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Auf ein Wort

Sehr geehrte Damen  
und Herren,
liebe Mitglieder,

bekanntlich sind wir Teil einer starken Gemeinschaft von 23 Woh
nungsbaugenossenschaften hier in Berlin. Und gemeinsam haben 
wir Anfang Oktober eine öffentlichkeitswirksame Imagekampagne 
gestartet und sind seitdem mit unseren grünen Plakaten unüberseh
bar in der Stadt unterwegs. 

Der ein oder andere wird sich fragen, warum wir das machen. 
Die Antwort fällt leicht: Wir werben auch und gerade in diesen Zei
ten für genossenschaftliches Wohnen, weil wir es für wichtig halten, 
immer und immer wieder auf die Vorteile unserer Unternehmens
form hinzuweisen. Wir wollen aufzeigen, dass wirtschaftliches und 
soziales Handeln miteinander vereinbar sind – im Gegensatz zu 
anderen Akteuren auf dem Wohnungsmarkt, die sich nur von Rendi
teaspekten leiten lassen. Wir wollen zeigen, dass man bei Genossen
schaften vor Eigenbedarfskündigungen sicher ist und ein lebenslan
ges Wohnrecht genießt. Das Wohl unserer Mitglieder und nicht das 

„schnelle“ Geld bestimmt unser Handeln und Verhalten.
Deshalb finden wir, dass man gar nicht genug darauf auf

merksam machen kann, dass gutes und sicheres Wohnen genossen
schaftlich funktioniert.

Herzlichst

Ihr Thorsten Schmitt
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1892-Anteile-Sparen

„Viel gemeinsam“

Kinderseite „Gemeinsam entdecken“

©
 M

ar
k

th
al

le
N

eu
n

Der Familienkalender hat sich bewährt 
und doch haben wir in diesem Jahr 
einen etwas anderen Kalender für Sie. 
Denn zum ersten Mal ist es kein indi
vidueller 1892Kalender, sondern wir 
haben uns an einem Gemeinschafts
pro   jekt der Wohnungsbaugenossen
schaften Berlin beteiligt. Der neue Fa 
mi lienkalender zeigt die Motive der 
neuen Imagekampagne des Zu  sam  
menschlusses. Uns gefällt er – was 
sagen Sie?

Ab Ende November liegt der Kalen
der in unserer Ge schäfts  stelle, den 
Verwaltungsbüros und den Concier
ges für Sie bereit.

Jahreskalender 2019

Neue	Kampagne	 S.	I
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Vertreterwahlen 2019
Kandidieren, wählen, mitbestimmen!

Unabhängig davon, ob Sie sich als 
Kandidat aufstellen lassen oder „nur“ 
wählen, das Engagement unserer Mit
glieder für das höchste genossenschaft
liche Gremium ist äu  ßerst wichtig. Die 
wesentlichen Informationen zur Wahl 
haben wir noch ein  mal für Sie zusam
mengestellt:

Warum es ohne Vertreter  
nicht geht
Nicht alle unsere rund 14 900 Mitglie
der können zusammenkommen, bera
ten und beschließen, wer in den Auf
sichtsrat gewählt wird oder ob eine 
Satzungsänderung notwendig ist. 
Deshalb brauchen die Mitglieder Ver
treter, die ihre Interessen wahrnehmen. 
So sieht es auch das Genossenschafts
gesetz vor: Bei Genossen  schaf   ten mit 
über 1 500 Mitgliedern – so wie bei 
uns – kann in der Satzung festgelegt 
werden, dass die Generalversamm
lung aus Vertretern der Mitglieder 
(Vertreterversamm lung) be  steht.

Ebenfalls in der Satzung festgelegt 
sind die Anzahl der zu wählenden Ver
treter sowie die Dauer der Amtszeit. 
Bei uns regelt zusätzlich eine Wahl
ordnung wie die Vertreterwahl durch
geführt werden soll.

Bei unserer nächsten Ver  treter wahl 
wird ein Vertreter auf 130 Mitglieder ge 
wählt.

Wahl und Wahlvorstand
Für die Vorbereitung und Durchfüh
rung der Vertreterwahl ist der Wahl
vorstand zuständig. Er besteht aus 
sieben Personen: fünf Mitglieder, die 
vom jeweiligen Siedlungsausschuss 
der fünf größten Siedlungen entsandt 
werden, sowie einem Vorstands und 
Aufsichtsratsmitglied. Namentlich 
sind dies bei uns: Burkhard Koch 
(Attila/Marienhöhe), Regina Haucke 
(Spandau), Joachim Mitschke (Orto
lanweg), Andrea OrthenRichter 
(Schiller park) und Knut Rogall (Char
lottenburg) sowie Dirk Lönnecker und 
Detlef Kühne. Für den Wahlkreis 99 – 
unsere nicht bei uns wohnenden Mit
glieder – wird Werner vom Hagen als 
Gast dem Wahl   vorstand beisitzen.

Am 9. Oktober 2018 findet sich der 
Wahlvorstand zu seiner konstituieren
den Sitzung zusammen. Er beschließt 
an diesem Tag Termine, Wahlform, 
Wahlbezirke mit der Anzahl der Vertre
ter und Ersatzvertreter. Anschließend 
informiert der Wahlvorstand die Mit
glieder über den Ablauf der Wahl und 
sorgt dafür, dass alle Fristen ge  wahrt 
bleiben und die Vertreterwahl ord
nungsgemäß verläuft. 

Termine und Fristen veröffentli
chen wir dann in den Aushangkästen 
und versenden sie per Brief an die 
nicht bei uns wohnenden Mitglieder.

Das Vertreteramt ist ein sehr  
wichtiges Ehrenamt
Das Engagement der Vertreter ist sehr 
wichtig für die 1892. Sie bilden quasi 
das „Parlament“ unserer Genossen
schaft, stellen den Jahresabschluss 
fest, wählen den Aufsichtsrat, entlas
ten Vorstand und Aufsichtsrat, stim
men über Satzungsänderungen ab und 
sind somit an vielen wichtigen Ent 
schei dungen beteiligt. Aber keine Sor
ge: Der mit dem Vertreteramt verbun
dene Zeitaufwand ist überschaubar.

Kandidieren – so geht‘s 
Bis zum 23. November 2018 nehmen 
wir Ihre Kandidatenvorschläge gern 
an. Mitglieder können sich selbst 
beim Siedlungsausschuss oder bei 
uns in der Geschäftsstelle in eine Kan
didatenliste eintragen lassen oder 
Kandidaten benennen. 

Alle Kandidaten müssen dann 
noch eine Einverständniserklärung 
ab   geben. Diese erhalten Sie ebenfalls 
beim Siedlungsausschuss oder bei 
uns in der Geschäftsstelle.

Damit sich die Mitglieder vor der 
Wahl ein besseres Bild von den Kandi
daten machen können, werden wir 
wieder eine KandidatenBroschüre 
produzieren lassen. Diese hat sich bei 
der letzten Wahl bewährt. Die Bro
schüre wird zusammen mit Wahlun
terlagen an alle Mitglieder versendet. 

Machen	Sie	mit!
Machen Sie von Ihrem aktiven und, 
wenn Sie 18 Jahre und älter sind, auch 
von Ihrem passiven Wahlrecht Ge 
brauch! Sie haben damit die Möglich
keit, die Arbeit der Genossenschaft 
mitzugestalten. 

Alle vier Jahre wählen die Mitglieder 
unserer Ge  nossenschaft die Vertre-
terversammlung. Bei uns ist es im 
Frühjahr 2019 wieder soweit.
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Die Mitgliedschaft für Paare
bei der Genossenschaft …

Aufnahmeregelung für Mitglieder
Wiedereinführung eines Eintrittsgeldes

… ist im Genossenschaftsgesetz nicht 
vorgesehen. Selbstverständlich kön 
nen Ehepartner sowie Partner einer 
Lebensgemeinschaft aber jeweils für 
sich eine Mitgliedschaft bei der 1892 
er  werben. Entsprechend der Satzung 
ist dies auch nach Wiedereinführung 
eines Eintrittsgeldes bei Zeichnung 
und Erwerb eines neuen Anteils ohne 
Eintrittsgeld möglich.

Es gibt gute Gründe für diese „Dop
 pelmitgliedschaft“. Für Interessenten 
der Spareinrichtung zum Beispiel ist 
die Er  öffnung eines Kontos weniger 
aufwändig, da die Identitätsprüfung 
für Mitglieder entfällt bzw. schneller 
geht. Auch die Buchung einer unserer 
beliebten Gästewohnungen oder einer 

aus dem bundesweiten Angebot der 
Marketinginitiative der Wohnungs
baugenossenschaften Deutschland 
e. V. ist nur für Mitglieder möglich.

Aus unserer Erfahrung liegt der 
größte Vorteil in der „Doppelmitglied
schaft“ von bei uns wohnenden Paa
ren, wenn eine Partnerschaft durch den 
Ver  lust eines geliebten Partners been
det wird. In dieser schmerzhaften Zeit 
stehen dann zusätzlich Formalitäten 
zur Aufnahme der Mitgliedschaft und 
Übertragung des Dauernutzungsver
trages an. Sind aber beide Partner 
Mitglied und Vertragspartner der ge 
meinsamen Wohnung, ist eine reine 
Umschreibung wesentlich schneller 
und unbürokratischer zu regeln.

Derzeit wohnen bei der 1892 rund 
3 400 Zwei oder Mehrpersonenhaus
halte aber hiervon sind nur gut 1 500 
Paare Vertragspartner des Dauernut
zungsvertrages. Anders betrachtet 
könnten noch gut 2 000 Partner über 
eine „Doppelmitgliedschaft“ in den 
Dauernutzungsvertrag eintreten und 
an der Mitgliedschaft in der 1892 par
tizipieren. 

Wenn Sie interessiert sind oder Fra  
gen zur Mitgliedschaft haben, sprechen 
Sie Ihren Verwalter an. Falls Sie (noch) 
nicht bei uns wohnen steht Ihnen Elke 
Lütjohann unter 30 30 2149 telefo
nisch gern für Auskünfte zur Verfü
gung.

Im September haben Aufsichtsrat und 
Vorstand deshalb in ihrer gemeinsa
men Sitzung die Aufnahmeregelung 
und Möglichkeit der Erhebung eines 
Eintrittsgeldes beraten. Im Ergebnis 
werden wir ab sofort wieder Mit glie
der aufnehmen, auch wenn sie aktuell 
weder einen Dauernutzungsvertrag 

noch einen Sparvertrag ab  schließen. 
Damit besteht für unsere Mitglieder 
wieder die Möglichkeit, Angehörigen 
oder Bekannten „Ihre“ 1892 zu emp
fehlen. Bei Interesse kann die Empfeh
lung dann in eine konkrete Mitglied
schaft umgesetzt werden. 

Über 80 Prozent der Mitglieder, die 
sich zu dem Aufruf in Auf geht‘s geäu
ßert haben, hatten sich hierfür ausge
sprochen und dies als Argument an 
ge  bracht. Die Zustimmung zum Ein    
trittsgeld war praktisch einstimmig, 
der Verwaltungsaufwand für die Auf
nahme von neuen Mitgliedern soll von 
diesen auch getragen werden.

