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Auf ein Wort

Sehr geehrte Damen  
und Herren,
liebe Mitglieder,

Weihnachten und der Jahreswechsel stehen unmittelbar vor der  
Tür. Grund genug, allen Ehrenamtlichen in unserer Genossenschaft 
aufrichtigen Dank zu sagen. Durch ihr Engagement wird das Woh
nen in unserer Genossenschaft noch lebenswerter. Mein Dank rich
tet sich gleichermaßen an unsere Haussprecher, Mitglieder der Sied
lungsausschüsse, Gießpaten, Computerunterstützer, Kümmerer und 
Helfer – mithin alle Ehrenamtlichen, die sich engagiert in den Dienst 
unserer Gemeinschaft stellen. 

Ihnen allen, liebe Mitglieder, wünsche ich ein frohes Weih
nachtsfest, einen stimmungsvollen Jahreswechsel und einen er 
folgreichen Start ins neue Jahr! Nehmen Sie sich die Zeit und ver
bringen Sie sie im Kreise Ihrer Lieben. Denn sich die Zeit zu nehmen, 
um gemeinsam etwas zu unternehmen oder auch bewusst einmal 
gerade nichts zu unternehmen, ist in der Schnelllebigkeit unserer 
Gesellschaft und der Hektik des Alltags vielleicht eines der größten 
Geschenke, das man sich und anderen bereiten kann.
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„Viel gemeinsam“
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Wir wünschen  
Ihnen und Ihrer Familie 
eine besinnliche 
Adventszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest, viel 
Spaß beim Aus   ste  chen 
und Backen vieler 
Plätzchen sowie einen 
erfolg reichen Start ins 
neue Jahr. 

Ihre 1892

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin S. I

Vor 200 Jahren wurde  
die Genossenschaftsidee geboren.

wohnungsbaugenossenschaften.de
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Außerordentliche 
Vertreterversammlung
Satzungsänderung und Olympiapark

Am 16. Oktober konnten wir 80 Ver-
   tre ter im Charlottenburger Queens 
45 BC zur außerordentlichen Vertre-
ter ver sammlung begrüßen. Ge   gen  - 
stand waren die Anpassung der Sat-
zung und ein Bericht über die Sied-
lung Olym  pia  park.

Als Einstieg in die Versammlung be   
grüßte der Aufsichtsratsvorsitzen de 
Reinhard W. Arf die anwesenden Ver
treter, Aufsichtsrats und Vorstands
mitglieder sowie die Mitarbeiter und 
Auszubildenden der 1892. 

Anschließend erläuterte Vorstands
  mitglied Thorsten Schmitt die Hinter
gründe für die geplante Anpassung 
der Satzung. Un  ser Bundesverband, 
der GdW, hat sei  ne Mustersatzung im 
Februar letzten Jah  res überarbeitet. 
An   lass waren Hin   weise aus der Praxis 
sowie die ak  tu elle Rechtsprechung 
und Literatur. Zusätzlich ist am 22. Juli 
2017 das „Ge    setz zum Bürokratieab
bau und zur För    derung der Transpa
renz bei Genos senschaften“ in Kraft 
ge   treten, das ebenfalls einige Anpas
sungen zur Fol ge hatte. Die Änderun
gen wurden in die Sat   zung eingear
beitet und in Form einer Synopse an 

die Vertreter ver schickt. Durch die Ge 
genüberstellung konnten die Anpas
sungen leicht und übersichtlich nach
verfolgt werden. 

Abgestimmt wurde dieser Vor
schlag im Vorfeld mit der Rechts ab
teilung des BBU als gesetzlichem Prü
fungsverband der 1892.

Die Vertreterversammlung stim m
 te den vorgeschlagenen Änderungen 
der Satzung in der vorliegenden Fas
sung mit drei Gegenstimmen und einer 
Enthaltung zu.

Im weiteren Verlauf der Sitzung in 
for mierte Vorstandsmitglied Dirk Lön 
necker über den Sachstand zur Sied    
lung Olympiapark: Die 1892 hat die 
Häuser und das Gelände im Olympia
park für fami liengerechtes Wohnen in 
der 1892 ge   kauft und plant aktuell die 
Er  weiterung der Siedlung. Ein even tu
eller Verkauf ist nur denkbar, um einen 
dauerhaften Streit mit dem Land Ber
lin und dem Bezirk Charlottenburg
Wil  mersdorf zu verhindern. Dies aller
dings nur, wenn si  chergestellt ist, 
dass die 1892 für ih   re Mitglieder in 
di rekter Nähe zur Sport  forumstraße 
angemessenen Wohn  raum als Ersatz 
zur Verfügung stellen kann. 

Am 22. September starteten 52 Ver
tre  ter der 1892 zur Vertreterrundfahrt. 

Auf dem Programm standen eine 
Füh rung durch die modernisierte Sied 
lung Spandau inklusive einer Dach be
gehung in der Schäferstraße sowie eine 
BaustellenBesichtigung des Dachge
schossausbaus in der Siedlung Astern

platz. Bei einem anschließenden Es 
sen fand ein reger Austausch statt und 
es wurden viele Fragen beantwortet.

Wir freuen uns, dass wir unseren 
Vertretern wieder einen Teil unseres 
genossenschaftlichen Bestandes prä
sentieren konnten und bedanken uns 
für ihren Einsatz für die 1892.

Vertreterrundfahrt
Ein Dank für genossenschaftliches 
Engagement

Vertreter-
wahl 2019
Wählen und  
mitbestimmen!

Als Mitglied haben Sie es in der 
Hand, über die Geschicke unserer 
Genossen schaft mitzubestimmen. 
Die Vertreter versammlung ist das 
wichtigste Organ der 1892.

Alle vier Jahre wählen die Mitglie der 
unserer Genossenschaft die Ver tre 
terversammlung. Bei uns ist es vom 31. 
Januar bis 20. Februar 2019 wieder so 
weit. Auch dieses Mal wird per Brief
wahl gewählt.

Die Kandidaten und Wählerlisten 
stehen fest und sind in den Hausauf
gängen der Wohnhäuser ausgehängt 
bzw. in der Geschäftsstelle und in den 
Verwaltungsbüros zur Einsicht ausge
legt. Wir freuen uns, dass sich im Ver
gleich zur Wahl 2015 insgesamt mehr 
Mitglieder bereiterklärt haben, als Ver
treter zu kandidieren. Dafür schon ein
mal ein herzlicher Dank.

Ihre Wahlunterlagen erhalten Sie 
Ende Januar zusammen mit einer Bro
schüre, in der sich die Kandidaten vor
stellen.

Nur eine Wahl mit hoher Wahl be
teiligung ist reprä sen tativ und un  ter  
streicht die Legitimation des Ge wähl
ten, die Interessen zu vertreten. Un   
se      re Quote aus 2015 von 33,5 Prozent 
(wohnende Mitglieder 40,4 und nicht 
wohnende Mitglieder 25,3 Prozent) 
wür den wir gern wieder erreichen.

Nutzen Sie deshalb bitte die Gele
genheit und ma  chen Sie von Ihrem 
Wahl recht Ge  brauch. Entscheiden Sie, 
welcher Kan   di  dat Ihr Recht auf Mitbe
stimmung in der Vertreterversammlung 
ausüben soll.
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Nachdem die Johanniter im Sommer 
die Zusammenarbeit mit uns und un 
se  ren Bewohnern in der Senioren
Wohngemeinschaft Tempelhof been
det haben,  haben wir uns nach einem 
neuen Pflegedienstleister für die sie
ben Bewohner in der Attila/Marien
höhe umgesehen. Nach mehreren 
Gesprächen – auch zusammen mit 

den Angehörigen – sind wir froh, dass 
wir die Nachbarschaftsheim Schöne
berg Pflegerische Dienste gGmbH mit 
der Sozialstation Friedenau als neuen 
Pflegepartner für unsere Senioren ge 
winnen konnten.

Seit über zehn Jahren besitzt das 
Nachbarschaftsheim Schöneberg Er 
fahrung in der Betreuung von Senioren 

in Wohn  gemeinschaften, so be  treut 
es beispielweise auch die Se    nioren
Wohngemeinschaft einer be freun de
ten Genossenschaft in Lichtenrade.

Dabei ist der Grundgedanke des 
selbst   bestimmten Wohnens mit dem 
möglichst langen Erhalt der Selbst
ständigkeit ein zentrales Thema. Bei 
der ge    mein      samen Alltagsgestaltung 
mit in  di   viduellem Tagesablauf soll so 
viel Normalität wie möglich geschaffen 
werden: putzen, einkaufen, kochen, 
es   sen, spielen – alles, was den geleb
ten Tag ausmacht.

Wir freuen uns über die Zusam
menarbeit. Bei Fragen können Sie sich 
gern an unsere Sozialarbeiterinnen 
Cathleen Beck und Yasemin Türk 
wenden: Tel. 30 30 2-141/-137 oder 
sozialmanagement@1892.de

Zusätzliche Anteile
Es darf nicht sein, was nicht sein kann…

Seit 2012 zeichnen viele Mitglieder 
zusätzliche Anteile und haben damit 
maßgeblichen Anteil an einer weite
ren Eigenkapitalstärkung unserer Ge 
nossenschaft. Da diese Anteile we   der 
verzinst werden noch an Gewinnaus
schüttungen teilnehmen, reduziert 
sich gleichzeitig die Nutzungsgebühr. 

Nach einer verbindlichen Auskunft 
des Finanzamtes für Körperschaften I 
vom 15. Juni 2012 stellt dies einen 
Vorteilsausgleich dar, sodass keine 
Steuern anfallen. So weit, so gut. 

Ein Betriebsprüfer von demselben Fi 
nanzamt kommt im Rahmen seiner 
Prüfung im Herbst 2018 zu einer dia
metral anderen Bewertung und ver
tritt die Auffassung, dass die einge

sparte Nutzungsgebühr ein Kapi   tal   er 
trag und folglich zu versteuern sei. Wir 
sehen das gänzlich anders und wer
den mit allen uns zur Verfügung ste
henden Mitteln dagegen vorgehen. 
Obwohl uns bis Ende November kein 
Bericht über die Betriebsprüfung vor
lag, wurden unsere Bewohner von 
ihren Finanzämtern vielfach bereits 
angeschrieben bzw. haben geänderte 
Steuerbescheide erhalten. Wir halten 
diese Vorgehensweise für sehr frag
würdig, sind aber nicht in der Lage 
dies zu verhindern. Deshalb ha  ben wir 
unseren betroffenen Mitgliedern an 
geboten, sich steuerrechtlich von un 
serem Steuerberater vertreten zu las
sen; unentgeltlich für unsere Mit     
glieder.

