neue 
Rezepte ausprobiert. Mit der Eröff
nung ihres Cafés erfüllt sich die ge 
lernte Journalistin und Kauffrau nun 
einen langjährigen Traum.

Das Café Lotti & August bietet sei
nen „alten“ und neuen Gästen Kuchen 
und Torten. In der hauseigenen Back
stube steht Konditor Jörg Zachar ias, 
der schon die Gäste im „My Cott age“ 
mit seinen Backkünsten begeis terte. 
Feine Kaffeegetränke, Tee und Früh
stücksvariationen stehen ebenfalls auf 
der Speisekarte von „Lotti & August“. 

Von Mittwoch bis Freitag bietet 
Christina Engel ihren Gästen einen 
kleinen Mittagstisch an und von Mitt
woch bis Sonntag werden frische 
Brötchen außer Haus verkauft. Für 
Kinder gibt es Eis von Paletas.

Das Café Lotti & August ist nach 
den Großeltern der neuen Betreiberin 
benannt. Die Namensgeber waren 
warmherzige, großzügige Gastgeber. 
Ihre Tür stand stets offen, auch für un 
angemeldeten Besuch. Ob Nachbarn, 
Freunde oder Familie, alle waren will
kommen und wurden bestens bewir
tet. In diesem Sinne möchte auch das 
Café Lotti & August seine Gäste be 
grüßen.

Sonderkonditionen für  
1892Mitglieder
Um die Eröffnung mit Ihnen zu feiern, 
bietet Christina Engel den 1892Mit
gliedern beim Verzehr eines Stück 
Kuchens einen Americano (Pott Kaf
fee) dazu gratis an.

Café Lotti & August
Haeselerstraße 20
14050 BerlinWestend

Öffnungszeiten: 
Mo Ruhetag, 
Di 1418 Uhr, 
MiFr 9.30 18 Uhr, 
Sa/So 8.3018 Uhr
Tel.: 030/98 36 50 94
www.lottiundaugust.de

Wir stellen vor
Café Lotti & August
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Eröffnungsangebot 
für Mitglieder:

Eine Tasse Kaffee gratis 
beim Kauf eines 
Stück Kuchens. 

Bitte OriginalCoupon 
ausschneiden und 

mitbringen. 

Der Coupon kann nur 1x pro Mitglied 
eingelöst werden. 

Einzulösen bis 30. August 2018.

hier ausschneiden

Auf die 
Plätze, 

fertig, los!
Seien Sie dabei

Das ISTAF ist das traditionsreichste 
LeichtathletikMeeting der Welt. Und 
am Sonntag, 2. September 2018 geht 
es wieder rund im Berliner Olympia
sta dion. 

Nur drei Wochen nach der Leicht
athletikEM gehen im Berliner Olym
piastadion beim 77. ISTAF die Top
Athleten aus Europa und der ganzen 
Welt an den Start. 

Wollen Sie die Athleten live aus 
dem Fanblock der Woh nungsbauge
nos sen  schaften Berlin heraus an 
feuern und die „Bauklötzchen“ auch 
am Ak  tionsStand im Stadionumlauf 
besu chen und die neue Image kam
pagne mit als erster begutachten? 

Dann mel den Sie sich – wir 
verlosen Eintritts karten.
Schreiben Sie uns, wie viele Kar ten 
Sie benötigen (max. 4 pro Mit  glied). 
Insgesamt haben wir 250 Eintrittskar
ten zu vergeben. Die Karten werden 
nach Eingangsdatum verteilt, maß
geblich ist der Posteingangsstempel.

Bitte senden Sie Ihren Wunsch per 
Mail an redak  tion@1892.de oder eine 
Post karte an Gilde Heimbau mbH, 
Redak tion 1892aktuell, Knobelsdorff
straße 96, 14050 Berlin.

Nur Einsendungen mit vollstän di gem Namen, 
Adresse und Mitglieds nummer können gewin
nen. Ein sen deschluss ist der 10. August 2018. 
Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per 
Post. Ihre Daten werden zur Veri fizierung Ihrer 
Mitgliedschaft für die Dauer des Gewinnspiels 
gespeichert, um Ihnen im Anschluss die Eintritts
karten zusenden zu können. Nach dem Versand 
werden die Daten gelöscht.
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Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Hotline: 0800 1892 444 (kostenfrei)
Fax: 030 30 30 2-175
E-Mail: spareinrichtung@1892.de

Neue	Öffnungszeiten:
Mo 14 -18 Uhr 
Di 14 -18 Uhr 
Mi  9 -13 Uhr 
Do   9 -13 Uhr

Beratungszeiten	nach	Vereinbarung:
Di  9 -13 Uhr
Fr  9 -13 Uhr

SpAreInrIchTung

Urgroßeltern

Großeltern

Eltern

Mitglied

Kinder

Enkel

Schwiegereltern

Ehegatten

Verlobte

Lebenspartner
(gem. § 1 LPartG)

Schwiegerkinder

Wer	darf	sparen?