Ab 1. Ja   nuar 2019 wird ein Eintritts
geld in Höhe von 100 Euro erhoben. 
Ausgenommen hiervon sind Ehepart
ner, eingetragene Lebenspartner und 
minderjährige Kinder.

Alle Interessenten, die ihre voll
ständigen Bewerbungsunterlagen bis 
zum Jahresende eingereicht und 300 
Euro für den Pflichtanteil überwiesen 
ha  ben, werden noch ohne Eintrittsgeld 
als Mit  glied aufgenommen.

Bei Interesse oder Fragen steht Ih 
nen Elke Lütjohann telefonisch unter 
30 30 2149 gern zur Verfügung.

In	„Auf	geht´s“	1892aktuell	2.2018	haben	wir	Sie	
um	 Ihre	Meinung	 zur	 ak		tuellen	Aufnahmereg-
lung gebeten. Die Resonanz hat uns gezeigt, 
dass dieses Thema in der Mitgliedschaft of -
fenbar als wichtig angesehen wird. Bis zum 
Druckschluss dieser Ausgabe erhielten wir ver-
einzelt noch Antworten. Vielen Dank dafür.
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Siedlung	Nettelbeckplatz
Die Bauarbeiten am Nettelbeckplatz 
haben gut Fahrt aufgenommen. Anfang 
Oktober wird der Rohbau des 2.OG ab 
geschlossen sein. Die Anlieferung und 
Montage der großen Balkonplatten vor 
dem Betonieren der jeweiligen Ge 
schoss  decken stellt die Baufirma bei 
jedem Geschoss wieder vor logistische 
Herausforderungen, die bisher jedoch 
gut gemeistert wurden. Wenn das Wet
ter uns gewogen bleibt, soll der Rohbau 
vor Weihnachten stehen.

Siedlung	Attila-/Marienhöhe
Die von Hans Hoffmann errichteten 
Nachkriegsgebäude in der Attila/Ma 
rienhöhe wurden im Laufe des Jahres 
denkmalgerecht modernisiert und die 
Arbeiten stehen kurz vor ihrem Ab 
schluss. Geplant ist die Fertigstellung 
bis Ende November. Die Gebäude in 
der Totilastraße haben einen neuen 
Fassadenanstrich erhalten, die Dächer 
wurden gedämmt, die Holzkasten
fenster haben einen neuen Anstrich 
bekommen und die Stränge und Elek
troleitungen wurden erneuert. In allen 
Wohnungen wurden zudem neue 
Bäder mit Waschtisch, WC, Dusche 
und HandtuchHeizkörper eingebaut. 
Ebenso wurden die Treppenhäuser 
nach historischem Vorbild wiederher
gestellt. 

Die Arbeiten an den Außenanlagen be 
gannen Mitte September. Auch hier 
möchten wir an den Ursprung der wun
 derschönen Anlage möglichst nah zu 
rückkehren.

Siedlung	Asternplatz
Im Frühjahr haben die Arbeiten für die 
28 Wohnungen im zweiten Bauab
schnitt begonnen. Die Dächer sind 
bereits zu 80 Prozent neu gedeckt und 
die Innenausbauarbeiten erfolgen 
planmäßig. Die ersten Vermietungen 
sind im Oktober 2018 vorgesehen.

Auch die neuen Außenanlagen im 
Hof des bauseitig fertiggestellten ers
ten Bau   abschnitts nehmen Konturen 
an und die neuen Spielgeräte wurden 
aufgebaut. 

Am 28. August fand für die von den 
Bauarbeiten betroffenen Bewohner und 
für die vor Ort tätigen Handwerker ein 
BauHalbzeitFest als Dankeschön statt.

Baumaßnahmen 
Wir bauen und moder ni sieren für  
unsere Mitglieder 

Spielgeräte Asternplatz

Attila-/Marienhöhe

Nettelbeckplatz

Änderungen im Kabelnetz 
Deutschland stellt auf rein  
digitale Signal übertragung um

2018 ist das Jahr der Einstellung der analo 
gen TVProgrammverbreitung im Kabelnetz. 
Die Netzbetreiber ar    bei    ten derzeit intensiv  
an dem Umstieg vom analogen auf den rein 
digitalen Kabelem pfang. Unser Kabelanbieter 
PŸUR wird zwischen Spätsommer 2018 und 
Früh jahr 2019 umstellen. Damit die Umstel
lung für die Kabelhaushalte gut gelingt, ko    
operieren die Medienanstalten eng mit Ver   
bän den, Kabe  lnetz betreibern und Program
manbietern in der Initiative „Digitales Kabel“ 
unter Einbeziehung von Wohnungswirt
schaft, Fachhandel und Herstellern.

Wichtig ist zunächst einmal: Es geht kein  
TVProgramm verloren. Alle Programme, die 
analog abgeschaltet werden, können weiter 
hin digital und so gar in besserer Bild und 
Tonqualität ohne Zusatzkosten über das Ka 
 bel netz empfangen werden.

Mit dem Umstieg auf die rein digitale Ver 
breitung von Fernsehen und Radio werden 
große Kapazitäten im Kabelnetz frei. Um 
diese bestmöglich nutzen zu können, wer  
den die digi talen Sender und Internetfre
quenzen umbelegt. Somit stehen den Mie 
tern in Zukunft noch höhere Bandbreiten 
und noch mehr TVAngebote in bril lanter 
HDQualität in den Netzen zur Verfügung.

Alle Bewohner werden auf dem Laufenden 
gehalten: Als Kunde von PŸUR werden die 
Bewohner der 1892 mit einer umfassenden 
Informationskampagne rechtzeitig vor der 
lokalen Umstellung über die notwenigen 
Schritte informiert, damit ein möglichst rei 
bungsloser TVEmpfang sichergestellt wird. 
Über Briefe, eine spezielle Website, lokale 
Presseinformationen, aber auch Hausaus 
hänge wird dafür gesorgt, dass alle Haus 
halte bestmöglich informiert und vorbereitet 
in die Umstellungsphase starten können. 
Alle PŸUR Kunden können auch die Service
App „Mein PŸUR“ verwenden.

Tipp: Die Informationsplattform www.digita
leskabel.de stellt umfangreiche Informatio
nen zur Analogabschaltung im Kabelnetz so 
wohl für Kabelkunden als auch für Marktteil
nehmer zusammen. Unter dem Punkt Termine 
befindet sich eine Übersicht zu den bereits 
bekannten Umstellungsterminen.
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Tag des offenen Denkmals
WelterbeSiedlungen Schillerpark und Gartenstadt Falkenberg

Im Jubiläumsjahr „25 Jahre Tag des 
offenen Denkmals in Deutschland” 
stand die Kulturaktion unter dem 
Motto „Entdecken, was uns verbin
det”.  Am 9. und 10. September fan
den bei herrlichem Wetter Führungen 
in unseren WelterbeSiedlungen statt.

An beiden Tagen waren über 70 
gutgelaunte und interessierte Men
schen dabei. Studenten, Senioren und 
Kinder. Einige von Ihnen sogar zum 
wiederholten Mal.

Fragen zum Thema Genossen
schaft und Mitgliedschaft kamen 

recht häufig vor. Alle können sich vor
stellen bei uns zu wohnen.

In Falkenberg kamen durch den 
Sonnenschein die Farben toll zur Wir
kung. Und im Schillerpark war auf

grund der Nachmittagssonne eben
falls ein wunderbares Licht, das die 
Fas  saden sehr gut zur Geltung brachte. 

Fazit: Die beiden Tage haben rich
tig Spaß gemacht. 

Über die Geschichte und Bedeu-
tung des von Heinrich Tessenow 
erbauten Hau  ses Am Falkenberg 
119 haben wir in der letzten Ausga-
be unserer 1892ak tuell berichtet.

Nach dem Auszug des Gewerbemie
ters entschied sich die 1892, das Tes
senowHaus denkmalgerecht zu res
taurieren und wieder als Wohnhaus zu 
nutzen. Mit dem Umbau soll an die 
Geschichte angeknüpft werden, als 
Adolf Otto, der Gründungsvater der 
Gartenstadtbewegung mit seiner gro

ßen Familie, hier wohnte. Das neue 
Wohnkonzept sieht ein Mehrgenerati
onenwohnen vor. Auf drei Etagen kön
nen nach dem Umbau Großeltern, 
Eltern und Kinder unter einem Dach 
zusammenleben. Insgesamt entste
hen ca. 204 Quadratmeter an Wohn
fläche.

Die Rückbauarbeiten wurden be 
reits abgeschlossen. Derzeit werden 
die neuen Leitungen für die Haustech
nik und die neue Heizungsanlage ein
gebaut. Ebenso neue Fenster in Abstim
 mung mit der Denkmalpflege.

Eine restauratorische Farbbefundun
tersuchung wurde durchgeführt. Es 
konnten historische Farbfassungen 
festgestellt werden. Hier soll in Zu 
sammenarbeit mit der Denkmalpflege 
ein Teil der historischen Farben im 
neuen Konzept des Treppenhauses 
wieder aufgegriffen werden.

Zu Mitte Januar 2019 sollen die 
Arbeiten abgeschlossen und das Haus 
bezugsfertig sein. Haben Sie Interesse 
an einer Anmietung? Unsere Verwal
terin Susan Straßburg freut sich auf 
Ihren Anruf und beantwortet gern Ihre 
Fragen.

Eckdaten:
_  Wohnfläche: ca. 204 m2

_  Anzahl Zimmer: 7
_  Baujahr: 1913
_  Heizungsart: Zentralheizung
_  Ausstattung: Abstellraum, Balkon, Ba 

 dewanne, Duschbad, Garten, Gäste
WC, Kabelanschluss, Keller, Terrasse, 
Warmwasser (zentral er  wärmt)

_  Energieausweis: nicht erforderlich, da 
Gebäude unter Denkmalschutz steht

_  Nutzungsentgelt: 1.917,98 Euro
_  Betriebskosten: 250,02 Euro
_  Sonstige Kosten: 60 Euro
_  Nutzungsentgelt gesamt: 2.228 Euro
_  Genossenschaftsanteile: 3.600 Euro

Kontakt:	Verwaltung	Süd 
Susan Straßburg, 
Tel. 030 30 30 2300, 
verwaltungsued@1892.de

Das Haus Am Falkenberg 119
Umbau und Vermietung
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Bundesjugendspiele	überwinden
Nachbarschaftsausflug zum ISTAF
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Ausbildungsstart 2018
Drei neue Auszubildende für die 1892

Unser Aufruf in der letzten 1892aktu-
ell war erfolgreich. Zum 1. September 
konnten wir EmilyBrooke Kallweit 
und Luc Anton Roshani als neue Azu
bis zur/m Immobilienkauffrau bzw. 
mann bei uns begrüßen. Während 
EmilyBrooke Kallweit ihre Ausbil dung 
im zweiten Lehrjahr bei uns fortsetzt, 
ist es für Luc Anton Roshani nach dem 

Abitur eine neue Erfahrung, der er sich 
mit Freude stellt. Am 1. Oktober wer
den die beiden durch Lukas Haber
land komplettiert, der ein Duales Stu
dium im Bereich Immobilienwirtschaft 
beginnt. In den kommen den Jahren 
werden sie die unterschiedlichen Un 
ternehmensbereiche kennenlernen 
und natürlich auch bei unserem Azubi

Projekt mitarbeiten. Hier verwalten 
unsere insgesamt sechs Azubis eigen
ständig eine Wohnanlage in Charlot
tenburg mit allen Aufgaben, die in der 
Verwaltung anfallen: Ver trags gestal
tung, Wohnungsübergaben, Män   gel
an nahme und bearbeitung, etc.