Aufbauend auf die verbindliche Aus
kunft des Finanzamtes Mitte 2012 
wur  de seinerzeit die Satzung geän
dert und über 200 Mitglieder haben 
dieses lukrative Angebot, das insbe
sondere zur Reduktion der monatli
chen Mietbelastung im Alter beitragen 
sollte, im Vertrauen auf die Aus   sa  ge 
der Finanzverwaltung angenommen. 
Aus unserer Sicht verliert die Verwal
tung damit das bisher in sie gesetzte 
Vertrauen, unternehmerische Entschei
dungen werden zum RouletteSpiel 
und eine Planung des persönlichen 
Lebens wird dadurch unmöglich ge 
macht. Es kann nicht sein, was nicht 
sein darf …

Wir werden Sie auf dem Laufen
den halten.

Senioren-Wohngemeinschaft Tempelhof
Neuer Pflegedienstleister: Nachbarschaftsheim Schöneberg 
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Baufortschritte
Wir bauen und moder ni sieren für unsere Mitglieder 

Siedlung Nettelbeckplatz
Mit unserem Neubau geht es zügig 
voran – mittlerweile hat unsere Baufirma 
die sechs Vollgeschos se im Rohbau fer
tiggestellt und bis Weihnachten soll 
auch noch das abschließende Staffelge
schoss auf dem Dach gemauert und 
betoniert werden.

Zusätzlich zu den Maurern und Be 
tonbauern sind nun auch die Elektro, 
Heizungs und Sanitärfirmen auf der 
Baustelle angekommen und haben die 
Arbeiten an der Leitungsinstallation 
im Keller begonnen. Die Trockenbauer 
stellen bereits erste Innenwände im 
Erdgeschoss auf, und auch die Fens
ter des Erdgeschosses wurden schon 
eingebaut.

Leider laufen die Modernisierungs 
und Instandsetzungsarbeiten im 
Bestand nicht ganz so termingerecht 
und unsere Bewohner leiden unter 
den immer wieder eintretenden Ver
zögerungen. Wir bedauern dies außer
ordentlich, hoffen aber, dass die Ar 
beiten im und am Gebäude Ende 
Februar 2019 abgeschlossen sind.

Siedlung Asternplatz
Die Bauarbeiten im zweiten Bauab
schnitt erfolgen weiterhin nach Plan, 
sodass bis Mitte Dezember bereits 
acht fertiggestellte Dachgeschosswoh
nungen an ihre neuen Bewohner über
geben werden konnten. Anfang des 
neuen Jahres folgen weitere. 

In der Außenanlage des 1. Bauab
schnitts wurde die Spielfläche fertig
gestellt. Die Pflanzarbeiten sind eben
falls in den letzten Zü  gen und Ende 
des Jahres werden auch die neuen 
Müllhäuser aufgestellt.

Im Jubiläumsjahr 2017 haben wir die 
alte Tradition, jedes Bauwerk mit un 
se  rem Markenzeichen – dem Bienen
korb – zu versehen, wieder aufleben 
lassen. In der Schwyzer Straße und im 
Neubau am Falkenberg wurden die 
ex  tra angefertigten Signettafeln mit 
dem Bienenkorb bereits angebracht. 
Und Ende Oktober nun auch an den 
neuen Fassaden am Asternplatz.

Siedlung Attila-/Marienhöhe
Die Arbeiten in den Wohnungen in der 
Totilastraße in Tempelhof sind abge
schlossen. Auch die Balkonabdich
tungsarbeiten konnten trotz des Kälte
einbruchs fertiggestellt werden. In den 
letzten Häusern finden noch Maler 
arbeiten in den Treppenhäusern sowie 
an der Fassade statt. Ende November 
wurde mit der Abrüstung, eingangssei
tig an der letzten Häuserzeile, Totila
straße 35 35 c sowie Arnulfstraße 60 
begonnen. Die Balkonseite wurde Mitte 
Dezember abgerüstet, so dass zu den 
Weihnachtsfeiertagen alle Arbeiten 
beendet sein werden. Die Außenanla
gen werden zum großen Teil noch kom
plett neu bepflanzt, offen für 2019 sind 
dann noch die Wegearbeiten.

Tessenow-Haus
Das historische TessenowHaus, Am 
Fal   kenberg 119 in 12524 Berlin, wartet 
noch auf seine neuen Bewohner, die zu 
Ende Januar einziehen können. Seit der 
letzten 1892aktuell ist die neue Hei
zungsanlage eingebaut und in Betrieb 
genommen worden, die Elektrik kom
plett erneuert worden und die Fenster
läden und Fenster haben einen neuen 
Anstrich bekommen. Die Koniferen im 
Garten wurden in Abstimmung mit der 
Denkmalpflege gemäß dem garten
denkmalpflegerischen Gutachten ge 
fällt und somit entsteht ein größerer 
privater Gartenbereich auf der Haus
rückseite. Die Bäder werden momen
tan gefliest, auch dies in Ab  stimmung 
mit der Denkmalpflege. 

Bei Interesse können Sie mit 
Susan Straßburg, Verwaltung Süd, 
Kon takt aufnehmen: telefonisch unter 
030 30 30 28300 oder per Mail an: 
verwaltung.sued@1892.de

Neue Fassade

Tessenow-Haus

Neue Außenanlage

Bienenkorb Signet

Rohbau
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Internationale Gäste
Südkoreanische Delegation zu Gast

BEA-Basketball-Genossen schaftscup
Sportlich, sportlich

Am 14. September war eine 10-köpf-
  ige Delegation der Korea Social 
Enter  prise Promotion Agency, ei -
nem staatlichen In  stitut zur Förde-
rung der gesellschaft lichen Nach-
haltigkeit und Gemein schaft  lichkeit, 
zu Gast bei der 1892.

In Südkorea gibt es große Woh nungs
probleme und die Regierung sieht das 
Modell der Wohnungs baugenossen
schaften als eine Alternative auf dem 
Wohnungsmarkt an. Die De  legation 
war sehr daran interessiert, ver  tiefen

 de In   formationen zur Geschichte der 
Wohnungsbaugenossenschaften, ih 
rer Nach  haltigkeit und der gesell
schaft    lichen Verantwortung zu erhal 
ten.

Vorstandsmitglied Dirk Lönnecker 
empfing die südkoreanischen Gäste 
und präsen tier  te die 1892 und das 
genos sen schaft liche Modell und ver
wies auf die Er  nennung der Genossen
schaftsidee zum Weltkulturerbe. Eine 
Führung durch die Charlottenburger 
Siedlung und ein Besuch des Conci
erge rundeten den Besuch ab. 

Die Mitarbeiter der 1892 sind dafür be 
kannt, sich bei genossenschaftlichen 
Sportveranstaltungen zu beteiligen.

Im Mai 2019 findet ein genossen
schaftliches Basketballturnier, organi
siert von der Berliner Energieagentur 
und ALBA Berlin, statt, bei dem neben 
der 1892 noch fünf weitere Berliner 

Ge   nossenschaften an den Start gehen 
und um den Titel „kämpfen“. Um bis 
dahin fit zu werden, gibt es bis zum 
Turnier ein mal im Monat eine Trainings
einheit mit einem „richtigen“ ALBA
Basket balltrainer. Die KickoffVeran
staltung fand Ende November in der 
MercedesBenzArena statt.

Die WBG Wilhelmsruh eG (auch eine 
Genossenschaft mit dem Bau klötz
chenLogo) stattet ihre Häuser mit elek
     tro    nischen Schließsystemen aus. 

Die Projektgruppe Schließsysteme 
der 1892 hat die WBG Wilhelmsruh 
im November besucht, um sich diese 
Schließsysteme anzuschauen. Die 

Vorstände Ariane Gottschall und Jörg 
Kleeßen haben den 1892Kollegen vor 
Ort ihre Anlagen vorgestellt, ihnen 
auch von ihren Erfahrungen berichtet 
und die praktische Programmierung 
der Transponder vorgestellt.

Ein genossenschaftlicher Erfah
rungs   austausch!

Schließsysteme WBG Wilhelmsruh
1892 informiert sich 

Siedlung Spandau
Neun neue Woh nungen 
erweitern den Bestand

Mit dem Kauf des Wohnhauses Schüt
zenstraße 7 in BerlinSpandau erhöht 
sich der Wohnungsbestand unserer 
Genossenschaft auf insgesamt 6 870 
Wohnungen. 

Die Schützenstraße 7 ist das un 
mittelbare Nachbarhaus unserer Häu 
ser in der Schützenstraße 810.

Rüc   k  wärtig grenzt das neue Grund
 stück auch an unsere Häuser in der 
Schäferstraße 1720 und rundet damit 
unsere Siedlung Spandau in die   sem 
Bereich optimal ab.

Im Haus befinden sich neun Woh
nun gen mit 641,43 m² Wohnfläche 
und auf dem Hof gibt es acht Pkw
Stell plätze. Die Besitzübergabe und 
der Nutzen und Lastenwechsel erfol
gen voraussichtlich am 1. Januar 2019.

Mit diesem Haus erweitern wir 
unsere Siedlung Spandau insbeson
dere im Bereich der Grünanlage zwi
schen der Schäfer und Schützen
straße sowie um acht immer knapper 
werdende Parkplätze.

Wir begrüßen die Bewohner!
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Internationale Gäste
Südkoreanische Delegation zu Gast

Wir sind wieder online
1892.de

Etwas länger hat es gedauert und 
man    che von Ihnen mögen gedacht 
haben, dass wird nichts mehr. Nun 
können wir aber berichten, dass wir 
mit unserem neuen Internetauftritt 
wieder on  line sind.

Optisch völlig verändert und an das 
neue Corporate Design angepasst 
sowie technisch auf dem neuesten 
Stand – auch für mobile Endgeräte – 
bietet die neue Seite viele hilfreiche 
Features. 

Die Standorte unserer Siedlungen 
und Gästewohnungen werden auf in 
teraktiven Karten angezeigt. Sie kön
nen sich direkt zu den angegebenen 
Adressen navigieren lassen oder die 
Kontakte telefonisch anwählen. 