Onkel/Tanten

Geschwister

Schwager/
Schwägerin

Nichten/Neffen

Steuerbescheinigungen…
… wir klären noch einmal auf

Zeugnissparen
Gute Noten belohnen

Sparbriefe	Nettelbeckplatz
Verlängert bis zum Jahresende

Die Sparbriefe für unser Neubauprojekt erfreuen sich großer Beliebtheit. Bis 
Ende Juni wurden bereits 2,66 Mio. Euro gezeichnet. Daher und um die 
ge plante Finanzierung mit einem hohen Eigenmitteleinsatz zu finanzie-
ren, haben wir dieses Angebot bis zum Jahresende* verlängert. Damit 
haben die Zeichner von Sparbriefen aus dem Jubiläumsjahr 2012 – die 
in diesem Jahr auslaufen – die Gelegenheit, eine Wiederanlage ihrer frei-
werdenden Gelder in Sparbriefen vorzunehmen.

Nettelbeckplatz	1* 4 Jahre 0,75 % p.a.  Mindestanlage: 5.000 Euro
Nettelbeckplatz	2*  8 Jahre 1,25 % p.a.  Mindestanlage: 5.000 Euro

Unsere Spareinrichtung berät Sie gern.

In der Winterausgabe 2017 der 1892- 
aktuell haben wir über den automati-
sierten Versand der Steuerbescheini-
gungen im Februar des Folgejahres 
berichtet. 

Einige von Ihnen haben sich ge -
wundert, warum Sie keine Steuerbe-
scheinigung er  halten haben – deshalb 
nachfolgend noch einmal eine kurze 
Erläuterung:

Steuerbescheinigungen erhalten 
Sie nur, wenn Sie auch Kapitalertrags-
teuer zahlen müssen. Das ist der Fall, 

wenn wir keinen Freistellungsauftrag 
und keine Nichtveranlagungsbeschei-
nigung von Ihnen vorliegen haben, 
oder wenn die Zinserträge die im Frei-
stel lungsauftrag genannte Summe 
über stei gen.

Sofern uns ein Freistellungsauf-
trag von Ihnen vorliegt und die Zinsen 
unterhalb der Freigrenze bleiben, er -
halten Sie entsprechend keine Steuer-
be schei nigung. Dies gilt auch beim 
Vorliegen einer Nichtver anlagungs be-
scheini gung.

Ihre Kinder oder Enkelkinder, die einen 1892-Jugend-
Sparvertrag abgeschlossen haben, werden für gute 
Zeugnisnoten von uns belohnt. Für alle „Einsen“ wer den ihnen 5 
Euro und für alle „Zweien“ 1 Euro auf ein separates Spar konto 
gutgeschrieben (Hauptnote je Unter richtsfach). Innerhalb von drei 
Monaten nach Zeugnisdatum ist das möglich. Also nutzen Sie 
bzw. Ihre Kinder/Enkelkinder die Chance und sprechen Sie uns an.

* Das Angebot gilt freibleibend vom 1. Februar 2018 bis zum 21. Dezember 2018. Es entstehen keine 
Kosten oder Gebühren bei Vertragsabschluss und -erfüllung. Die Berliner Bau- und Woh nungs-
genossenschaft von 1892 eG ist der Selbsthilfeeinrichtung zur Sicherung von Spareinlagen bei Woh-
nungsgenossenschaften mit Spareinrichtung angeschlossen.
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SerVIce

Auf geht’sSo erreichen Sie uns

Geschäftsstelle
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 2-0
E-Mail: 1892@1892.de
Öffnungszeiten:
Mo/Mi/Do 8–17, Di 8–18, Fr 8–14 Uhr 
und nach Vereinbarung
Internet:	www.1892.de

Hotlines 
(24 Stunden und kostenfrei)
Schadenmeldungs-Hotline 0800 1892 333
Betriebskosten-Hotline 0800 1892 111
Spareinrichtungs-Hotline 0800 1892 444

Vermietungsbüro
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin 
Telefon 030 30 30 2-100
E-Mail: vermietung@1892.de 
Sprechzeiten:
nach Vereinbarung

Verwaltung	Nord
Liebenwalder Straße 11
Aufgang F
13347 Berlin
Telefon 030 30 30 2-400
E-Mail: verwaltung-nord@1892.de 
Sprechzeiten:
Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr

Verwaltung	Mitte
Haeselerstraße 15
14050 Berlin 
Telefon 030 30 30 2-200
E-Mail: verwaltung-mitte@1892.de 
Sprechzeiten:
Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr

Verwaltung	Süd
Attilastraße 1
12105 Berlin
Telefon 030 30 30 2-300
E-Mail: verwaltung-sued@1892.de 
Sprechzeiten:
Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr

Liebe Mitglieder,

Berlin wächst schneller als alle Prognosen es vorhergesagt haben. Ende 2016 
lebten rund 3,6 Millionen Menschen in der Hauptstadt. Im Vergleich zum Vor
jahr ist damit ein Wachstum von 1,6 Prozent zu verzeichnen. Einer Prognose des 
Senats zufolge könnten bis 2030 nochmal 180 000 Bewohner dazukom  men. 