Mit Sport habe ich wenig am Hut. Au 
ßer durch das unregelmäßige Bahnen
paddeln im benachbarten Schwimm 
bad, das kurzfristige Absagen mor   
gendlicher Verabredungen im Fitness
studio und das Inspizieren der Reno
vierung des hauseigenen Sportraums 
zeichnet sich mein Sportgeist vor 
allem durch quälende Erinnerungen 
an die Bundesjugendspiele aus.

Freikarten, die bewegen
Trotzdem bin ich am 1. September dank 
der ISTAFFreikarten, die meine Nach
barin über die Mitgliederzeitung unse
rer Genossenschaft gewonnen hatte, 
mit ihr und ihrem Sohn einmal quer 
durch die Stadt zum Berliner Olympia
stadion gefahren. Immerhin wollte ich 
das Stadion aus historischem Inter
esse heraus seit langem besichtigen.

Irgendwas	mit	Sport
ISTAF sagte mir dagegen bisher rein 
gar nichts. „Irgendwas mit Sport“ war 
das einzige, was mir angesichts des 
Veranstaltungsortes dazu einfiel. In 
der SBahn klärte mich die Nachbarin 
auf: „Internationales Stadionfest Ber
lin! Leichtathletik! Da kommen Welt
meister und Olympiasiegerinnen!“ Ihr 
Enthusiasmus fiel auch der Mutter, die 
neben uns saß, auf: „Kinder, hört der 
Frau mal zu, die weiß Bescheid“.

Überwindung eines Traumas
Am Stadion angekommen schwappte 
angesichts der Sportfestatmosphäre 

mein Bundesjugendspieltrauma hoch. 
Als ich darüber zu lamentieren begann, 
erhielt ich statt Trost und Zuspruch 
aber nur die Aufforderung „Heute ist 
die beste Gelegenheit, das zu über
winden!“ Und ja, ich stimme zu: Die 
vielfältigen Eindrücke haben mich 
mindestens genauso begeistert wie 
den dreijährigen Nachbarsjungen.

Wuseliges Treiben auf dem 
Sportfeld
Die Stimmung im Publikum war freund
 lichfamiliär, der Freikartenblock der 
Wohnungsbaugenossenschaften gut 
besucht. Von dort bot sich eine beson
ders gute Sicht auf die Hochspringer 
und die Speerwerfer. Am anderen 
Ende des Stadions waren die Kugel
werferinnen und die Diskuswerfer 

zugange. Auf der Tartanbahn wech
selten sich buntbetshirtete Schul
teams mit Sprintern und Hürdenläufe
rinnen ab. Meine Nachbarin rief mir 
zwischendurch Namen von Sportgrö
ßen zu, die mir alle nichts sagten. Auch 
für mich nicht zu übersehen war aller
dings die Bekanntheit des Diskuswer
fers Robert Harting, der beim diesjäh
rigen ISTAF seinen letzten Schrei, Wurf 
und Auftritt hatte und das Zugpferd 
der Veranstaltung war. Zu bewundern 
gab es außerdem eine reibungslose 
Logistik: Ständig wurden gruppenwei
 se Kisten durch das Stadion getragen, 
in Windeseile Hürden aufgestellt oder 
Speere mit einem ferngesteuerten Au   to 
zu den Sportlern zurücktransportiert.

Ideen	für	die	Zukunft
Zwischendurch machte ich mich auf 
die Suche nach dem Stand der Woh
nungsbaugenossenschaften Berlin, 
die dort über ihre neue Kampagne in 
formierten, und kam mit Postkarten, 
Bierdeckeln, Broschüren, dem Pixi
WissenBand „Was sind Genossen
schaften?“, einem Fischbrötchen für 
die Nachbarin und neuen Ideen zurück:
_  mal wieder Asterix bei den Olympi

schen Spielen lesen,
_  Blogbeitrag zur Kampagne der Woh

nungsbaugenossenschaften Berlin 
verfassen,

_  2019 als Volunteer zum ISTAF,
_  Sportraum nutzen.

Sabine Wolf
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Auch	in	den	Sommer-Monaten	ha	-
ben	in	unseren	Siedlungen	Dank	des	
1892-Nachbarschaftsfonds ei ni-
 ge Aktivitäten stattgefunden, über 
die wir gern berichten.

Eine	Spreefahrt,	die	ist	lustig
„Das ist ja wie auf Klassenfahrt!“: So 
hieß es gleich mehrfach beim Durch
zählen auf dem Ausflugsdampfer, mit 
dem am 2. Juni rund 80 Nachbarn aus 
der Siedlung Orto lan weg von Treptow 
bis zum Müggelsee schipperten. Dank 
des 1892-Nachbarschaftsfonds gab 
es sogar einen ShuttleService, der 
die Teilnehmer von Tür zu Tür brachte.

Insgesamt 36 Kilometer Wasser
strecke legte der Dampfer zurück.

Vom Dampfer aus konnte man das 
Treiben auf der Spree und an ihren 
Ufern beobachten: Im Wasser tum
melten sich viele Paddelbretter, Frei
zeitflöße, Motor, Ruder und Tret
boote. Vereinzelt waren auch einige 
Segelyachten auf Tour. Am Ufer wur 
de gejoggt, ge  angelt, spaziert oder 
der Hund ausgeführt. Manche Mutige 
trauten sich sogar ins Wasser. Auch 
die Kinder der Reisegruppe hatten viel 
Spaß. Am Müggelsee angekommen, 

trieb jedoch der einsetzende Regen 
alle Gäste ins Innere des Schiffes.

Doch auch von dort gab es eine 
gute Sicht auf die Müg   gelberge und 
man kam eng ge  drängt an den Tischen  
noch einmal bei Kuchen oder Wurst 
mit den Nachbarn ins Gespräch. Das 
war ein schöner Tag zum Entspannen!

Sommerfest	im	Ortolanweg	2018
Am 18. August wurde auf dem Anger 
zwischen Ortolanweg und Ibisweg ge 
feiert und in Erinnerungen ge schwelgt. 
Es wurden Geschichten erzählt, Ku 
chen   rezepte ausgetauscht, Cocktails 
empfohlen, Spiele erklärt, Witze geris
sen, Nachbarschaftsprojekte bespro
chen und neue Pläne geschmiedet. So 
kommunikativ war es in der Siedlung 
Ortolanweg schon lange nicht mehr! 
Anlass dafür war das seit 2017 wieder 
ins Leben gerufene Sommerfest der 
Siedlung. Die Nachbarn organisierten 
alles selbst: Sie backten Kuchen, koch
ten Kaffee, bereiteten Zuckerwatte zu, 
grillten Fleisch, verteilten Salate, zapf  
ten Bier und legten Musik auf.

Für Kinder gab es einen Parcours 
mit Spielstationen. Selbst einige ältere 
Semester wagten eine Spielrunde! Am 
Glücksrad ge  wann jeder Dreh und so 
tru  gen lauter kleine Gewinner Spiele, 
Puzzles, Kuschel  tiere und Bücher nach 
Hau  se. Dank des 1892-Nachbarschafts-
fonds konnten die Kinder auf einer 
Hüpfburg toben und sich beim Kinder
schminken in wil  de Tiger und Super
helden verwandeln. 

Für die Bewohner der Senioren
wohnanlage moderierte eine Nach   ba
rin mehrere Partien Bingo. Und siehe 
da: Auch viele Kinder und deren Eltern 
stießen hinzu und hatten Spaß beim 
Zahlenankreuzen! 

Im Zelt ne  benan wurde Musik aufge
legt und je später der Abend, desto 
mehr Nachbarn trau   ten sich auf die 
Tanzfläche. In der Nähe setzte noch ein 
Feuerwerk ein. Was will man mehr?

Beide Artikel: Sabine Wolf, 
Siedlung Ortolanweg

Grillen	in	der	Gerlinger	Straße	
Danke an den 1892-Nachbarschafts-
fonds für den von uns beantragten 
Elektrogrill. Da die neue Hausordnung 
nur noch das Grillen auf Elektrogrills 
erlaubt, hatten einige Bewohner der 
Siedlung Gerlinger Straße einen Elek
trogrill beim 1892-Nachbarschafts-
fonds beantragt und genehmigt be 
kommen.

So konnten wir nach dem gemein
samen Public Viewing des Finalspiels 
der FußballWM in unserem Atrium 
den Elektrogrill einweihen und ge 
meinsam Fleisch und Würstchen gril
len. Der große Vorteil eines Elektro
grills ist eben auch, dass wir nunmehr 
nicht nur im Freien in den Außenanla
gen oder auf den Terrassen grillen 
können, sondern wie jetzt bei der Fuß
ballWM unser Grillmeister sogar 
nebenbei während der Übertragung 
im Atrium zu aller Freude seiner Auf
gabe nachkommen konnte. Wir wer
den sicher noch viele schöne gemein
same Grillabende genießen können.

Gabriele Küchler, 
Siedlung Gerlinger Straße

1892-Nachbarschaftsfonds
Neue Projektberichte

AuS Den SIeDlungen

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 8. November 
2018 statt. Anträge bitte möglichst 
zwei Wochen vorher einreichen.

Public Viewing

Glücksrad

Dampferfahrt
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Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin haben Anfang 
September ihre neue Imagekampagne gestartet. Knapp 20 
unterschiedliche Motive sind in der Außenwerbung im Berli-
ner Stadtbild zu sehen. Sie werden auch auf Flyern, Baustel-
lenbannern, T-Shirts, Fahnen, Veranstaltungen, im Internet 
und in den sozialen Medien eingesetzt.

Alle Motive leiten sich aus der genossenschaftlichen Idee 
und ihren Vorteilen ab, z. B. lebenslanges Wohnrecht, als 
Mitglied auch Mitbesitzer sein und demokratische Mitbestim-
mung: „Unsere Lieblingssprache ist die Mitsprache“, „Für 
mehr Fairplay am Wohnungsmarkt“ oder „Zieh ein und …dir 
gehört der Laden“.

Mit dieser neuen Kampagne wollen die Wohnungsbauge-
nossenschaften Berlin, ein Zusammenschluss von 23 Unter-
nehmen mit über 90 000 Wohnungen und knapp 145 000 
Mitgliedern, ihr Profil inhaltlich schärfen und weiter für die 
genossenschaftliche Idee werben. Gerade in diesen Zeiten ist 
es wichtig, immer wieder auf die Vorteile der Unternehmens-
form Genossenschaft hinzuweisen.

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin starten neue Imagekampagne

Genossenschaft 
auf den Punkt Gebracht!
Hier wohnt das Wir

HerBST 2018



ISTAF 2018
2 500 GenoSSenSchAFTSmITGlIeder wAren dAbeI
45 500 begeisterte Fans – davon 2 500 Genossenschaftsmit-
glieder im grünen Fanblock – verfolgten sportliche Toplei-
stungen, den letzten Auftritt von Altmeister Kim Collins und 
als emotionalen Höhepunkt den Abschied von robert Harting: 
Das 77. ISTAF im Berliner Olympiastadion war ein Leicht-
athletik-Fest voller großer Momente. Vize-europameisterin 
Christina Schwanitz revanchierte sich für die Niederlage bei 
der eM vor drei Wochen an gleicher Stelle und die Frauen-
Staffel um Gina Lückenkemper sprintete zum ISTAF-Sieg.