Gästewohnungen können Sie in 
eine Wunschliste packen und gesam
melt anfragen. 

Und wenn Sie uns außerhalb der 
Geschäftszeiten kontaktieren möch
ten, können Sie die Schadenshotline 
anrufen oder in weniger dringenden 
Fäl  len das neue Kontaktformular ver
wenden. 

Nun lassen wir aber Bilder spre
chen und wünschen Ihnen viel Freude 
beim Durchklicken.

4.2018  1892 aktuell   7
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Am 13. November 2018 fand die Mit
gliederversammlung zum Jahres ab
schluss 2017 unseres Fördervereins 
statt. 25 Mitglieder wurden begrüßt. 
Gern berichten wir über die wichtig
sten Punkte:
_  Die Mitgliederzahl sank auf 259 Per

sonen.
_  Die Einnahmen lagen bei 26.000 €, 

die Ausgaben bei 33.500 €. 
_  Der Erfahrungsaustausch „Smart

phone und Tablets“ wurde weiter ge
führt sowie weitere Technik ange
schafft: WLAN im Treffpunkt1892, 
Tablet, Beamer, BluetoothLaut spre
cher, Hand  bücher.

_  Es wurde ein ShuttleBus für das Ju 
bi  läumsfest im Zoo für körperlich ein  
geschränkte Senioren aus dem Orto 
lanweg finanziert.

_  Es wurden weitere vier Kinderwagen 
bzw. Rollatorenboxen angeschafft. 

_  Es wurde eine Spende an den Verein 
Freunde alter Menschen e. V. im Zu 

sam  menhang mit dem Gewinn des 
BBUZukunftsawards für das ge  mein
same Projekt „Gute Nach bar schaft“ 
geleistet.

_  Der Treffpunkt1892 wurde wieder 
unterstützt. Hier finden viele Akti vi
täten statt: Englisch für Senioren, 
Yoga, Basteln, Bibliothek u.v.m. Ein 
herzlicher Dank geht an die „gute 
Seele“ Gitta Tochowski, die die Ver
anstaltungen seit mittlerweile zehn 
Jahren ehrenamtlich organisiert.

_  Der Vorstand wurde auf Empfehlung 
der Kassenprüfer von der Mitglie der
ver  sammlung entlastet.

_  Alexander Stöckl wurde als zweiter 
Kassenprüfer neben Clau  dia Templin 
gewählt.

_  Im laufenden Jahr 2018 hat der För
der  verein zwei weitere Kiwabos an 
ge schafft, eine Kooperation mit dem 
Pro  jekt „Digital mobil im Alter“ ini
itiert, die neue SeniorenWohn ge
meinschaft am Nettelbeckplatz un 

terstützt, ei  nen Treppensteiger und 
zwei Sitz bänke in der Siedlung Schil
lerpark angeschafft und 20 Mit glie
dern einen Besuch des Bene  fiz  kon
zerts „GuteTatStiftung“ ermög licht.

_  Aktuell wurde eine Kooperation mit 
der Beuth Hochschule für Technik 
Ber  lin, Studiengang Humanoide 
Robotik ins Leben gerufen – siehe 
Artikel oben auf der Seite.

Um alle Projekte des Fördervereins 
auch zukünftig betreuen und aus bau
 en zu können, sind viele fleißige ehren
 amtliche Helfer nötig. Daneben liegt ein 
wichtiges Augenmerk auf der Ge win
nung neuer Mitglieder für den Verein. 
Denn nur so lassen sich die Durch  füh
rung, Finanzierung und die Viel    fältig  keit 
des Angebots dauerhaft sicherstellen.

Weitere Informationen erhalten Sie 
gern von Sophia Tybußek per Mail: 
Sophia.tybussek@1892.de oder per 
Telefon: 30 30 2-808.

Zum Wintersemester 2018/2019 star
tete an der Beuth Hochschule für Tech
 nik Berlin der neue und in dieser Form 

bundesweit bisher einmalige Bache
lor studiengang „Humanoide Robotik“. 
Humanoide Roboter sind Maschinen, 
die der menschlichen Ge  stalt nach
empfunden sind und den Bewegungs
ablauf des Menschen nach ahmen. 

In sechs Semestern ler  nen Studie
rende von Robotern und um  gekehrt. 
Dabei konstruieren, bau  en und pro
grammieren Studierende von Beginn 
an eigene autonome Ro  bo  ter, die im 
Laufe des Studiums zu  neh   mend an 
spruchsvollere Verhaltens wei sen ent
wickeln.

Der interdisziplinäre Studiengang 
vermittelt neben technischen Kennt
nis  sen auch ethische, rechtliche und 
so  ziale Aspekte der humanoiden Ro 
botik. 

Dies ist insbesondere der Grund für un 
sere Kooperation mit der Hoch schule. 
Roboter werden mit hoher Wahr schein
 lichkeit auch Einzug in das private 
Leben des Menschen erhalten. Zwei 
Fragestellungen, die sich daraus erge
ben sind beispielsweise: Wie können 
Roboter eingesetzt werden, um das 
Leben zu berei chern? Wie kann sich die 
Gesellschaft trotz moderner Technik 
lebenswert halten (unabhängig vom 
Alter)? 

Da der Studiengang erst im Okto
ber 2018 gestartet ist, bestehen der
zeit noch keine konkreten Projekte. 

Soll  ten Sie aber jetzt schon Inter
es se haben, in Projekten zur humano
iden Robotik mit Studierenden mit    
zu wir ken, würden wir uns über eine 
Rück     meldung von Ihnen freuen, so
dass wir Sie auf dem Laufenden hal
ten können. 

Ihr Ansprechpartner ist: Sophia 
Tybußek unter: 030 30 30 2-808 
oder sophia.tybussek@1892.de, 

Verein zur Förderung des lebenslangen 
genossenschaftlichen Wohnens e. V.

Mitgliederversammlung

Studiengang Humanoide Robotik 
Förderverein und 1892 kooperieren mit der Beuth Hochschule 
für Technik in Berlin
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Seit über drei Monaten sind die bunten Plakate mit den fri-
schen Sprüchen unserer neuen Imagekampagne überall im 
Berliner Stadtbild zu sehen. Unsere Azubis haben auf der 
Ausbildungsmesse Einstieg (siehe S. II) auch die passenden 
T-Shirts getragen. Wir haben viel Lob für die fröhlich-freche 
Kampagne bekommen. 

Aber… es gab auch kritische Fragen von Berlinern, Mitglie-
dern, Journalisten und Wohnungssuchenden: Warum werben 
die Wohnungsbaugenossenschaften, wenn sie gar keine frei-
en Wohnungen haben?

Wir werben auch und gerade in diesen Zeiten für genos-
senschaftliches Wohnen, weil wir es für wichtig halten, immer 
und immer wieder auf die Vorteile unserer Unternehmens-
form hinzuweisen. Wir wollen aufzeigen, dass gutes und 
sicheres Wohnen genossenschaftlich funktioniert.

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin vermieten 
nach wie vor jedes Jahr rund 5 000 Wohnungen neu. Rund 
50 Prozent gehen dabei an Menschen, die zuvor noch nicht 
Mitglied einer Genossenschaft sind. Eine Genossenschaft 
hat diese Vergabe über einen längeren Zeitraum beobach-
tet: Es hat rund ein halbes Jahr gedauert, bis jemand vom 
Zeitpunkt der Bewerbung gerechnet, eine Wohnung beziehen 
konnte. Natürlich gibt es in Berlin auch Lagen, die so gefragt 

sind, dass es wesentlich länger dauert. Es ist aber auch 
heute möglich, in Berlin eine genossenschaftliche Wohnung 
zu beziehen, selbst wenn der Weg dorthin ein wenig länger 
dauert.

Wirtschaftliches und soziales handeln 
sind vereinbar
Wir wollen aufzeigen, dass wirtschaftliches und soziales 
Handeln miteinander vereinbar sind. Wir wollen zeigen, dass 
man bei Genossenschaften vor Eigenbedarfskündigungen 
sicher ist und ein lebenslanges Wohnrecht genießt.

Die Unternehmensform Genossenschaft ist seit weit über 
100 Jahren erfolgreich. Seitdem sich vor allem rendite-
orientierte Investoren auf dem Wohnungsmarkt drängeln, 
ist Genossenschaft gefragt. Es entstehen neue Genossen-
schaften in anderen Branchen, aber auch kleine Baugenos-
senschaften und es sollten noch viel mehr werden. Denn 
allen ist gemein: Das Wohl der Mitglieder und nicht das 

„schnelle“ Geld bestimmt das genossenschaftliche Handeln.
Wir finden, dass man nicht genug darauf aufmerksam 

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

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

Die neue imagekampagne 
Vollvermietung – warum wir trotzdem werben

WINTER 2018

ISTAF Indoor 2019

Wir sind im „grünen“ fanblock 
Wieder dabei! fragen sie bei ihrer 
genossenschaft nach.
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Der Informationsbedarf rund um die Berufsorientierung ist 
sehr groß und so waren die meisten erstaunt, wie vielseitig 
und abwechslungsreich dieser Beruf ist und wie viele Fort- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten er bietet. Immer wieder 
macht darüber hinaus die Unternehmensform „Genossen-
schaft“ Eindruck bei den Schülern. Die vielen Vorteile der 
Genossenschaften haben unsere Azubis mit Begeisterung 
vermittelt und sicher einige Besucher damit angesteckt. 

Im kommenden Jahr bieten die Unternehmen der Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin zusammen 10 Ausbildungsplät-
ze für Immobilienkaufleute, zwei Studienplätze (Duales Stu-
dium Immobilienwirtschaft) und einen Ausbildungsplatz für 
Büromanagement an.
Mehr Infos: www.wohnungsbaugenossenschaften.de/karriere

Am 17. November fand der  Familien-
nachmittag der Wohnungsbaugenos-
senschaften Berlin zu zweiten Mal im 
Deutschen Historischen Museum statt. 