Der Wohnungsmarkt ist deshalb angespannt, die Mieten steigen und die 
Nachfrage nach bezahlbarem und sicherem Wohnraum ebenfalls. Viele Men
schen wünschen sich gerade in diesen Zeiten die Sicherheit einer Genossen
schaft, wenn es um das Wohnen geht. Auch bei uns stieg die Nachfrage in den 
letzten Jahren stark an. 

Um die Anzahl der Wohnungen in einem ausgewogenen Verhältnis zur 
Mitgliederzahl zu halten, haben wir in den vergangenen Jahren nur noch  
neue Mitglieder aufgenommen, wenn sie auch unmittelbare Leistungen der 
1892 in Anspruch genommen haben.

Aktuell überlegen wir, ob wir diese restriktive Aufnahmeregelung wie
der etwas lockern. Schließlich bedeutet jedes neue Mitglied auch eine Stärkung 
der Gemeinschaft und ein Zugewinn an Genossenschaftsanteilen und damit  
an Eigenkapital, das wir für Modernisierungen und Bautätigkeiten benötigen. 
Im gleichen Zug würden wir dann für neue Mitglieder wieder ein Eintrittsgeld 
in Höhe von 100 Euro erheben wollen. Für die Vergabe von Wohnungen würde 
sich nichts ändern, die niedrigste Mitgliedsnummer bzw. die längste Mitglied
schaft erhält die freie Wohnung als erste angeboten.

Was meinen Sie? Sollen wir wieder neue Mitglieder aufnehmen, sollte  
dies an Bedingungen geknüpft sein?

Auf geht’s, sagen Sie uns Ihre Meinung – per Tele fon 030 30 30 20, per Fax 
030 30 30 2165, per Brief oder auch per EMail an vorstand@1892.de.

Ihr 
Dirk Lönnecker

Servicethema des Quartals
Fahrräder – Jetzt richtig versichern

Es hält fit, schont Umwelt und Geldbeutel – und macht obendrein Spaß. Kein 
Wunder, dass Fahrradfahren so beliebt ist. Umso ärgerlicher ist es, wenn der 
Drahtesel geklaut wird. In vielen Fällen springt die Hausratversicherung ein. 
Noch umfassender schützen spezielle Fahrradversicherungen. Auch für Re -
paraturkosten und ein Mietfahrrad kommen manche Policen auf. Welche Ver-
sicherung zahlt wann? Für wen ist der Schutz sinnvoll? Was gilt bei Elektro-
fahrrädern? Dies alles lesen Sie in unserem aktuellen Servicethema des Quartals, 
ausführlich und leicht verständlich. Bis Ende September können Sie sich in un-
serer Geschäftsstelle ein Dossier zum Thema abholen, natürlich kostenfrei.  
Oder Sie können es per Fax unter der Nummer 09001/ 25 26 65 59 (1 Minute 
kostet 62 Cent) abrufen.





Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG · Knobelsdorffstr. 96 · 14050 Berlin
pressesendung · Entgelt bezahlt · A31344

FSC Logo

Mitgliederzeitung	der	
Berliner	Bau-	und	Wohnungsgenossenschaft	von	1892	eG	(Herausgeber)

Redaktion:	Gilde Heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbH, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin, 
Thorsten Schmitt (V.i.S.d.P.), Kirstin Gabriel
Gestaltung: Christine Frauenstein, Berlin
Titelfoto: Siedlung Nordufer, Brenk Nashmi GbR
Auflage: 14 250 Ex. 
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH, Berlin, www.medialis.org
Papier:	Condat matt Périgord FSC mix 115 g

Redaktionsschluss für Beiträge der Ausgabe 3.2018 ist der 17. August 2018.
Zusendungen bitte an: redaktion@1892.de

Die Redaktion behält sich die Entscheidung einer Veröffentlichung bzw.  Kürzung zugesandter Artikel vor. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht die Meinung der Redaktion wider. 

Sofern nicht anders angegeben, liegen die Bildrechte bei der 1892 eG.

Bemerkung zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter: Die deutsche Sprache hat leider keine einfachen Lösungen, um den weiblichen und 
männlichen Personen in unseren Artikeln sprachlich gleichermaßen gerecht zu werden. Die Texte werden entweder durch Doppelungen unnötig lang 
oder durch Sonderzeichen in ihrer Lesbarkeit belastet. Wir bitten daher insbesondere unsere weiblichen Leser um Verständnis, dass wir dem üblichen 
Sprachgebrauch folgen und von z. B. „Vertreter“, „Bewohner“, „Sparer“ etc. schreiben. Gemeint sind jedoch immer beide Formen.

Berliner	Bau-	und	 
Wohnungs	genossenschaft	 
von 1892 eG

Knobelsdorffstraße 96 
14050 Berlin

Telefon 030 30 30 2-0 
Fax 030 30 30 2-165

www.1892.de