Während die Athleten auf der blauen Bahn Höchstlei-
stungen erbrachten, fand im Stadionumlauf eine weitere 
Premiere statt. Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
präsentierten ihre neue Imagekampagne. Der Stand wurde 
gut besucht und die ausgelegten Broschüren, Flyer und Post-
karten gern als Informationsmaterial mitgenommen. Häufig 
war beim Anblick der Slogans auch ein Schmunzeln zu sehen. 

AuSbIldunGSmeSSe eInSTIeG 
Am 9. und 10. November findet die Ausbil-
dungsmesse einstieg am Funkturm statt. 
Über 200 Aussteller informieren dort über 
Studium und Ausbildung. Die Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin sind wieder 
mit dabei. Alle Informationen rund um 
die Ausbildung zu Immobilienkaufleuten, 

Hintergrundinfos und Tipps für einen Karrierestart in der 
Immobilienbranche gibt es aus erster Hand – von unseren 
Auszubildenden selbst. 

Die Messe ist am Freitag und Samstag in der Zeit von 9 bis 
16 Uhr geöffnet.
Messe Berlin am Funkturm, eingang Süd, Halle 1. 
www.einstieg.com

2. FAmIlIennAchmITTAG 
Im deuTSchen hISTorISchen muSeum 
Zum zweiten Mal laden die Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin in das Deutsche Historische Museum ein. es ist 
Deutschlands nationales Geschichtsmuseum und versteht 
sich als ein Ort lebendiger Vermittlung, der zu Diskussionen 
über die Geschichte anregt.  

Am Familiennachmittag gibt es spannende Führungen und 
viel zu entdecken, die Sonderausstellung „europa und das 
Meer“ und Mitmachaktionen in den Ausstellungen. Kinder 
dürfen etwas sammeln, sich auf ritter, Burgen und Turniere 
freuen, Klabautermann-Geschichten hören und Geschichte 
rückwärts erleben. 
17. November von 12.30 – 18 Uhr. Deutsches Historisches Muse-
um, Haupteingang (Zeughaus), Unter den Linden 2, 10117 Berlin. 
Tickets: an den Museumskassen. Codewort: Genossenschaft.
Eintritt frei. 

II

Statik, Wärmeleitung, elektrizität, Aku-
stik, Licht und Farben gehören zu den 
Themen, die in unserem Workshop Bau-
physik erforscht werden. Wir verschen-
ken unseren Workshop an Kitas und 
Schulen. Neben den Kursen hat unsere 
Workshopleiterin auch einen offenen 
experimentierstand konzipiert, der re-
gelmäßig auf Kita- und Schulfesten zum 
einsatz kommt. 

SIe wollen Auch mIT Ihren 
KIndern experImenTIeren?
Schulen, erzieher und eltern können 
sich bei Monika Neugebauer telefonisch 
melden 30 30 21 05 oder per e-Mail an 
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de.

10 Jahre WorkshoP bauPhysik

Rückblick & Vorschau

sPort, ausbildunG, Geschichte
Mit den Wohnungsbaugenossenschaften Berlin unterwegs
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Genossenschaften – eine erfolgreiche Unternehmensform 

karuna berlin – die sozialGenossen-
schaft mit familiensinn
In Deutschland leben 80 000 Jugendliche auf der Straße. Mitleid hilft da nicht weiter. es braucht  
Menschen, die gemeinsam darüber nachdenken, in welcher Welt wir morgen leben wollen. In der 
KArUNA eG arbeiten Menschen gemeinsam an Zukunftsprojekten.

Neben dem KArUNA Zukunft für Kinder und Jugendliche 
International e.V. gibt es die KArUNA eG – die Sozialgenos-
senschaft mit Familiensinn. Sie versammelt Menschen, die 
gemeinsam mit benachteiligten Jugendlichen auf Augenhöhe 
an Zukunftsprojekten arbeiten werden.

„Die KArUNA Sozialgenossenschaft soll echte, auch stra-
tegische, Mitbestimmung der Jugendlichen möglich machen 
und sie unabhängig von Alter und Status mit anderen Men-
schen zusammenbringen. Zusammen sollen sie eine Gemein-
schaft mit Familiensinn bilden. eine Gemeinschaft, in der 
man gern sein Leben lang Mitgestalter sein darf. Für diese 
Idee hat sich auch die Schauspielerin Stefanie Stappenbeck 
begeistert. Sie ist eine der ersten Mitgründerinnen“, erzählt 
Jörg richert von Karuna.

eIner Für Alle, Alle Für eInen! 
Inzwischen hat die Genossenschaft 75 Mitglieder jeden Alters 
von 17 bis 82 Jahren, vorwiegend aus Deutschland, aber 
auch aus der Schweiz, aus den USA, aus Vietnam... Sie ver-
stehen sich als erste solidarische Jugendgenossenschaft in 
Deutschland und sehen ihre Aufgabe darin, gemeinsam mit 
Jugendlichen eine Wahlfamilie zu bilden, sich Halt zu geben, 
Beziehungen herzustellen, zu pflegen, sich Zuhause zu füh-
len. Sie setzen dabei auf jedes Alter. „Wir denken, dass wir 
generationsübergreifend klüger sind. Ausgegrenzte und inte-
grierte Menschen in unserer Gemeinschaft auf Augenhöhe 
aufzunehmen ist unsere Antwort auf die Herausforderungen 
unserer Zeit“, so Lea Irmisch von Karuna.

wAS mAchT KArunA? 
Die Mitglieder gehen ins Ausland, um armen Familien zu hel-
fen, feiern Feste, treffen sich. Gemeinsam suchen sie nach 
Lösungen für Herausforderungen unserer Zeit. Sie mischen 
sich politisch ein und beteiligen sich an einer lebendigen  
Demokratie. Sie mögen die Unterschiedlichkeit und üben sich 
in Toleranz. Sie arbeiten daran, dass insbesondere Jugend-
liche, die auf eine liebevolle und gesunde Familie verzichten 
mussten, bei ihnen Sicherheit und Geborgenheit finden. Sie 

wollen niemanden ersetzen, aber verlässlich sein, wenn 
andere nicht da sein können oder wollen. Sie wollen vonein-
ander lernen. Sie fördern den Genossenschaftsgedanken und 
damit das Weltkulturerbe.   
  
KArunA KompASS IST neue STrASSenzeITunG In berlIn
„Spar dir dein Mitleid“ ist die Überschrift der Zeitung, die die 
existenz der Verkäufer*innen der ehemaligen Straßenzeitung 
„Straßenfeger“ retten soll. Aufgrund von finanziellen und 
personellen Problemen wurde der „Straßenfeger“ einge-
stellt. Da Karuna noch den Karuna Kompass auf Lager hatte, 
wurde dieser zur neuen Straßenzeitung umfunktioniert. Am 
28. Juni lud die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, 
elke Breitenbach, Karuna ein, sich und den Karuna Kompass 
vorzustellen. ein Tag danach wurden schon die ersten exem-
plare an verschiedene Abgabestellen geliefert, wo sich die 
Verkäufer*innen die neuen Zeitungen holen.

mITmAchen – mITGlIed werden 
Neue Mitglieder sind willkommen. Mit persönlichem einsatz 
genauso wie ohne. ein Genossenschaftsanteil beträgt 50 euro. 
Auszubildende, Student*innen und Arbeitslose müssen min-
destens einen Anteil zeichnen; alle anderen Personen minde-
stens zehn Anteile – also 500 euro.
KARUNA Sozialgenossenschaft eG, Hausotterstr. 49, 13409 Ber-
lin. Ansprechpartner: Lea Irmisch, Tel.: 55 48 95 29, lea@karuna-
sozialgenossenschaft.de und Jörg richert, Tel.: 0177 221 84 32, 
karunadeutschland@gmail.co. 
www.karuna-sozialgenossenschaft.de

III
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Pleiten, die Zerstörungen am ende 
des Zweiten Weltkriegs und rigorose 
Umnutzungen führten zum Verschwin-
den der meisten der 14 historischen 
Berliner Markthallen, die mit römischen 
Ziffern durchnummeriert wurden. Heu-
te sind nur noch vier Gebäude erhalten, 
davon beherbergen drei wieder Markt-
händler. Sie sind beliebte einkaufsplät-
ze und Treffpunkte und locken mit kuli-
narischen events. 

Ix – mArKThAlle neun 
Im KreuzberGer wrAnGelKIez
Die Markthalle IX öffnete am 1. Oktober 
1891 ihre Tore. In der gleichen Zeit ent-
standen die Mietshäuser in der eisen-
bahn-, Wrangel-, Muskauer-, Walde-
mar- und Pücklerstraße.

Während des Zweiten Weltkriegs 
wurden von den zehn verbliebenen 
Markthallen acht völlig zerstört. Die 
Markthalle IX blieb lange unbeschädigt, 
erst im Februar 1945 wurde sie von 
einer Bombe getroffen. Trotzdem ging 
der Verkauf an provisorischen Ständen 
weiter. Aber das Geschäft war schwie-
rig. Ganze Straßenzüge in der Umge-
bung waren zerstört und ab 1961 schnitt 
der Mauerbau die Halle von ihrem Hin-
terland ab. 

ende 1969 hatten die Händler eine 
Genossenschaft gegründet, die die Hal-
len mietete und in eigener regie betrieb. 
Das brachte ihnen erhebliche Kostensen-
kungen. Das Angebot konnte erweitert 
werden. Als 1977 die Schließung drohte, 
waren es ausgerechnet zwei Discounter 

(ALDI und Drospa), die die Markthalle 
retteten. Im Jahr darauf waren die noch 
verbliebenen 30 Stände wieder zu 97 
Prozent ausgelastet. Doch der Umsatz 
stagnierte wieder. Trotz renovierung im 
Jahr 1991 ging das Konzept nicht auf, die 
Halle verfiel zusehends.

2001 begann sich die Anwohnergrup-
pe Lausitzer Platz für die Halle zu enga-
gieren. Ihr ist es zu verdanken, dass 
die Halle nicht meistbietend verkauft 
wurde, sondern die Bewerber ein Kon-
zept vorlegen mussten, das kleintei-
ligen Handel sowie kulturelle und sozi-
ale Angebote vorsah. Die Projektgruppe 
Markthalle Neun bekam den Zuschlag. 

Heute beherbergt sie eine Vielzahl 
kleiner Händler, die faire, ökologisch 
und regional erzeugte Produkte anbie-
ten. erhältlich sind vor allem frische 
Waren wie Obst und Gemüse, Fein-
kost und regionale Spezialitäten, Fisch, 
Fleisch und Wurst, Käse, Brot und 
Backwaren, auch Tee und Kaffee, Bier, 
Wein und Spirituosen. Imbissstände und 
Cafés, Blumen, Handwerk und Dienst-
leistungen runden das Angebot ab. 