Ab 13 Uhr füllte sich der eindrucks-
volle Schlüterhof mit vielen Besuchern 
aus allen Altersklassen, die sich auf 
das spannende Programm freuten, das 
das Deutsche Historische Museum aus-
gearbeitet hatte: Es gab Führungen 
durch die Dauerausstellung „Deutsche 

Geschichte und Bildern und Zeugnissen“ 
und die Sonderausstellungen „Europa 
und das Meer“. Die Kleinen erfreuten 
sich an Klabautermann-Geschichten, 
aber auch die Erkundungstour Ritter, 
Burgen und Turniere war sehr begehrt, 
ebenso die Museumsralley zur Deut-
schen Geschichte.

Viele Besucher kamen nach den Füh-
rungen auch noch einmal an den Stand 
der Wohnungsbaugenossenschaften 

Berlin und bedankten sich, „wie schön 
es ist, dass die Genossenschaften so 
etwas möglich machen“. 

Als das Museum um 18 Uhr schloss, 
konnten sich die letzten Gäste kaum von 
den vielen neuen Eindrücken trennen – 
sie versprachen wiederzukommen, um 
auch den letzten Winkel des Museum 
noch zu erkunden. Ein gelungener Tag 
im Museum!

Statik, Wärmeleitung, Elektrizität, Akus- 
tik, Licht und Farben gehören zu den 
Themen, die in unserem Workshop 

„Bauphysik“ erforscht werden. Wir ver-
schenken unseren Workshop an Kitas 
und Schulen. 

Neben den Kursen hat unsere Work-
shopleiterin auch einen offenen Expe-
rimentierstand konzipiert, der regel-

mäßig auf Kita-, Schul- und Genossen-
schaftsfesten zum Einsatz kommt. 

sie Wollen auch mit ihren 
kindern experimentieren?
Lehrer, Erzieher und Eltern können sich 
telefonisch melden bei Monika Neuge-
bauer 030-3030 2105 oder per E-Mail an 
monika.neugebauer@gilde-heimbau.de.

II

Messe Einstieg mit 13 000 Besuchern

Wohnungsbaugenossenschaften 
WieDer Dabei
Am 9. und 10. November haben die Azubis der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin über  
ihren Ausbildungsberuf Immobilienkaufleute informiert – auf der Messe Einstieg am Funkturm.  
Rund 13 000 junge Menschen besuchten die Messe mit 220 Ausstellern.  

Familiennachmittag …

… im Deutschen historischen museum
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10 Jahre Workshop „bauphysik“

familiennachmittag: besucher im schlüterhof neue motive auch für unsere azubis



Genossenschaften – eine erfolgreiche Unternehmensform 

branDenburger freiheitspreis 2018 
für eine Wohnungsbaugenossenschaft
Zum zweiten Mal wurde der Brandenburger Freiheitspreis verliehen. Er ging in diesem Jahr an  
die Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ eG. Das ist so erstaunlich wie folgerichtig.

Der Preis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Eigentum 
verpflichtet – Freiheit und Verantwortung im wirtschaftlichen 
Handeln“. Beim ersten Gedanken verwundert es ein wenig: 
Freiheitpreis für eine Wohnungsbaugenossenschaft. Doch 
schon beim zweiten Gedanken erscheint dieser Preis mehr 
als folgerichtig. Der Arzt und Autor Dr. Jakob Hein hat es in 
seiner mitreißenden Laudatio auf den Preisträger so formu-
liert: „Jeder wird bestätigen, dass unser individuelles Gefühl 
von Freiheit sehr unmittelbar mit unserer Wohnsituation 
zusammenhängt.“

Was nützt die gut bezahlte Stelle, wenn man sich in der 
Nähe keine Wohnung mehr leisten kann. „Es sind die Mieten, 
die zu entscheiden beginnen, wer wo und wie in unseren Städ-
ten lebt“, führte Jakob Hein weiter aus. Und dass die „Bremer 
Höhe“ durch ihren weitblickenden, maßstabsetzenden und 
tatkräftigen Umgang mit genossenschaftlichen Wohn- und 
Lebensformen heraussteht: „Die Arbeit der Genossenschaft 
zeigt deutlich auf, dass Freiheit ein Gut ist, das sich durch 
Teilen vermehrt.“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke betonte 
in seinem Grußwort: „Freiheit und Verantwortung sind zwei 
Seiten einer Medaille, auch in der Wirtschaft. Unternehme-
rische Freiheit bringt Wohlstand, Wachstum und Beschäf-
tigung. Zugleich trägt die Wirtschaft Verantwortung, ihre 
Freiheit zum Wohle der Allgemeinheit zu nutzen. Die Woh-
nungsbaugenossenschaft ‚Bremer Höhe‘ beweist, dass ver-
antwortungsvolles Wirtschaften auch in Zeiten von Globali-
sierung und Urbanisierung möglich ist.“

genossenschaftlich sicher Wohnen
Die Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ wurde 
im Jahr 2000 gegründet und bietet heute rund 700 Woh-
nungen und Gewerbeeinheiten in Berlin und Brandenburg. 
Sie erwarb zudem die Wohnhäuser des ehemaligen Stadtguts 
Hobrechtsfelde im Barnim, nördlich von Berlin, und sanierte 
sie gemeinsam mit den Bewohnern. Ziel der Genossenschaft 
ist es, guten und vor allem bezahlbaren Wohnraum langfristig 
zu sichern. Wohnungsbaugenossenschaften beweisen seit 
über 150 Jahren, dass wirtschaftliches und soziales Han-
deln erfolgreich vereinbar sind. Ihre Mitglieder genießen ein 
lebenslanges Wohnrecht und damit in der Tat auch Freiheit.

der brandenburger freiheitspreis
Anlässlich des 850-jährigen Domjubiläums am 11. Okto-
ber 2015 hat das Domstift Brandenburg einen neuen Preis 
ins Leben gerufen: den „Brandenburger Freiheitspreis“. Mit 
diesem Preis werden Persönlichkeiten oder Institutionen 
ausgezeichnet, die in herausragender Weise, vornehmlich 
durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten von Kultur, Religion, 
Wirtschaft oder Politik, maßgeblich zur Verwirklichung des 
Freiheitsgedankens beigetragen haben.

Auch in einer Zeit außergewöhnlicher innerer und äuße-
rer Sicherheit und Freiheit in Deutschland wird die Freiheit 
des Einzelnen auch in unserem Land immer wieder bedroht. 
Umso notwendiger ist es, Menschen und Institutionen, die 
sich für die Freiheit einsetzen, spürbar und sichtbar zu unter-
stützen, ihr Engagement zu würdigen und andere zu einem 
solchen Engagement zu ermutigen. Der Preis ist mit 25.000 
Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen.

III
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Das große Jubiläum wird 2019 in bester 
Bauhaus Tradition gefeiert: experimen-
tell, vielgestaltig, transnational und 
radikal zeitgemäß. Den Rahmen dafür 
bildet das Jubiläumsprogramm „100 
jahre bauhaus“ mit Veranstaltungen, 
Ausstellungen und Vorträgen unter 
dem Motto „Die Welt neu denken“. 

das eröffnungsfestival
16. bis 24. Januar 2019
Das Eröffnungsfestival „100 jahre bau-
haus“ findet vom 16. bis 24. Januar 2019 
in der Berliner Akademie der Künste 
statt und bildet den Auftakt der bun-
desweiten Feierlichkeiten zum 100-jäh-
rigen Gründungsjubiläum des Bauhau-
ses. Es lädt auf eine kreativ-experi-
mentelle Reise rund um die legendäre 
Bauhausbühne ein.
Akademie der Künste, Pariser Platz 4, 
10117 Berlin. Tel.: 200 57-1000. Mo – So: 
10 - 20 Uhr.

avanti-avanti-100
13. Januar bis 23. dezember 2019 
mies van der rohe haus
Ludwig Mies van der Rohe entwarf das 
Landhaus Lemke (Mies van der Rohe 
Haus) in seiner Zeit als Direktor am 
Bauhaus. Für seine Studenten im Archi-
tekturunterricht, wie Pius Pahl, Eduard 
Ludwig oder Rudolf Ortner, um nur drei 
Namen zu nennen, war das Haus Lemke 
ein willkommenes Studienobjekt. Und 
immer noch wirkt dieser authentische 
Ort anregend und hat viel vom leben-

digen Geist des Aufbruchs der Moderne 
zu bieten. So feiert das Mies van der 
Rohe Haus eine ganzes Jahr das 100. 
Bauhausjubiläum. Voran und immer 
weiter, mit Humor, Kritik und Dada.

Geplant sind vier Ausstellungen zu 
den Themen „Beglückung der Welt“, „Be- 
wegung als Traum“, „Neuheiten und 
Rezepte“ sowie „Weiße Kiste“. Begleitet 
werden die Ausstellungen von zwei Bau-
haus-Festen, und einem Forschungs-
projekt zu der japanischen Bauhäuslerin 
Michiko Yamawaki.
Mies van der rohe Haus, Oberseestr. 60, 
13053 Berlin. Tel.: 97 00 06 18. di – So: 
11 - 17 Uhr. www. miesvanderrohehaus.de

bauhaus imaginista: still undead
15. märz bis 10. Juni 2019
Alle lokal entwickelten Ausstellungen 
werden in Berlin im Bauhaus-Jubiläums- 

jahr 2019 zusammengeführt, erwei-
tert und in einer großen Gesamtschau 
(gemeinsam mit dem vierten Ausstel-
lungskapitel „Still Undead“) im Haus 
der Kulturen der Welt gezeigt. 
Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-
Dulles-Allee 10, 10557 Berlin. Tel.: 397 
87-0. Täglich (außer di): 11 – 19 Uhr. Mon-
tags: Eintritt frei. www.hkw.de

das bauhaus kommt aus Weimar
6. april 2019 bis 1. april 2024 
Das bauhaus museum weimar wird in 
zeitgenössischer Architektur und mit 
innovativer Ausstellungsgestaltung die 
Schätze der weltweit ältesten Bauhaus-
Kollektion erstmals umfassend insze-
nieren. Die von Walter Gropius bereits 
1925 angelegte Sammlung von 168 
Werkstattarbeiten ist mittlerweile auf 
13 000 Objekte angewachsen, darunter 

IV

Architekturspaziergang

runter vom sofa – 
rein ins bauhaus100.de
2019 feiert Deutschland 100 Jahre Bauhaus: 1919 in Weimar gegründet, 1925 nach Dessau umgezogen 
und 1933 in Berlin unter dem Druck der Nationalsozialisten geschlossen, bestand das Bauhaus nur  
14 Jahre. Dennoch wirkt die legendäre Hochschule für Gestaltung bis in die Gegenwart fort und gilt  
als wirkungsvollster Exportartikel von Kultur aus Deutschland im 20. Jahrhundert.   

Wilhelm Wagenfeld tischleuchte marcel breuer stahlrohr-satztische
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Weimar: hauptgebäude der ehemaligen kunstschule (1904–11), architekt: henry van de velde 



die berühmte Tischlampe von Wilhelm 
Wagenfeld und Carl Jakob Jucker, die 
Teekanne von Marianne Brandt, der Lat-
tenstuhl von Marcel Breuer, Keramiken 
von Theodor Bogler und Teppiche von 
Gunta Stölzl und Gertrud Arndt ebenso 
wie Arbeiten von Paul Klee, Peter Keler 
und László Moholy-Nagy. 

Besuchern bietet die Ausstellung 
viele sinnliche Erlebnisse – etwa im 
Bühnen-Raum, der von den multime-
dialen Experimenten László Moholy- 
Nagys inspiriert ist – ebenso wie prak-
tische Werkstatterfahrungen von der 
Buchbinderei wie zu Zeiten des Bau-
hauses bis hin zum 3D-Druck. Das 
Museum geht unter anderem den viel-
fältigen pädagogischen Ansätzen am 
Weimarer Bauhaus nach. 
bauhaus museum weimar, Stéphane-Hes-
sel-Platz 1, 99423 Weimar. Mo: 10 – 14.30 
Uhr, di – So: 10 - 18 Uhr. Eintritt: Erw. 11/
erm. 7 Euro, Schüler (16 – 20 J.) 3,50 Euro.

Tipp: 2019 erhalten Sie mit dem Eintritt 
in das bauhaus museum weimar für 
11 Euro die Bauhaus-Card. Die Karte 
öffnet Ihnen kostenfrei die Türen zu 
weiteren Museen der Weimarer Moder-
ne und vielen Thüringer Sehenswürdig-
keiten. Gültig am Tag des Eintritts und 
am Folgetag.

bauhausWocheberlin 
31. august bis 8. september 2019 
Die BauhausWocheBerlin 2019 findet 
vom 31. August bis 8. September 2019 
im Stadtraum Berlins statt. Sie bildet 
den Rahmen für Veranstaltungen, Aus-
stellungen, Vorträge, die unterschied-
liche Akteure in Berlin durchführen 
werden. Eine Schaufenster-Ausstellung 
widmet sich der Geschichte, den Men-
schen, der Lehre und den Produkten 
des Bauhauses.
www.bauhaus100.de

eröffnung 
bauhaus museum dessau
8. september 2019
Das Bauhaus Museum Dessau wird am 
8. September 2019 mit einer Matinée 
eröffnet. Erstmals wird die Sammlung 
unter dem Titel „Versuchsstätte Bau-
haus. Die Sammlung.“ zu sehen sein. 

Mit dem neuen Bauhaus Museum 
Dessau entstehen nun geeignete Räum-
lichkeiten für die Präsentation der wert-
vollen Sammlung der Stiftung Bauhaus 
Dessau. Darüber hinaus schafft das 
Museum im Dessauer Stadtpark eine 
neue Verbindung der bestehenden Bau-
haus-Bauten, die sich von Nord nach 
Süd über die gesamte Stadt verteilen.

Das Museum wird vom jungen Büro 
Gonzaléz Hinz Zabala (addenda archi-
tects) aus Barcelona gebaut.
Stiftung Bauhaus dessau, Gropiusallee 38, 
06846 Dessau-Roßlau. Tel.: 0340/650 82 50. 
www.bauhaus-dessau.de

neues bauhaus-museum berlin
im dialog mit gropius
Auch in Berlin entsteht ein Bauhaus-
Museumsneubau. Steigende Besucher-
zahlen und ein stetig anwachsender 
Sammlungsbestand ließen den von 
Bauhaus-Gründer Walter Gropius ent-
worfenen und 1979 fertiggestellten 
Bau mit den charakteristischen Shed-
Dächern an seine Grenzen stoßen. Nun 
entsteht ein Erweiterungsbau mit rund 
6 200 Quadratmetern. 

Hier werden ab 2021 in Dauer- und 
Wechselausstellungen die Schätze der 
weltweit größten Bauhaus-Sammlung 
präsentiert. Das Bestandsgebäude wird 
nach der denkmalgerechten Sanierung 
das Forschungsarchiv, die Bibliothek, 
die Sammlungsmagazine sowie Veran-
staltungsflächen beherbergen. 
www.bauhaus.de

V

©
 B

au
ha

us
-A

rc
hi

v 
B

er
lin

, 
Fo

to
: W

er
ne

r 
H

ut
hm

ac
he

r

das bauhaus-archiv / museum für 
gestaltung, 2015, architekten: Walter 
gropius, alex cvijanovic, hans bandel
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Die Digitalen Helden sind ein junges 
Team aus Frankfurt. Sie haben alle 
unterschiedliche berufliche Hintergrün-
de: Kommunikation trifft Technik und 
Pädagogik. Aus diesen drei Blickwinkeln 
heraus entwickeln sie Online-Kurse, 
Webinare und Vor-Ort-Workshops. 

Vor allem bekannt geworden sind sie 
durch ihr gemeinnütziges Mentorenpro-
gramm. Damit unterstützen sie Schüler, 
Eltern und Lehrkräften deutschlandweit 
bei Fragen zur Internetnutzung. Sie  bil-
den darin Schüler*innen (8. bis 9. Klas-
se) zu Mentor*innen in der digitalen Welt 
aus. Diese gehen überlegt mit ihren 
Daten und den Daten anderer um. Sie 
helfen jüngeren Schüler*innen (5. bis 
6. Klasse) bei Fragen und Problemen 
in der digitalen Welt und sie stehen 
füreinander ein. So helfen sie möglichst 
vielen Schulen und Familien, digitale 
Kommunikation bewusst und kompetent 
zu nutzen.

Schüler*innen und Pädagog*innen 
lernen alles, was sie als Digitale Helden 
wissen müssen in einem Online-Kurs. 
Zusätzlich treffen sich die Schüler*innen 
in einer AG oder einem Wahlpflicht-
kurs. Da geht es um Grundkenntnisse 

zur Prävention von Cybermobbing und 
Datenschutz, Bild-Urheberrechte, Kom-
munikationsregeln, bewussten Umgang 
mit dem Internet und sozialen Netz-
werken, Fähigkeit vor Schulklassen und 
bei Elternabend zu präsentieren und 
Reflexion zu eigenem Mediennutzungs-
verhalten.

schulen in ganz deutschland 
sind dabei
Im Schuljahr 2017/18 waren bereits 
100 Schulen im Digitale Helden Mento-
renprogramm dabei. Über 85 Schulen 
nehmen derzeit in Hessen teil. Hinzu 
kommen einzelne Schulen in Hamburg, 
Bayern, Rheinland-Pfalz und weiteren 
Bundesländern. Außerdem sind mittler-
weile vier Schulen in Berlin dabei. Dank 
Großförderer (Google.org, Datev Stif-
tung Zukunft und der Landesmedien-
anstalt Hessen) kostet die Schule eine 
Mitgliedschaft im Mentorenprogramm 
nur 690 Euro im Schuljahr. Und es gibt 
noch verschiedene Wege zur Finanzie-
rung dieser Kosten.
www.digitale-helden.de
www.cybermobbing-praevention.de 
(Berliner Partner)

Die Digitalen Helden

für beWusste Digitale 
kommunikation

VI
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... noch mehr bauhaus

bauhaus – eine 
fotografische 
Weltreise
Das 1919 in Weimar gegründete Bau-
haus beeinflusste die Entwicklung 
der modernen Architektur weit über 
die Grenzen Deutschlands hinaus. 
Der Fotograf Jean Molitor reist seit 
fast einem Jahrzehnt rund um den 
Globus, um diesen Einfluss zu doku-
mentieren – sei es in Berlin oder 
Casablanca, Stuttgart oder Havanna, 
St. Petersburg oder Guatemala Stadt, 
Wien oder Bukavu im Kongo. 

Dieser Band bietet einen Über-
blick über die wichtigsten Architek-
turströmungen in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts und präsen-
tiert über 130 beeindruckend insze-
nierte Fotos von zum Teil bislang 
unbekannten Glanzstücken der Klas-
sischen Moderne aus aller Welt.
Bauhaus – Eine fotografische Welt- 
reise, Kaija Voss und Jean Molitor. 
be.bra Verlag, September 2018. 240 
Seiten mit 136 Abb. Preis: 46 Euro. 
ISBn: 978-3-89809-152-7



Das „Büro für Weihnachtslieder“ öffnet 
seit über 25 Jahren als fixer Bestand-
teil des Advents in der Grazer Innen-
stadt seine Türen (30. November bis 22. 
Dezember). Es ist weltweit tätig und hilft 
bei Lücken in Text oder Melodie wieder 
auf die Sprünge, ebenso ist es eine Aus-

kunftsstelle für alle Fragen rund um 
das Singen und Musizieren sowie um 
weihnachtliche Bräuche. Das Register 
der Weihnachtsmusik und -texte mit 
rund 30 000 Eintragungen enthält neben 
älterer und neuerer alpenländischer 
Volksmusik auch fremdsprachige und 

volkstümliche Lieder, Spirituals, Pop-
songs und vieles andere mehr: von ein-
zelnen Weihnachtsliedern und Instru-
mentalnoten bis hin zu Geschichten, 
Gedichten, Hirten- und Krippenspielen.
www.steirisches-volksliedwerk.at

Aus Berlin

Das kaufhaus 
für proDukte 
aus berlin
Berlin hat viele kreative Köpfe. Über 
300 lokal ansässige Hersteller, Desi-
gner und Kreative stellen Produkte 
aus den unterschiedlichsten Kate-
gorien her: Design, Mode, Schmuck, 
Genussmittel, Musik, Kunst und Lite-
ratur. Seit 2005 gibt es einen Ort 
für diese vielfältigen Ideen: Ausberlin 

– das Kaufhaus für Produkte aus Ber-
lin hat mittlerweile mehr als 3 000 
Artikel im Sortiment und schaut sich 
ständig nach neuen Produkten um. 
das Kaufhaus für Produkte aus Ber-
lin, Karl-Liebknecht-Str. 9, 10178 Berlin. 
Tel.: 97 00 56 40. Mo – Sa: 11 - 19 Uhr.
www.ausberlin.de

Mit fast 30 000 wöchentlichen Lesern 
ist Cee Cee eines der meistgelesenen 
Online-Medien für und über Berlin. Seit 
inzwischen fünf Jahren beschreibt und 
kommentiert Cee Cee das sich stän-
dige wandelnde Stadtbild der hauptstäd-
tischen Kultur- und Gastronomieszene. 
Die Auswahl an Empfehlungen ist hand-
verlesen und wird von Berlin- Fans im In-  
und Ausland, Expats und Einheimischen 
gleichermaßen geschätzt. 