VerAnSTAlTunGen
Jeden Freitag und Samstag lädt der 
Wochenmarkt mit Produkten aus der 
region zum Wochenendeinkauf ein. Beim 

„Street Food Thursday“ können Besucher 
jeden Donnerstagabend aktuelle Imbiss-
trends entdecken (17 bis 22 Uhr).
2.-4. november: „Cheese Berlin“ mit 
Käsenacht am Freitag und Markt am 
Sonntag; es geht um handwerklich ge-

machte Käse und um die Käser, die am 
Kessel stehen und die flüssige Milch 
in wunderbare Käsevielfalt verwandeln 
(am Sonntag: eintritt 5 euro).
Markthalle Neun, eisenbahnstraße 42/43, 
10997 Berlin. Wochenmarkt: Fr: 12 bis 18 
Uhr und Sa: 10 bis 18 Uhr. Gastronomie 
und Basisangebot: Mo-Sa: 12 bis 18 Uhr. 
www.markthalleneun.de

x – ArmInIuSmArKThAlle In moAbIT
Die von Hermann Blankenstein und 
August Lindemann 1890-91 errichtete  
Arminiusmarkthalle nimmt einen gan-
zen Block ein. Die nur eingeschossige 
Markthalle besteht ohne wesentliche 
Unterbrechungen seit ihrer eröffnung. 
Im zweiten Weltkrieg wurde die Markt-
halle schwer beschädigt und in den 
fünfziger Jahren wieder hergerichtet. 
1990 wurde die Außenfassade restau-
riert und 1996 eine aufwendige Innen-
restaurierung unter Berücksichtigung 
historischer Stilelemente durchgeführt.

IV

Stadtspaziergang

runter vom sofa – 
rein in die markthalle
Die ersten Markthallen entstanden im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Die schnell wachsende 
Bevölkerung sollte hier umfassend und hygienisch mit Lebensmitteln versorgt werden. Heute geht es  
in den Markthallen vor allem um gute Qualität und Genuss.   

Arminiusmarkthalle in moabitmarkthalle neun im wrangelkiez
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2010 begann die revitalisierung der 
Moabiter Markthalle. 

Neben zahlreichen einzelhändlern 
gibt es hier seit Frühjahr 2011 eine Brau-
erei und auch Handwerker mit Schau-
bereichen. Im Mittelpunkt des Waren-
angebotes stehen frische Lebensmittel 
wie Obst und Gemüse, Fleischwaren, 
Käse und eier, Feinkost und Weine, 
Fisch und Meeresfrüchte sowie Brot 
und Backwaren, ebenso frische Säfte, 
eis, Süßigkeiten und Blumen direkt vom 
Berliner Blumengroßmarkt.

Imbissstände locken mit internatio- 
nalen kulinarischen Spezialitäten. Viet- 
namesische, peruanische, französische,  
österreichische und italienische Gerich- 
te tun Magen und Seele genauso gut wie 
Spare ribs, Austern oder Ziegenkäse-
Wraps. Auch Currywurst und Pommes, 
erbseneintopf und rindersauerbraten 
mit rotkohl landen in der Arminius-
markthalle auf den Tellern. Viele der 
Köche legen Wert auf regionale Zutaten.

VerAnSTAlTunGen
15. november: Lange Nacht der Weine 
2018. 13. oktober, 17. november, 1. de-
zember (10 bis 17 uhr): ArTminius21. Im 
Mittelgang der Halle präsentieren 16 
Aussteller ihre handgefertigen erzeug-
nisse aus den Bereichen, Kunst, Textil, 
Illustration, Interieur und vieles mehr. 
Februar 2019: die 4. Berliner Käsetage.

Arminiusmarkthalle, Arminiusstraße 2-4, 
10551 Berlin. Lebensmittel: Mo–Fr: 8/10 
bis 20 Uhr, Sa 8/10 bis 18 Uhr. Gastrono-
mie: Mo–Sa: 12 bis 22 Uhr. 
www.arminiusmarkthalle.com

xI – mArheIneKe mArKThAlle 
Im KreuzberGer berGmAnnKIez
Als Markthalle XI wird die Marheineke 
Markthalle am 15. März 1892 feierlich 
eröffnet. Nach dem 1. Weltkrieg dient ein 
Teil der Markthalle als Volksküche. Täg-
lich erhalten hier 15 000 hungerleidende 
Berliner ein Mittagessen. Im 2. Welt-
krieg wird sie bis auf den westlichen 
Kopfbau sowie die Lagerräume im Kel-
ler zerstört. Kurz nach Kriegsende rich-
ten sich in der ruine wieder die ersten 
Händler ein. 1952 errichtet die Stadt 
Berlin die Markthalle wieder. 

2007 modernisiert und neugestaltet 
präsentieren sich in der Halle heute 
Händler und Gewerbetreibende auf 
2 500 Quadratmetern. Sie bieten frische 
Lebensmittel wie Fleisch, Käse, Milch, 
Brot, Fisch, Säfte, Obst, Gemüse und 
Blumen – zum Teil aus biologischer und 
regionaler Produktion. Hinzu kommen 
internationale Spezialitäten, Fisch und 
Geflügel, ein veganer Supermarkt und 
Feinkostgeschäfte. 

es gibt auch Cafés, ein restaurant, 
internationale Imbisse, einen Bio-eis-
salon, einen Buchladen sowie Hand-
werk und Schlüsseldienst, Änderungs-
schneiderei, Schuster, reinigung und 
Lottoladen. 

VerAnSTAlTunGen
regelmäßig montags stellen Berliner 
Künstler*innen ihre Werke zum Verkauf 
aus, montags ab 10 Uhr. 
3. bis 11. november: Der Berliner Prali-
nenhersteller Sawade stellt täglich von 
12 bis 19 Uhr seine Produktion vor. 
Marheineke Markthalle, Marheinekeplatz 
15, 10961 Berlin. Mo-Fr: 8 bis 20 Uhr, Sa: 
8 bis 18 Uhr. www.meine-markthalle.de

mArKThAlle TeGel
Das in die Jahre gekommene Tegel Cen-
ter und die Gorkistraße werden noch 
bis 2019 revitalisiert. Bis dahin haben 
die Händler aus der Markthalle ihre 
Stände im ehemaligen Hertie-Haus auf-
gebaut. Nach Fertigstellung des neuen 
Zentrums wird sich die „neue“ Markt-
halle im Südteil des Areals befinden 

– wie gewohnt mit frischen, regionalen 
Lebensmitteln, internationalen Speziali-
täten, kreativen Händlern und viel Gele-
genheit zum Genießen und Verweilen.

Die Markthalle wurde 1908 als pri-
vater Wochenmarkt von Oswald Pren-
zel eröffnet. Trotz weitgehender Zer-
störung im Zweiten Weltkrieg wurde 
der Marktplatz nach Kriegsende wieder 
aufgebaut. 1958 erhielt das Gelände 
erstmals ein festes Dach auf eisenträ-
gern. Nach dem Tod des Gründers über-
nahm Sohn Walter Prenzel die Leitung, 
der einen vollständigen Hallenneubau 
realisierte. Am 23. März 1972 eröffnete 
die damalige Markthalle ihre Pforten im 
Tegel-Center.
Markthalle Tegel, Gorkistraße, 13507 Ber-
lin. Mo-Fr: 8 bis 19 Uhr, Sa: 8 bis 16 Uhr. 
www.markthalle-tegel.de

ArchITeKTonISch: 
VI – AcKerhAlle In mITTe
Die Markthalle VI in der Ackerstraße 
23-26 ist die einzige der his-torischen 
Markthallen, deren Äußeres sich noch 
im Originalzustand befindet. Sie beher-
bergt heute einen Supermarkt.

V
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marheineke markthalle im bergmannkiez

markthalle neun

zukünftige markthalle Tegel (Animation)
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In diesem kooperativen 
Brettspiel werden die 
Spieler in die Welt von 

Friedrich Wilhelm raiffeisen versetzt. 
Sie lernen die harten Lebens  umstände 
in der damaligen Zeit kennen und erfah-
ren, wie Bürgermeister raiffeisen ab 
1845 die Not der Menschen lindert 
und sich bei ihm die Genossenschafts-
idee entwickelt, getreu seinem Motto  

„Was dem einzelnen nicht möglich ist, 
das vermögen viele“. 

Verschiedene Arbeitsfelder bescheren 
auch Wartezeiten, denn nur gemein-
sam können die gestellten Aufgaben 
bewältigt werden. Durch ereignisfelder 
erfahren die Spieler, was raiffeisen 
gegen Hunger und Not unternimmt. 
Zurückliegende werden solidarisch an 
die Hand genommen und dürfen im vor-
deren Spielfeld weiterspielen. Spielern 
in „Zahlungsnot“ wird finanzielle Hilfe 
geleistet. Am ende des Spiels gibt es 
nicht nur einen Gewinner.

Raiffeisen-Spiel, für 2-6 Spieler ab 8 Jah-
ren. Preis: 39 euro plus 3 euro Versand. 
F-Hein-Spiele, Waldstraße 25, 57632 Seel-
bach. Tel.: 0 26 85/988 22 17. E-Mail: info@
f-hein-spiele.de

Mikroalgen ergeben eine wertvolle Bio-
masse, die Verwendung in der Pharma-, 
Nahrungsmittel-, Kosmetik- und ener-
gieindustrie findet. Sie unterstützen die 
menschliche Gesundheit und fördern 
beispielsweise den Stoffwechsel, ent-
halten Magnesium für die Nerven, eisen 
für die Blutbildung und Vitamin C für 
das Immunsystem. Algen werden durch 
ihre Fähigkeit, Gifte und Schwermetalle 
abzubauen, besonders geschätzt. 

Schon heute kommen sie in zahl-
reichen Produkten vor: Gummibärchen, 
Pudding, Limonaden, Nudeln usw. Als 

Nahrungsergänzungsmittel werden sie 
in Tabletten- oder in Pulverform ange-
boten. Mikroalgen kommen auch bei der 
Herstellung von Biodiesel, Dynamither-
stellung, Schadstoffreiniger, Bioasphalt 
und Bioindikatoren zur Anwendung.

Die Firma MINT engineering mit 
Sitz in Berlin und Dresden entwickelt 
Anlagen (Photobioreaktoren)  in denen 
Mikroalgen wachsen können. Der welt-
weit erste zugelassene Photobioreak-
tor zur Produktion von Mikroalgen als 
Lebensmittel, der für eine Gebäude-
fassade konzipiert wurde, ist auf dem 

eUreF-Campus in Berlin-Schöneberg 
installiert.

Da die Algen Licht speichern und 
Biomasse produzieren (Fotosynthese), 
lässt sich mit so einer Anlage nicht nur 
der ökologische Fußabdruck verringern, 
sie ist auch betriebswirtschaftlich inte-
ressant. „Für den Vertrieb der Algen 
gibt es einen Marktplatz, www.gbex.de,  
auf dem Algenerzeuger und Verwerter 
zueinanderfinden“, erklärt Geschäfts-
führer Gunnar Mühlstädt.
www.mint-engineering.de

Das Raiffeisen-Jahr 2018

im sPiel raiffeisen entdecken

Made in Berlin (und Dresden)

enerGieträGer der zukunft – 
mikroalGen Wachsen an der hausWand

VI
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Die Möbel und Accessoires aus der 
„goldenen Ära des Wohndesigns“ sind 
schlicht im Design, aber groß in der 
Wirkung und gerade deshalb wieder so 
beliebt. Ob funktional-geradlinig oder 
dezent-schwungvoll, ob mit Naturtönen,  
Pastellfarben oder Schwarz veredelt  
und mit Knallfarben akzentuiert: Die 
Form- und Farbvielfalt der Möbel aus 
der Mitte des 20. Jahrhunderts ist be-
eindruckend, ihre Verarbeitung hoch- 
wertig und edel. 

Dieses Buch gibt nicht nur einen Über-
blick über das „Who is who“ der Desig-
ner jener epoche – Bertoia, eames, 
Jacobsen, Nelson, Panton, Saarinen, 
Wegner –, sondern liefert Inspiration für 
die stilechte Umsetzung zuhause. Mit 
zeitlosen Klassikern wird jeder raum 
im Handumdrehen aufgewertet. 

DC Hillier ist Innenarchitekt, Blogger 
und leidenschaftlicher Sammler von 
Mid-Century-Designstücken. Auf seiner  
Website MCM Daily – a magazine for Mid- 

Century Modern design enthusiasts – 
finden Design-Liebhaber täglich Neues 
zu diesem beliebten Stil. Bei Instagram 
hat er über 40 000 Follower und sei-
ne Facebook-Gruppe über Mid-Century 
Modern zählt mehr als 50 000 Mitglieder. 
DC Hillier lebt in Montreal/Kanada.
Midcentury Modern, DC Hillier, aus dem 
englischen von Jürgen Dubau. DVA Bild-
band. 192 Seiten, ca. 200 Farbabb.. Preis: 
19,95 euro. ISBN: 978-3-421-04100-5

Buchtipp

midcentury modern

Der Berliner Mobilfunkanbieter goood 
mobile (mit drei „o“) spendet auto-
matisch zehn Prozent der Grundge-
bühr eines jeden Mobilfunkvertrages 
an gemeinnützige Organisationen, die 
goood-Kunden vorab bestimmen kön-
nen. Auch eigene Projekte können ange-
schoben und durch den neuen Mobil-
funkanbieter mitfinanziert werden. 

Die Band „Die Fantastischen Vier“ 
unterstützt goood mobile seit einem 
Jahr nicht nur als Testimonial und 
Werbepartner, sondern beteiligt sich 
darüber hinaus mit einem Investment. 

„goood bietet eine großartige Möglich-
keit, ganz ohne Aufwand Gutes zu tun. 
Vor allem, dass sich Kunden aussuchen 
können, welche Initiativen und Projekte 
unterstützt werden, macht für uns aus 
dem guten Ansatz ein spannendes und 
vor allem zukunftsfähiges Social Busi-
ness Konzept, dass wir nicht nur gern 
unterstützen, sondern an dem wir uns 
auch aktiv beteiligen“, so das offizielle 
Statement der Musiker.

„goood mobile“ verbindet Mobilfunk 
und Zivilgesellschaft, indem es einen 
Teil der Profite an die Gesellschaft zu-

rückgibt. Dieses Geschäftsmodell zielt 
ganz bewusst auf einen Massenmarkt, 
denn große Veränderungen sind die 
Summe vieler kleiner. 

goood-Kunden telefonieren und sur-
fen im Netzverbund von Telefonica, dem 
Netz mit den meisten Kunden in Deutsch-
land. es gibt drei Tarife (9,99 euro, 19,99 
euro, 29,99 euro). 
www.goood.de

VII

Gute Ideen für eine bessere Welt 

„Goood mobile“ – 
der soziale mobilfunkanbieter
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Renaissance-Theater Berlin

Präsidenten-
suite
richard Chataigne (Dietrich Adam), 
weltbekannter Wissenschaftler und 
französischer Spitzenpolitiker, sieht 
sich brisanten Anschuldigungen aus-
gesetzt: er soll in einem New Yorker 
Luxushotel ein schwarzes Zimmer-
mädchen (Maya Alban Zapata), erst 
belästigt und dann versucht haben, sie 
zum Sex zu zwingen – ein gefundenes 
Fressen für die Medien. Chataignes 
vermögende Frau (Imogen Kogge), an 
gelegentliche Seitensprünge ihres Gat-
ten gewöhnt, heuert Top-Anwalt Jordan 
Pershing (Heikko Deutschmann) an. 
er startet eine schmutzige Kampagne 
gegen das Opfer, doch dessen junge 
Anwältin (Johanna Griebel) hat noch ein 
As im Ärmel ... 

mITGlIederrAbATT
20 Prozent rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder für die Vorstellung 
am Mittwoch, den 28. November 2018, 
20 Uhr. Bitte nennen Sie das Stichwort: 
Genossenschaft.
Renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
ecke Hardenbergstr. Tickets.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

Die oberste Garde internationaler Vari-
eté-Künstler bringt Berlin mit ihrer 
großartigen Show zum STAUNeN – ver-
blüffend und atemberaubend, dabei 
auch skurril und komisch. einige der 
Künstler waren bereits Highlights 
früherer Wintergarten-Shows, bei an-
deren ist der Wintergarten stolz, sie 
erstmals präsentieren zu dürfen. einige 
Namen: das Duo Minasov aus Moskau, 
die Zwillinge ele und Julia Janke, Akro-
bat encho Keryazov, Comedy-Zauberer 
Otto Wessely. Durch den Abend füh-
ren wochenweise so unterschiedliche 
wie faszinierende Künstler: Zauberer, 
Clown, Sängerin, Pantomime.

rAbATT Für mITGlIeder
25 Prozent ermäßigung für alle „STAU-
NeN – Circus of Stars“ Veranstaltungen, 
buchbar in allen Kategorien, bis zum 
24. Februar 2019 (nicht im Dezember! 
nach Verfügbarkeit, nicht mit anderen 
Aktionen und rabatten kombinierbar. 
Gilt nicht für bereits gebuchte Tickets).  
Wintergarten Varieté Berlin, Potsdamer 
Str. 96, 10785 Berlin. Tickets: 58 84 33, 
Mo-Sa 11-20 Uhr, So/feiertags 11.30-18 Uhr. 
Stichwort: WBG. Oder online: Aktionscode 
„WBG“ auf www.wintergarten-berlin.de ein- 
geben und die ermäßigte Preisstufe „Ak-
tion 25% erm.“ wählen.

Das estrel präsentiert in Berlins erfolg-
reichster Live-Show „Stars in Concert“ 
gleich mehrere Stars an einem Abend: 
Hier entführen die international erfolg-
reichsten Doppelgänger von Madonna, 
elvis, Bette Midler, Diana ross, Louis  
Armstrong und den Blues Brothers in 
eine glamouröse Welt der Illusion und 
lassen das Unmögliche, die größten 
Musik-Legenden gemeinsam auf einer 
Bühne zu erleben, Wirklichkeit werden.

Für Vorstellungen von Mittwoch bis 
Freitag und am Sonntag gibt es einen 
Vorzugspreis für Genossenschaftsmit-
glieder bis 25. November 2018: 29 euro 

(nach Verfügbarkeit in der bestmög-
lichen Kategorie). 
Konzertbeginn: Mi - Sa 20.30 Uhr, So 17 Uhr. 
Estrel Festival Center Berlin, Sonnenallee 
225, 12057 Berlin. Tickets: 68 31 68 31. Stich-
wort: Genossenschaft. 
www.stars-in-concert.de 

VerloSunG*
Wir verlosen 3 x 2 Freikarten: Beantwor-
ten Sie uns bis 1. November die Frage: 
„Wann erschien Madonnas Debütal-
bum?“ an: viel-gemeinsam@gilde-heim-
bau.de oder redaktion, Gilde Heimbau, 
Knobelsdorffstr. 96, 14050 Berlin.

Wintergarten Berlin

staunen – circus of stars

Estrel Festival Center Berlin

entertainment 
at its best 

*Wichtig: Nur einsendungen mit vollständigen 
Angaben (Name, Adresse, Genossenschaft) kön-
nen an den Verlosungen teilnehmen. Mit der Teil-
nahme 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.

25 PROzENT RABATT 

STAUNEN –
CIRCUS OF STARS

BIS 24. FEBRUAR 2019
MI BIS SA: 20 UHR
SO: 18 UHR

TIcKeTS: 58 84 33
STIchworT: wbG
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Erfahrungsaustausch – 
Smartphone	und	Tablet
Im Januar 2019 starten mit Unterstützung 
des Fördervereins zwei neue Gruppen

Seit Februar 2017 heißt es jeden Dien
stagvormittag im Treffpunkt1892 der 
Siedlung Charlottenburg „Learning by 
doing“. In zwei kleinen Gruppen findet 
im wöchentlichen Wechsel ein Erfah
rungsaustausch rund um Smartphone 
und Tablet statt. Auf Augenhö  he und 
mit maximal zehn Teilnehmern wird 
der Umgang mit dem Smartphone 
und Tablet geübt. Die ehrenamtlichen 
Helfer, allesamt engagierte Mitglieder 
der 1892, stehen dabei mit Rat und 
Tat zur Seite. Neben individuellen Fra
gestellungen lernen die Teilnehmer 
die Grundlagen ihres Gerätes kennen. 
Exkursionen gehören auch zum Pro
gramm: Beispielsweise zum Drogerie
markt, in dem ganz praxisorientiert, 
das erste Mal ein Foto, das sich auf 
dem Smartphone befindet, entwickelt 
wird. Des Weiteren sind auch immer 
wieder interessante Gäste vor Ort, die 
beispielsweise zum Thema Daten
schutz bei der SmartphoneNutzung 
aufklären.

Ganz aktuell ist auch eine Koope
ration mit der Stiftung Digitale Chan
cen, die gemeinsam mit Telefónica 
Deutschland Tablets für einen Projekt
zeitraum von 8 Wochen zur Verfügung 
stellen. Unter dem Motto „Digital 
mobil im Alter – Tablet PCs  für Senio
rinnen und Senioren“ können die Tab
lets von den Teilnehmern genutzt und 
ausprobiert werden. Eine tolle Chance 
gerade für diejenigen, die bisher keine 
Erfahrung mit den Geräten haben.

Die Teilnehmer haben viel Wissen ge 
sammelt und sind im Umgang mit dem 
Smartphone versierter geworden. 

Sollte nach Kursende mal wieder 
die eine oder andere Frage auftauchen, 
besteht die Möglichkeit, diese beim 
mo   natlichen Stammtisch zu stellen.

Im Januar 2019 starten dann wie
der zwei neue Gruppen in den Erfah
rungsaustausch. Voraussetzung für 
die Teilnahme ist, dass Ihr Gerät 
(Smartphone oder Tablet) mindestens 
mit der Betriebssystemversion An 
droid 5.0 oder Apple iOS 10 funktio
niert. Wenn Sie Interesse haben, freu
 en wir uns von Ihnen zu hören. 

Kontakt: 
Sophia Tybußek
Tel. 030 30 30 28 08
EMail: sophia.tybussek@1892.de

Helfer	gesucht!
Sie kennen sich so gut mit Ih 
rem Smartphone oder Tablet 
aus, dass sie sich auch vorstel
len können, anderen das Wis
sen zu vermitteln? Damit das 
Angebot des Erfahrungsaustau
sches in Charlottenburg weiter
 hin aufrechterhalten werden 
kann, werden stets weitere Hel  
fer gesucht. 