Dem großen Verkaufserfolg von „Cee 
Cee Berlin“ folgte „Cee Cee Berlin No.2“. 
Es wartet mit über 200 weiteren Tipps 
auf sowie exklusiven Neuentdeckungen. 
Versteckte Cafés und alteingesessene 
Geschäfte werden vorgestellt, Konzept-
Bars und Spezialitäten-Restaurants, 

Umland-Tipps und hyperlokale Trends 
nebeneinandergestellt. Viele Abbildun-
gen und ganzseitige Stadtansichten zei-
gen das Berlin von heute als Moment-
aufnahme. Gelungene Gastbeiträge von 
Berlinern aus Kunst und Kultur sowie 
Insider-Tipps der Cee Cee-Community 
komplettieren das Konzept und laden 
den Leser dazu ein, die Stadt ganz per-
sönlich zu entdecken. 

Das zweite Cee Cee-Buch für Berli-
ner, Liebhaber der Stadt und jene, die es 
werden wollen.
Cee Cee, Berlin no.2, Sven Hausherr, Nina 
Trippel. dISTAnZ Verlag GmbH. Deutsch/
Englisch, 288 Seiten, ca. 400 Farbabb. 
Preis: 34,90 Euro. ISBn: 978-3-95476-153-1

VII

Weihnachtslieder-Büro in Graz

hilfe bei lücken im text

Buchtipp

berliner highlights
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Die Uhren in Meister Hobels Uhrenla-
den sind wütend! Unentwegt sind sie 
am Arbeiten, haben keine Feiertage, 
keinen Urlaub, keine Pausen, und nie-
mand dankt es ihnen. Selbst zu Weih-
nachten gibt es weder eine Feier noch 
Geschenke.

So beschließen die Uhren, den Men-
schen einen Streich zu spielen und sich 
allesamt zu verstellen. Schon bald kann 
niemand mehr sagen, wie spät es wirk-
lich ist. Allerdings zeigt sich schnell, 
dass das Leben ohne genaue Uhrzeit 

eine ziemliche Katastrophe ist. Niemand 
weiß zum Beispiel, wann das große Sil-
vesterfeuerwerk beginnen soll, das 
auch die Uhren so sehr lieben. Gern 
würden sie deshalb alles rückgängig 
machen, und so begibt sich eine kleine 
Abordnung von Uhren auf eine abenteu-
erliche Reise…

Das Wintergarten Varieté bringt „Zimt 
& Zauber“ zusammen mit dem Berliner 
Kinderzirkus CABUWAZI-Springling und 
den 29. Berliner Märchentagen auf die 
Bühne.

rabatt für mitglieder
Bis zum Ende der Spielzeit, 20. Januar 
2019, zahlen Genossenschaftsmitglieder 
weniger: Erwachsene 26 Euro (statt 
33,90 Euro) oder 21 Euro (statt 28,40 
Euro), Kinder 20 Euro (statt 26,20 Euro) 
oder 15 Euro (statt 20,70 Euro).
Wintergarten Varieté Berlin, Potsdamer 
Str. 96, 10785 Berlin. Tickethotline: 58 84 33 
oder reservation@wintergarten-berlin.de. 
Stichwort: Wohnungsbaugenossenschaft. 
Theaterkasse: Mo-Sa: 11-20 Uhr, So: 11-18 
Uhr. www.wintergarten-berlin.de

Karoline Wilhelmine Charlotte Blamau-
er wird als Lotte Lenya eine der be-
rühmtesten Künstlerinnen des Zwan-
zigsten Jahrhunderts. In Berlin begeg- 
net sie dem Komponisten Kurt Weill: 
der Beginn einer großen, unkonventi-
onellen Lebens- und Liebesgeschich-
te. Nach einem Vorsingen bei Bertolt 
Brecht wird sie die legendäre Jenny der 
„Dreigroschenoper“-Uraufführung.

Im aufkommenden Nationalsozialis-
mus wird die Arbeitssituation für Weill 
in Deutschland unerträglich, Auffüh-

rungen seiner Werke werden verboten. 
Das Paar wandert nach Amerika aus. 
Weill arbeitet in Hollywood und am New 
Yorker Broadway. 

Nach seinem Tod lebt Lotte Lenya 
zurückgezogen, heiratet noch zweimal 
und feiert späte Triumphe als KGB-
Agentin im James Bond-Film „Liebes-
grüße aus Moskau“ und in der Urauf-
führung des Musicals „Cabaret“ – die 
Rolle des Fräulein Schneider wurde für 
sie geschrieben, die Songs für sie kom-
poniert.

mitgliederrabatt
20 Prozent Rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder für die Vorstellung 
am Montag, 7. Januar 2019, 20 Uhr, 
Stichwort: Genossenschaft.
renaissance-Theater Berlin, Hardenberg-
str. 6/Ecke Knesebeckstr. Tickets: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

Renaissance-Theater Berlin

lenya-story – eine hommage 
an lotte lenya unD kurt Weill

Wintergarten Varieté Berlin

„aufstanD Der uhren“ bei „Zimt & Zauber“
Genossenschaftsrabatt bis zum Ende der Spielzeit

20 ProZEnT rABATT 

lEnyA STory – 
EInE HoMMAGE An 
loTTE lEnyA Und 
KUrT WEIll
7. jAnUAr 2019
20 UHr

tickets: 312 42 02
stichWort: genossen-
schaft
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1892-Nachbarschaftsfonds
2019 geht es weiter

ISTAF INDOOR 2019
Februar 2019 in der MercedesBenzArena

Der 1892-Nachbarschaftsfonds 
wurde 2017 für zunächst zwei Jahre 
ins Leben gerufen, um nach bar schaft
liches Engagement zu fördern. Was 
anfangs mühsam anlief, hat sich mitt
lerweile zu einer festen Größe entwi
ckelt. 27 Projekte wurden geför dert: 
u.a. eine Dampferfahrt über den Müg
gelsee, ein Kiezspaziergang durch  
den Prenzlauer Berg, der Bau eines 
Nach   bar schaftsgartens, die Initiie
rung eines Nachbarschaftskinos, die 
An  schaf   fung von diverser Ausstattung 
für Siedlungsfeste u.v.m. 

Damit es auch in den kommenden 
Jahren so lebhaft in unseren Sied lun
gen weitergeht, soll der 1892-Nach-
bar schafts  fonds auch 2019 fortge
führt und wie  der mit 18.920 Euro aus    
gestattet werden.

So funktioniert‘s: 
Der 1892-Nachbarschaftsfonds för
dert Projekte, die eine lebendige Nach
   barschaft und gemeinsame Akti vi    tä  
ten zum Ziel haben. Ein Einzelpro jekt 
wird mit maximal 1.892 Euro ge  för  dert.

Haben Sie auch ein Projekt, das un 
   terstützt werden soll? Dann bewerben 
Sie sich doch um eine Zuwendung! 
Weitere Einzelheiten zum genauen 
Ablauf können Sie der Geschäftsord
nung entnehmen. Diese erhalten Sie 
in Ihrem Verwaltungsbüro oder unter 
www.1892.de/downloads

Die nächste Sitzung des Verga
beausschusses findet am 11. April 
2019 statt. Anträge bitte spätestens 
bis zwei Wochen vorher ein  reichen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Projekt
einsendungen.

Nirgendwo sonst ist man näher am 
Geschehen, nirgendwo sonst sind die 
Emotionen greifbarer als beim ISTAF 
INDOOR in der Berliner Mercedes
BenzArena. Am 1. Februar 2019 steht 
die sechste Auflage des weltgrößten 
LeichtathletikMeetings unterm Hal
lendach auf dem Programm. Kom
pakte drei Stunden Spitzensport in 
einer ausverkauften Arena, Aus nah
meAthleten, die nur wenige Meter 
von den Zuschauerrängen entfernt 
Höchstleitungen abliefern, Laser und 
Flammenshow – die Kombination aus 
Spitzensport und Unterhaltung gibt es 
so nur beim ISTAF INDOOR.

Die Wohnungsbaugenossenschaf
ten Berlin haben einen „grünen“ Fan

block reserviert und die 1892 lädt 100 
Mit glie  der ein.

Wollen Sie dabei sein? Dann sch
reiben Sie uns eine EMail oder Post
karte mit der Anzahl Ihrer Karten
wünsche (max. 4 Karten pro Mitglied) 
an redaktion@1892.de oder an Gilde 
Heim  bau mbH, Redaktion 1892aktuell, 
Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin. 

Nur Einsendungen mit vollständi
gem Namen, Adresse und Mitglieds
nummer können gewinnen.

Einsendeschluss ist der 16. Januar 2019.Die Ge 
winner erhalten ihre Eintrittskarten per Post. Ihre 
Daten werden zur Verifizierung Ihrer Mitglied
schaft für die Dauer des Gewinnspiels gespei
chert, um Ihnen im Anschluss die Eintrittskarten 
zusenden zu können. Nach dem Versand werden 
die Daten gelöscht.

Tipps und Termine

Siedlung Schillerpark
Skattermine 2019
Jeweils der erste Freitag im Monat: 4. Januar, 
1. Februar, 1. März, 5. April (Osterpreisskat), 
3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. Septem
ber, 4. Oktober, 1. November, 6. Dezember 
(Weihnachtspreisskat).