Sie wollen einen solchen 
Aus  tausch auch in einer unse
rer anderen Siedlungen anbie
ten? Klasse, wir unterstützen 
Sie dabei. Speziell im Ortolan
weg besteht großes Interesse 
an einem Angebot. Erste Helfer 
haben sich bereits gefunden, 
die sich jedoch über weitere 
Unterstützer freuen würden.

Tipps und Termine

Siedlung	Schillerpark
Skattermine 2018 
2. November und das Weihnachtspreisskat 
am 7. Dezember 2018. Jeweils um 18 Uhr im 
Gemeinschaftsraum in der Barfusstraße 34. 
Anmeldungen für das Weih nachtspreisskat 
bitte bei Man fred Dannat, Telefon: 455 67 63

Siedlung	Nordufer
Adventsfeier
Termin wird per Aushang bekanntgegeben

Siedlung	Charlottenburg
25. November 2018, 15 bis 18 Uhr
Adventscafé im Treffpunkt1892 mit Kaffee, 
Kuchen und einem kleinen Basar

Concierges
In der Adventszeit laden unsere Concierges 
Charlottenburg, Spandau, Tempelhof, Schil
lerpark und Ortolanweg freitags zu einem Ad 
 ventscafé ein. Die genauen Termine und Uhr
zeiten werden per Aushang bekanntgegeben.

Siedlung	Schillerpark	–	Verein	
Freunde alter Menschen
7. November 2018
Ausflug in das Abgeordnetenhaus von Berlin 
mit 1stündiger Führung, Empfang beim Prä
sidenten Ralf Wieland und anschließendem 
Imbiss. Auf Rollatoren und Rollstühle wird 
Rücksicht genommen. Treffpunkt um 10 Uhr 
im ConciergeBüro.

9. Dezember 2018
Weihnachtsbrunch von 11 bis 13 Uhr im Leo
nardo Hotel. 

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

Galerie 1892	Charlottenburg
12. Oktober 2018 bis 2. Januar 2019
„Handarbeiten“ – Fotografien von Norman 
Lindner. Die Ausstellungseröffnung ist am  
12. Oktober um 16 Uhr.

„ Die Herren machen das so wunderbar.  

	So	dass	ich	nur	sagen	k
ann,	weiter	so!“ 

Teilnehmerin, 80 Jahre
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Siedlung	 
Sickingenstraße
Sommerfest 

Siedlung	
Spandau
Feier zum 
8. Geburtstag vom 
Waschcafé

 

Am 9. September war es soweit – die 
Siedlung Sickingenstraße feierte ein 
fröhliches Sommerfest bei allerbestem 
Wetter. Zahlreiche Anwohner schauten 
auf Kaffee und Kuchen vorbei, später 
wurde noch der Grill angeschmissen 
und allerlei Leckereien aufgetischt.

Ganz besonders freuten sich die 
Mie    ter über den Besuch der zuständi
gen Verwalterin Silvia Schünemann 
und ihrer Kollegin Franziska Reichert. 
Die Anwohner hatten die Gelegenheit, 
Fragen zu stellen und Anregungen zu 
geben. Auch eine Begehung des his
torischen Dachbodens für die interes
sierten Nachbarn wurde spontan vor
genommen. Dieser diente seinerzeit 
als Bibliothek.

Auch über den Besuch vom Ehepaar 
Winter der Gartengruppe Haeseler
straße konnte sich die Siedlung Sickin
genstraße freuen. Sie zeigten großes 
Interesse daran, wie die Anwohner die 
Gartenarbeit vor Ort organisieren und 
hatten jede Menge Gelegenheit, mit 
den HobbyGärtnern aus Moabit 
Erfahrungen auszutauschen.

Kathrin Henze,  
Siedlung Sickingenstraße

Am Freitag, den 7. September waren 
alle Vorbereitungen abgeschlossen als 
der Himmel seine Schleusen öffnete … 
doch … pünktlich um 14 Uhr kam die 
Sonne hervor!

Also wurde die Hüpfburg aufge
blasen und von den Kindern auch rege 
genutzt. Als Clou des Festes bot eine 
Bewohnerin der Siedlung einen „Hula 
Hoop Kurs“ für die Kinder an.

Es dauerte auch gar nicht lange 
bis der Kuchentisch leer war und auch 
Fleisch, Salat und Grillwürste wurden 
restlos verputzt. 

Zum Ausklang des Festes trat noch 
ein Zauberer auf, der die Kinder in seine 
Show miteinbezog. Als zum Schluss 
sogar ein Kaninchen erschien, waren 
alle restlos begeistert. Der einzige Wer  
mutstropfen des Festes bestand darin, 
dass der Spielplatz noch nicht freige
geben war. Trotz aller Widrigkeiten wer   
den wir im nächsten Jahr bestimmt 
wieder feiern.

Das Team vom Waschcafé

Siedlung	Schillerpark
Zwei Feste an einem Wochenende!

Frühlingsfest
Zum wiederholten Mal fand am 16. 
Ju   ni das „Frühlingsfest“ der Schwyzer 
Straße im Innenhof statt. 

Dieses Jahr spielte das Wetter 
bes   tens mit, sodass es daher eher ein 
HochsommerFest war. Das Buffet war 
sehr reichhaltig und köstlich und fand 
viel Beifall. Für die Kinder gab es bei 
den Temperaturen eine besondere At 
traktion, nämlich eine Wasserrutsche. 

Im Gegensatz zum letzten Jahr 
konnten wir leider die Bewohner unse
rer SeniorenWG nicht in unserem 
Kreise begrüßen. Dennoch war die 
Beteiligung rege, aber wir hoffen auf 
noch mehr Gäste im nächsten Jahr. 

Flohmarkt
Der Siedlungsausschuss hatte am  

17. Juni zum zweiten Mal einen Floh
markt organisiert. Petrus spielte auch 
hier mit und alles konnte bei gutem 
Wetter stattfinden.

Als Aussteller konnten nur Be  woh
ner der Siedlung teilnehmen. Teilnah
mevoraussetzung war ein sehr kleiner 
Anmeldebetrag von 1,26 Euro  – an        
ge   lehnt an das Bestehen der 1892  – 
und ein möglichst selbst gebackener 

Kuchen. Kuchen, Kaffee und Getränke 
wurden gegen Spenden an die Gäste 
verteilt. Der Flohmarkt fand mit rund 
25 Ausstellern sehr gutes Interesse 
und soll im nächsten Jahr wieder 
stattfinden – am 16. Juni 2019.

Den AusstellerKreis wollen wir 
dann erweitern, sodass sich nicht nur 
die Bewohner der Siedlung Schiller
park anmelden können, sondern auch 
Bewohner aus anderen Siedlungen 
der 1892. 

Anfragen und Anmeldungen können 
gern auch heute schon an siedlungs
ausschuss.schillerpark@gmail.com 
oder über den Anrufbeantworter des 
Siedlungsausschusses Schillerpark 
unter der Nummer 450 203 83 gerich
tet werden.

Peter Cornelius, 
Siedlungsausschuss Schillerpark
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Siedlung	Charlottenburg
Neue Gartengruppe

Der 2018er Sommer war geprägt von viel Sonne und hoher Trockenheit – eine 
große Belastung für Blumen, Pflanzen, Bäume und Tiere. In unserer Siedlung 
Charlottenburg hat sich im Frühjahr 2018 eine Gartengruppe gebildet, welche 
sich um die Neugestaltung von Beeten und um die dringende Bewässerung der 
Grünflächen in den Wohnanlagen gekümmert hat. Die 1892 hat Schläuche, 
Gießkannen und Wasseranschlüsse zur Verfügung gestellt. 

Mitte September hatte die Gartengruppe mit ihrem Verwalter Ronny Gärt
ner ein KickoffGespräch, um gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, wie die 
Gartenpflege in der Siedlung Charlottenburg nachhaltiger und umweltbewusster 
erfolgen könnte. Die Mitglieder der Gartengruppe möchten gemeinsam mit der 
Verwaltung und der Firma Gründlich dafür sorgen, dass die Vielfalt von standort
gerechten Gehölzen und Stauden eine stabile Basis für eine breite Artenvielfalt 
von Flora und Fauna bilden. Aktuelle Pflegemaßnahmen kommen auf den Prüf
stand. Wir werden weiter berichten.

Kontakt zur Gartengruppe über Kirsten Götze: kiga13@freenet.de

Diana Röllig

Großer	Spreewald-Hafen	Lübbenau
Ein Kurzreisebericht 

Zwei Fahnen flattern vor dem Haus 
Dammstraße 8. Hier befindet sich die 
neue Gästewohnung der Berliner 
Bau- und Wohnungsgenossen-
schaft von 1892. Drei schöne Som
mertage konnte ich dort verleben und 
bin begeistert. Die Unterkunft ist nicht 
nur großzügig, hell und geschmack
voll wohnlich eingerichtet, nein sie 
liegt sogar im Lübbenauer Tourismus
Zentrum. Alles, was Urlauber im 
Spreewald unbedingt erleben möch

ten, liegt vor der Tür: eine große Anle
gestelle für die be  rühmten Kahnfahr
ten, Restaurants und ImbissKioske 
mit typischen regionalen Angeboten, 
viele Marktstände mit Gurken in allen 
Variationen, MeerrettichKreationen 
und Leinöl. Die Gästewohnung bietet 
eine erholsame Besonderheit: im In 
nenhof befindet sich ein malerisches 
Café. Hier kann in Ruhe Kaffee und 
Kuchen genossen werden.

Eine weitere Sehenswürdigkeit der 
Stadt, das ehemalige Schloss von 
Rochus Graf zu Lynar – heute ein No 
belhotel – befindet sich ebenfalls ganz 
in der Nähe. Sein großer Park lädt mit 
mächtigen alten Bäumen zu besinnli
chen Spaziergängen ein. Zum Spree
waldFreilandmuseum in Lehde fährt 
ein Stadtbus, den ich mit meiner Kur

karte kostenlos benutzen konnte. Die
ses nachgebaute SpreewaldDorf ist 
sehr interessant und liebevoll gestal
tet. Vor der NikolaiKirche im Altstadt
zentrum erfreut ein fröhlich gestalte
ter Sagenbrunnen. Erwähnenswert ist 
auch der erste Eindruck, den man 
vom Bahnhof kommend hat. Die Post
straße war im Juni eine Augenweide 
mit ihren üppig blühenden Rosen, fer
ner überrascht eine interessante Holz
SkulpturenReihe zwischen den Allee
bäumen – so ein Kurzurlaub erfrischt 
die Seele. Unsere Gästewohnung ist 
ein weiterer Schatz im reichen Ange
bot unserer Genossenschaft: ein gro
ßes Dankeschön dafür. 

Heike Thulmann
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Siedlung	
Nordufer
Buddelkastentreffen

Am 18. Juli 2018 hatten wir ab 14 Uhr 
ein Buddelkastentreffen im Linden
garten, mit dem wir unsere Jugendge
fährtin Hannelore, die gerade in Berlin 
weilte, überraschten. Es ist immer 
wieder ein Erlebnis, wenn wir unser 
Treffen haben. Wir stellen immer wie
der fest, dass uns unsere gemeinsame 
Kindheit geprägt hat und wir uns 
heute noch sehr verbunden fühlen. Es 
ist bedauerlich, dass unsere Runde 
immer kleiner wird. Wir hoffen, dass 
wir noch viele Treffen gemeinsam 
erleben dürfen.

Ursula Kunde, 
Siedlungsausschuss Nordufer
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Sie sind auf der Suche nach schönen, 
minimalistischen Stücken für Ihr 
Zuhause und wollen dafür nicht zum 
schwedischen Möbelriesen gehen 
oder sich durch das Angebot großer 
Onlineshops mit unzähligen Stilrich
tungen klicken? Dann finden Sie bei 
unserem Gewerbemieter Hej Home 
eine gut sortierte Auswahl an Interior 
und Dekoartikeln, die ganz sicher ohne 
kitschigen Blümchenprint und Far   ben
overload auskommen. Hej Home ist ein 
OnlineShop, der zeitlose Stücke, Pro
dukte aus natürlichen Materialien und 
viel nachhaltig Hergestelltes anbietet. 

Lisa Reck und Sabrina Gerber be 
treiben Hej Home aus Leidenschaft: 

„Hej Home – das sind zeitlose Lieb
lingsstücke, die ganz gro  ße Schwarz
WeißLiebe und eine Vorliebe für fair 
hergestellte oder besonders langle
bige Stücke. Eben genau das, wofür 
unser Herz schlägt.“

Beide sind mit Ihrem Büro am  
1. August 2018 in die Adolfstraße am 
Nettelbeckplatz als neue Gewerbemie 
ter eingezogen. Von hier aus steuern 
sie nun ihren OnlineShop hejhome.de. 
Schauen Sie doch auch einmal vorbei. 
Das breite ProduktSpektrum von 
Wohn über Küchen und Badacces
soires bietet alles an, was das Deko
Herz begehrt.

Sonderkondition	für	 
1892-Mitglieder
Alle 1892-Mitglieder erhalten 10 Pro
zent Rabatt auf ihre erste Bestellung. 
Bitte geben Sie im Bestellprozess das 
Codewort „hej1892“ ein. 

Der Rabattcode ist einmalig pro 
Per   son einlösbar und bis zum 31. März 
2019 gültig.

Hej Home
Reck und Gerber GbR
Adolfstraße 15
13347 Berlin
Deutschland
info@hejhome.de
www.hejhome.de

Wir stellen vor
Hej Home
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Selbstgemachte  
Weihnachts- 
Mitbringsel

BastelTipps von unserem  
Mitglied Sandra Schlierkamp

Schneemann-Bastel-Set 
Tolles Mitbringsel in der Adventszeit 
für Groß und Klein, falls der Schnee 
mal wieder auf sich warten lässt.

Sie	 benötigen: Marshmallow Bälle 
für den Körper, Salzstangen als „Wir
belsäule“, Schokodrops für die Knöpfe 
und eine Zuckerrübe für die Nase. 
Alles verpackt in einem Bodenbeutel.

Die Marshmallows auf die Salzstan
gen aufspießen. Danach den Körper 
mit den Schokodrops und der Zucker
rübe verzieren.

Rentiernasen 
Rentier Nasen sind ein süßes Geschenk 
oder Mitbringsel. In dem Beutel fin
den sich die neun süßen Rentier 
Nasen der Rentiere des Weihnachts
manns – inklusive RedNose Rudolph.

Sie	 benötigen: Marzipankartoffeln, 
eine rote Schokokugel, Bodenbeutel.

Klarsichtbeutel mit acht Marzipankar
toffeln und einer roten Schokoladenku
gel bestücken. 
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Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Hotline: 0800 1892 444 (kostenfrei)
Fax: 030 30 30 2175
EMail: spareinrichtung@1892.de

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

20-Euro-Münzsammlung

Ein Jahr 1892-Anteile-Sparen

An den Freistellungsauftrag denken

Mit der 1892aktuell 3.2017 haben wir Sie über einen neuen Sparvertrag – aus
schließlich für Mitglieder – informiert. Das 1892-Anteile-Sparen ist ein Sparan
gebot in doppelter Sicht. Zunächst ein Sparplan mit 12 oder 24 Monaten Laufzeit 
und gleichbleibenden Raten mit 25 oder 50 Euro, sodass am Ende jeweils 600 
Euro für den Erwerb von zwei weiteren Geschäftsanteilen zur Verfügung stehen. 
Die Zeichnung der Anteile wird bereits bei Abschluss des Sparvertrages verein
bart. Neben der Möglichkeit des ratierlichen Kaufs von weiteren Geschäftsantei
len bietet der Sparplan eine lukrative Verzinsung vom ersten Tag an. Über die 
gesamte Laufzeit wird ein fester Zinssatz in Höhe der von der Vertreter
versammlung beschlossenen Dividende – derzeit 3 Prozent –  
gewährt. Die Zinsen werden jährlich ausgezahlt und nach Ablauf des 
vereinbarten Zeitraumes wird das angesparte Geld in zwei weitere 
Geschäftsanteile „umgewandelt“. Es ist nur ein Vertrag pro Mitglied mög
lich.

Das Interesse an diesem neuen Sparangebot mit einer ordentlichen Verzin
sung bei einem langfristig angelegten Vermögensaufbau mit Genossenschafts
anteilen wird durch die Anzahl der bisher abgeschlossenen Verträge belegt. 
Rund 50 Sparverträge wurden schon beendet und in Geschäftsanteile umge
wandelt während mehr als 200 weitere Verträge mit einem oder zwei Jahren 
Laufzeit noch angespart werden. Im Durchschnitt wurden pro Monat etwa 20 
Verträge abgeschlossen. Bei Interesse oder Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter 
der Spareinrichtung zur Verfügung.

Kluge Sammler und Anleger wissen es schon länger: Silber wird immer belieb
ter! Als Ergänzung zu den klassischen Anlageformen wie Tagesgeld, Aktien und 
Gold sind Münzen aus Silber als reale, mobile Sachwerte be  son      ders begehrt. 
Darüber hinaus sind sie auch ein Geldgeschenk mit Stil, wenn Ihnen Gutscheine 
zu einfallslos sind. 

Die Deutsche Bundesbank bringt jährlich verschiedene Motive heraus. In 
unserer Spareinrichtung können Sie derzeit aus zehn Motiven wählen:
_   300. Geburtstag Joachim Winckel mann 
_   Bremer Stadtmusikanten, Grimms Märchen
_   Froschkönig, Grimms Märchen
_   500 Jahre Reformation
_   Laufmaschine von Karl Drais 1817
_   50 Jahre deutsche Sporthilfe
_   175 Jahre Deutschlandlied
_   800 Jahre Hansestadt Rostock
_   125. Geburtstag Otto Dix
_   275 Jahre Gewandhausorchester

Den Wert tauschen wir 1:1 ohne Aufschlag. Sie zahlen den Nominalwert 
und erhalten die Münze im Wert von 20 Euro. Kommen Sie vorbei und su  chen 
Sie sich Ihr Motiv aus!

Der Jahreswechsel steht bald vor der 
Tür und natürlich erhalten unsere Spa
rer dann auch wieder Zinsgutschriften 
für ihre Sparverträge. Damit diese 
nicht besteuert werden, benötigen wir 
Ihre Freistellungsaufträge oder Nicht
veranlagungsbescheinigungen.

Bitte reichen Sie diese schon jetzt 
– spätestens bis zum 21. Dezember 
2018 – bei uns ein. Sollten beim Erstel

len, Ändern oder Aktualisieren Fragen 
auftreten, helfen Ihnen unsere Mitar
beiter in der Spareinrichtung auch 
sehr gern weiter. Das Formular für 
den Freistellungsauftrag schicken wir 
Ihnen gern per EMail oder Post zu. 
Oder Sie nutzen unseren Download
Bereich auf unserer Internetseite.

Bitte denken Sie beim Ausfüllen an 
die Angabe Ihrer 11stelligen Steu erID.
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Auf geht’sSo erreichen Sie uns

Geschäftsstelle
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 20
EMail: 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 2100
EMail: vermietung@1892.de 
Sprechzeiten:
nach Vereinbarung

Verwaltung Nord
Liebenwalder Straße 11
Aufgang F
13347 Berlin
Telefon 030 30 30 2400
EMail: verwaltungnord@1892.de 
Sprechzeiten:
Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr

Verwaltung Mitte
Haeselerstraße 15
14050 Berlin 
Telefon 030 30 30 2200
EMail: verwaltungmitte@1892.de 
Sprechzeiten:
Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr

Verwaltung	Süd
Attilastraße 1
12105 Berlin
Telefon 030 30 30 2300
EMail: verwaltungsued@1892.de 
Sprechzeiten:
Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr

Liebe Mitglieder,

Internet 4.0, Digitalisierung, elektronische Patientenakte, … Seit gut zwanzig 
Jahren hat sich die digitale Welt sehr verändert, unabhängig davon, ob dies uns 
gefällt oder nicht. Für die Jüngeren unter uns ist dies sicherlich kein (großes) 
Problem, denn sie sind mit Smartphone, WhatsApp, Snapchat etc. aufgewachsen. 
Aber für alle, die noch mit einem Telefon mit Drehscheibe groß geworden sind, ist 
Vieles nicht einfacher geworden.

Hier unterstützen der Förderverein und einige Ehrenamtliche unsere un 
erfahrenen aber interessierten Mitglieder beim Erlernen der Technik und dem 
sicheren Umgang. Auch bei konkreten Problemen mit den Geräten oder der Soft
ware stehen sie zur Seite. Für uns stellt sich aber die Frage, inwiefern sich die 
1892 im (täglichen) Umgang mit den Bewohnern, den Sparen und letztendlich 
allen Mitgliedern gegenüber aufstellen soll. Sollte der bisher übliche Schriftver
kehr auf EMails umgestellt werden? Sollten wir Unterlagen wie z.B. die Betriebs 
und Heizkostenabrechnung elektronisch zur Verfügung stellen? 

Uns ist bewusst, dass es hier kein Weiß oder Schwarz gibt. Gleichwohl wür
 de es uns helfen zu wissen, wie unsere Mitglieder darüber denken bzw. welche 
Erfahrungen sie in diesem Bereich haben.

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
Computer kindersicher machen

Computer, Smartphones und Tablets sind aus dem täglichen Leben nicht mehr 
wegzudenken – selbst bei kleinen Kindern. Dabei können sie auch auf Inhalte 
sto    ßen, die ihnen Angst machen oder ihnen anders schaden. Eltern sollten der 
Mediennutzung ihrer Kinder daher Struktur geben. Zahlreiche Apps, Internetsei
ten und Einstellungen unterstützen die kindgerechte Mediennutzung. Wie viel 
Bildschirmzeit ist in welchem Alter sinnvoll? Wie werden Geräte kindersicher? 
Wo  rauf sollten Eltern achten? Dies alles lesen Sie in unserem aktuellen Service
thema des Quartals, ausführlich und leicht verständlich. Bis Ende Dezember 
können Sie sich in unserer Geschäftsstelle ein Dossier zum Thema abholen, 
natürlich kostenfrei. Oder Sie können es unter der Nummer 09001 / 25 26 65 59 
(1 Minute kostet 62 Cent) per Fax abrufen.
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