Jeweils um 18 Uhr im Gemeinschaftsraum 
in der Barfusstraße 34. Anmeldungen für das 
Oster und Weihnachtspreisskat bitte bei 
Gösta Giebel, Telefon: 0170 190 64 19  oder 
Manfred Dannat, Telefon: 455 67 63 

12. Januar 2019
Das Jahr wird mit einem gemeinsamen Glüh
weinumtrunk im zweiten Hof begrüßt.

Siedlung Charlottenburg
24. Dezember 2018, 14 bis 17 Uhr
Heiligabend im Treffpunkt1892 
Bewohner sind herzlich zu einem netten 
Nach   mittag in gemütlicher Runde eingeladen. 
Für das leibliche Wohl wird gesorgt und es 
gibt für jeden Gast eine kleine Überraschung.

Freunde alter Menschen e. V. 
im Schillerpark
24. Dezember 2018, 15 bis 18 Uhr
Heiligabend, Feier im Concierge Wedding. 
Jeden Mittwoch im Dezember
Handarbeit, von 14 bis 16 Uhr im Concierge 
Wedding.
Jeden Freitag im Dezember
Gemeinsames Kaffeetrinken mit Kuchen, von 
13 bis 15 Uhr im Concierge Wedding.

Für jede Ver anstal tung wird um eine ver
bindliche Anmeldung bei Frau Kaufmann 
gebeten, Tel.: 200 943 56

Galerie 1892 Charlottenburg
17. Januar 2019 bis 2. April 2019
Doppelausstellung: 
Flora und Fauna „Handarbeiten“ – Werke von 
Uta Loew sowie „Rost   effekte und Patina“ – 
Werke von Hartmut Dalmus
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AuS den SIedlungen

Siedlung Schillerpark
Carsharing in der Siedlung

Außerdem im Schillerpark: 
VogelhausSäuberung – Ursache für WespenSommer entdeckt?

Damit haben alle Bewohner die Mög
lichkeit, quasi vor der Haustür einen 
Mietwagen ab einer Stunde für den 
Wocheneinkauf oder übers Wochen
ende für einen OstseeAusflug zu mie

ten – und so den privaten PkwBesitz 
überflüssig zu machen. Car sharing 
(neudeutsch: Autoteilen) passt somit 
sehr gut zur Genossenschafts idee.

Der Versuch erfolgt in Kooperation 
mit dem CarsharingBetreiber Stadt
mobil. Stadtmobil stellt einen Car
sharingPkw auf einem eigens dafür 
reservierten 1892-Parkplatz neben 
dem Kindergarten in der Bristolstraße 
17 zur Verfügung. Zur Eröffnung gab 
es auch eine gut besuchte Infor ma
tions veranstaltung im Gemein schafts
raum Barfusstraße 34. Dort erläuterte 
Stadtmobil den interes sierten Zuhö rern 
das CarsharingKon zept und stand für 

Fragen und Antwor ten zur Verfügung. 
Nach einem Jahr soll Bilanz gezogen 
werden: Wenn genügend Bewohner 
das CarsharingAngebot nutzen, ge 
hört es zur festen Einrichtung in der 
Welt     erbeSiedlung.

Weitere Informationen gibt es beim 
Siedlungsausschuss Schillerpark wäh 
rend der Sprechstunden (1. und 3. Mitt
  woch des Monats von 18.30 bis 19.30 
(nicht in den Schulferien), Corker 
Straße 19 (neben dem Waschhaus), 
per Telefon unter 030/45 02 03 83, per 
Mail an siedlungsausschuss.schil   ler
park@gmail.com und im Netz unter 
www.stadt    mobil.de.

Peter Cornelius,
Siedlung Schillerpark

Mit Leiter und Handfeger ausge stat tet 
haben wir in gut drei Stunden die 
Hoch sitze gereinigt und deren Nut
zung dokumentiert (Bild 1). Ergebnis: 
Neben einem ver schwun denen und 
drei ungenutzten Häuschen waren die 
übrigen mit 17 Spatzen und 16 Mei
sen nestern belegt; teilweise mehr
fach und noch mit verlassenen Eiern 
be  stückt. Leider hatten wir auch vier 
tote Küken zu beklagen. Dafür schaute 

uns aus einem Einflugloch ein er  schro   
c   kener Bewohner an, woraufhin wir 
un     verrichteter Dinge wieder ab  lei ter
ten.

Erstmalig und erstaunlich war, dass 
wir in drei Vogelhäuschen – gottlob ver
  waiste – veritable Wespennester fan
den (Bild 2). Lag darin die Ursache für 
den vergangenen WespenSommer? 
Mutmaßlich nicht; dennoch haben wir 
auch diese Zweckentfremdung fach
ge recht beseitigt. Nunmehr sind alle 
Vogelunter künfte wieder bezugsfertig 
und war ten auf singfreudige Nachnut
zer.

Christian Mehlert,  
Siedlungsausschuss Schillerpark
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Fragen und Antworten
 Was kostet Stadtmobil-Carsharing? 
Abrechnung nach Stunden und Kilometertarif plus Buchungs pauschale
Wer kann Stadtmobil-Carsharing nutzen? 
Alle StadtmobilMitglieder aus Berlin
Wie wird man Stadtmobil-Mitglied? 
Registrierung unter www.stadtmobil.de und Freischaltung unter Vorlage 
von Ausweis und Führerschein
Wer kann freischalten? 
Der Siedlungsausschuss Schillerpark während seiner Sprechstunden 
Gibt es einen Bonus für Siedlungsbewohner? 
Ja, beim Freischalten durch den Siedlungsausschuss entfällt die Stadt
mobilAufnahmegebühr von 29 Euro
Wie erfolgt eine Carsharing-Buchung? 
Per Telefon, Internet oder Smartphone

Säuberung

Wespennest im Vogelhaus

Am Mittwoch, den 26. September 2018 hat der 
Siedlungsausschuss in Anwesenheit des 
Vorstandsmit glieds Thorsten Schmitt ein Expe-
riment ge  startet: Die Eröffnung e i ner Car sha-
ring-Station als Angebot für alle Be  wohner in der 
Siedlung Schil  lerpark. 

Am Samstag, den 20. Oktober 2018 war es wie-
der so weit: Vier Mit  glie der des Siedlungsaus-
schusses Schil  ler  park machten sich an die all jähr- 
   liche Säuberung der rund 40 an Bäu men aufge-
hängten Vogelhäuser. 
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Siedlung Alt-Tempelhof
Hoftrödel

Siedlung Am Vogelbusch
Herbstputz in Wandlitz

Der Siedlungsausschuss konnte sich 
nach zwei zurückliegenden Hoftrödel
ak tionen über eine weitere Beteiligung 
in diesem Jahr freuen. Aufgerufen hat    
te die Aktion “TempelhoferHöfeTrö
del“ für den 9. Sep tember 2018 mit 
zwölf mitmachenden Höfen.

Zehn engagierte 1892er aus der 
Stolbergstraße und Borussiastraße 
haben Trödel, Gebrauchtsachen und 
auch Antiquitäten im Hof AltTempel

hof 48 pro fessionell aufgebaut und 
erfreuten sich regen Zuspruchs. Nach 

„Spionen“ waren wir gut ausgerichtet.
Bei Kaffee, selbstgebackenem Ku 

chen und Wein kamen sich auch die 
„Händler“ aus der Siedlung AltTempel
hof näher. Ein Lichtblick für das näch
ste Jahr. Ein Dank geht an alle Teilneh
mer für ihren Einsatz.

Günter Algner, 
Siedlungsausschuss AltTempelhof 

Siedlung Attila-/Marienhöhe
Halloween

Nachdem die Kinder (die kleineren 
kamen mit ihren Eltern) und Ju  gend 
lichen am geschmückten Festplatz 
eingetroffen waren, ging es gegen 
17.30 Uhr mit dem HalloweenUmzug 
durch die Marienhöhe los. Wie immer 

angeführt durch den aus dem Grab 
auferstandenen „Gevatter Tod“. Der 
Umzug führte an einigen schaurigen 
Überraschungen für die Kinder vorbei.
Immer wieder hervorzuheben ist, mit 
welcher Freude und Phantasie sich 
die Kinder und deren Eltern ver kleidet 
und geschminkt hatten. Bitte macht 
weiter so!

Nach dem Umzug ging es mit 
einem gruseligen Buffet aus Süßig
keiten weiter. Hier konnten die Kinder 
ihren Hunger mit „blutigen Fingern“ 
oder „Draculas Biss“ stillen. Natürlich 
fanden auch die schmackhafte Erb

sen suppe, die Würstchen sowie der 
warme Kakao und der Glühwein wie
der großen Anklang.

Nachdem alle gut gestärkt waren, 
konn ten es sich die Kinder und Eltern 
an der Feuerschale gemütlich machen.

Für alle Beteiligten war dies wieder 
ein gelungenes HalloweenFest, das 
jetzt schon Vorfreude auf das Hallo
weenFest im nächsten Jahr weckt.

Wir bedanken uns bei allen fleißi
gen Helfern!

Stefan Gregor, 
Siedlungsausschuss Attila/ 

Marienhöhe
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Siedlung 
Proskauer 
Straße
Sommerfest

Am 8. September lud der Sied lungs
ausschuss zu einem kleinen Som mer
fest in den geschmückten Innenhof ein.

Für die Kleinen gab es eine Hüpf
burg und die Großen fanden bei nach
barschaftlichen Gesprächen an der 
ge  deckten Tafel zusammen. Bis in den 
Abend hinein wurde in fröhlicher At 
mos  phäre gefeiert. Ein schönes Fest, 
das sicherlich nicht zum letzten Mal 
stattgefunden hat.

Wieland Vajen,
Siedlungsausschuss 

Proskauer Straße

Beste Voraussetzungen für unseren 
Herbstputz: Das Wetter spielte am 10. 
November wieder mit und ab 9 Uhr 
fiel der Startschuss – Herr Jankowski 
war bereit, die Gartengeräte an die Be 
wohner auszugeben. Genug Laub, das 
jedes Jahr zunimmt, galt es zu beseiti
gen – nicht so ohne. Umso schöner, 
nach vollbrachter Arbeit, unser ge 
mein  sames Essen.

Es gab natürlich den leckeren 
Streu   selkuchen und Kaffee von Mutti 
Gensicke. Eine kleine Herausforde
rung gab es für unsere Grillmeister, 
Karsten und Elvis, die einen nagel
neuen Grill in Betrieb nehmen muss
ten, um dann auch noch die Bratwür

ste in gewohnter Qualität zuzubereiten. 
Die Würste waren wie immer lecker.

Auf diesem Weg möchte der Sied
lungsausschuss ein Dankeschön sa 
gen an unseren Grillsponsor, Helmut 
Meyer. Passend zum Essen gereicht 
wurden Bier, Glühwein und auch alko
holfreie Getränke.

Allen beteiligten Bewohnern und 
Angehörigen ein herzliches Danke
schön und der Wunsch, das wir jedes 
Jahr die Tradition des Frühjahrs und 
Herbstputzes mit größtmöglicher Be 
tei  ligung fortführen.

Elke Zühlke, 
Siedlungsausschuss 

Am Vogelbusch
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ServIce

Seit Mitte Mai zieren bunte Kunst
werke die Schaufenster des Ladenlo
kals in der KöniginElisabeth/Ecke 
Hae   selerstraße in der Siedlung Char
lottenburg. Ab und an konnte man 
den Künstler Peter Lorenz auch schon 
in seinem neuen Atelier antreffen und 
sich die Kunstwerke auf Leinwänden 
in verschiedenen Größen zeigen lassen.

Am 30. November feierte Peter 
Lorenz die offizielle Eröffnung seiner 
Galerie mit angeschlossenem Atelier – 
WESTandArt Atelier – Galerie. Im gro

ßen und hellen Galerieraum stellt er 
wechselnd seine eigenen Werke aus, 
aber auch andere Künstler sollen ihre 
Werke zeitweise ausstellen können.

Peter Lorenz ist 1946 in Leverku
sen als Sohn von Kurt Lorenz, Meister
schüler der Kunstakademie Düssel
dorf und Namensgeber des einzigen 
Kulturpreises, geboren. Schon in jun
gen Jahren fühlte er sich zu der Bilden
den Kunst hingezogen und wurde aus 
diesem Grund schon früh vom Vater 
gefordert und gefördert. Als EastSide  

GalleryKünstler hat er Anfang der 
1990er Jahre die Berliner Mauer be  malt. 
Seit 2012 lebt und arbeitet er in Berlin.

Mit seiner Freude an einem Farb
ton, der Farbe als Material, an Pigmen
ten, die er selbst anrührt, und den ver
schiedenen Untergründen, die er als 
Trägermaterial bearbeitet, ver  mittelt er 
den Betrachtern spannungsreiche 
Kom  positionen. 

Interessenten sind herzlich einge
laden zu einem kurzen Rundgang 
durch die Räume. „Wenn über der Tür 
das OPENSchild leuchtet, bin ich im 
Atelier und meine Türen stehen offen“, 
sagt Peter Lorenz. „Anderenfalls habe 
ich im Eingangsbereich auf dem Fuß
boden meine Kontaktdaten ange
bracht. Ein kurzer Anruf und ich bin in 
wenigen Minuten vor Ort, denn ich 
wohne direkt um die Ecke.“ Aber auch 
auf seiner Internetseite findet man 
viele Informationen zu seinen Werken.

Neben der Malerei ist die Musik mit 
seiner Band „Taschenblues Or  chester“ 
eine seiner großen Leidenschaften.

Peter Lorenz
WESTandArt Atelier – Galerie
Haeselerstraße 1
14050 Berlin
Tel.: 01797048418 oder 030 308 398 33 
www.westandart-galerie.de 
kunst@peterlorenz.de 

Wir stellen vor
WESTandArt Atelier – Galerie

Muss ein älterer Mensch in ein Pfle geheim umziehen, ist das ein starker Ein
schnitt. Hinzu kommt, dass oft das Geld knapp wird. Die Leistungen der Pflege
versicherung und die eigenen Einkünfte der Pflegebedürftigen rei chen häufig 
nicht, um die Heim kos ten zu decken. Dann springen zunächst die Sozialämter 
ein. Sie versuchen jedoch, das Geld von den Kindern der Betroffenen zurückzu
holen. Kinder sind für ihre Eltern unterhaltspflichtig. Tatsächlich brauchen Kin
der jedoch kein deutliches Sinken ihres Lebens standards zu fürchten. 

Welche Regeln gelten beim Elternun ter halt? In wel chen Fällen und wie viel 
müssen Kin der zahlen? 

Dies alles le  sen Sie in un  serem aktuellen Service thema des Quartals, aus
führlich und leicht ver ständlich. 

Sie finden es im Internet unter www.1892.de/downloads. Bis Ende März 
können Sie sich das Dossier zum Thema auch in unserer Geschäftsstelle abho
len. Natürlich auch kostenfrei. Sie können es aber auch per Fax unter der Num
mer 09001/ 25 26 65 59 (1 Minute kostet 62 Cent) abrufen.

Servicethema des Quartals
Wann Kinder für ihre pflegebedürftigen Eltern  

zahlen müssen
Interessentenbogen 2019 
Sofern Sie auch im Jahr 2019 Woh
nungs   ange bote von uns erhalten möch
 ten, aktualisie ren Sie bitte Ihren Inter
essentenbogen. Ab März 2019 kön nen 
wir die aus dem Vorjahr erhaltenen 
Be    wer  bungen nicht mehr berück sich
tigen, da diese zum Teil überholt sind.

Gern können Sie das dieser 1892- 
aktuell beigelegte Formular nutzen. 
Unter www.1892.de/downloads fin
den Sie es aber auch.

Erleichtern Sie uns den Versand 
und geben Sie Ihre EMailAdresse an. 
Somit können wir Ihnen das Exposé 
schneller, umweltschonender und un 
kom  plizierter per EMail zusenden.

Meldung
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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

Neue 100- und 200-Euro-Scheine
EuropaSerie nun komplett

1892-Rendite-Sparen
Ein erfolgreiches Sparprodukt

Am 17. September wurden die über
arbeiteten 100 und 200EuroScheine 
erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die beiden Scheine sind die letzten 
der sogenannten EuropaSerie. Seit 
2013 wurden die EuroBanknoten nach 
und nach mit verbesserten Si  cher 
heitsmerkmalen eingeführt. Sie sollen 
dadurch deutlich fälschungs sicherer 
sein als ihre Vorgänger. 

Verbraucher werden die neuen 
Banknoten nach bisherigen Angaben 
ab dem ersten Halbjahr 2019 in den 
Händen halten. Also wundern Sie sich 
nicht, wenn die Scheine dann etwas 

anders aussehen. Darüber hinaus hat 
die Europäische Zentralbank beschlos
sen, dass die Ausgabe der größten 
Euro Banknote – des lila 500Euro
Scheins – gegen En  de 2018 eingestellt 
wird. 

Ab 26. April 2019 gibt die Deutsche 
Bundesbank keine 500EuroScheine 
mehr aus. Die Banknote be  hält aber 
weiterhin ihre Eigenschaft als gesetz
liches Zahlungsmittel. Wir werden je 
doch keine entsprechenden Bankno
ten mehr von der Bundesbank bezie
hen können. Wir bitten, dies für Ihre 
Barabhebungen zu berücksichtigen.

Dieses Sparprodukt bieten wir bereits seit ca. 20 Jahren an und es ist insbeson
dere für den langfristigen Vermögensaufbau gedacht. Aufgrund der guten Reso
nanz unserer Mitglieder haben wir das RenditeSparen 2005 mit dem 1892- 
Jugend-Sparen ergänzt, auch hier zeigt uns die Resonanz und die Beständig
keit, dass wir mit der Spareinrichtung den „richtigen Nerv“ getroffen haben.

Die Tabelle zeigt die Entwicklung beider Sparprodukte in den letzten 10 Jahren. 
Knapp sechsmal so viele Verträge mit einem fast achtfachem Sparvolumen. 
Rund 180 TEUR vertrauen uns unsere Mitglieder für diese Produkte monatlich 
an, dies bei Zinsen von derzeit 0,61 Prozent p. a. (Neuverträge) sowie garantier
ten Prämienzahlungen beginnend von 1 Prozent steigend auf 50 Prozent der 
jährlichen Einzahlungen. Dies alles bei einer Laufzeit von maximal 25 Jahren.

Das besondere beim Jugendsparen: Das Zeugnisgeld. Bei jeder Eins auf 
dem Zeugnis (Hauptnote je Unterrichtsfach) wird ein 
Bonus von fünf Euro und bei jeder 
Zwei ein Bonus von einem Euro 
auf ein extra Sparkonto gut
geschrieben. Hierdurch kön
nen für die „Kleinen“ or 
dent  liche Beträge für die 
Ausbildung angespart wer 
den und für die „Großen“ steh
 en zum Ende des Sparplanes hohe 
Beträge zur Erfüllung verschiedener 
Wünsche an. Bei Interesse sprechen 
Sie mit unserer Spareinrichtung. Die 
Mitarbeiter nehmen sich gern Zeit für 
ein Gespräch mit Ihnen.

2008 2013 Oktober 2018

1892-Rendite-Sparen 252 / 1.284 595 / 2.936 1.427 / 9.393

1892-Jugend-Sparen 87 / 64 204 / 329 453 / 1.128

Insgesamt 339 / 1.348 799 / 3.265 1.880 / 10.521

Anzahl Verträge / Sparvolume in TEUR
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ServIce

Auf geht’s

Rückblick zur 1892aktuell 03.2018

So 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,

nicht Weiß, nicht Schwarz – es war zu vermuten. Es gab aber nur wenige Rück  
läufe, die eine Kommunikation per EMail oder auf anderem elektronischen Weg 
generell ablehnen. Insbesondere sollten vertragsrelevante Unterlagen sowie 

„druckintensive“ Schreiben, also die Betriebskostenabrechnungen oder die 
1892aktuell herkömmlich mit der Post versendet werden.

Aktuelle Mitteilungen oder Informationen über die Spareinrichtung wer
den aber auch gern per EMail entgegen genommen. Es gab aber auch die Anre
gung, vertragsrelevante Unterlagen und Betriebskostenabrechnungen in einem 
geschützten Bereich auf 1892.de zur Verfügung zu stellen. Mehrfach würden 
auch Kosten/Nutzenaspekte angesprochen und der Hinweis gegeben die Mit
glieder individuell zu befragen, ob und welche Unterlagen oder Schreiben Sie 
elektronisch oder in Papierform erhalten möchten. Wahrscheinlich ist dies der 
Königsweg solange das „eGovernement“ oder die „eRechnung“ nicht obligato
risch werden.

Ihre Anregungen haben uns wieder sehr geholfen, vielen Dank dafür. Wir 
halten Sie zu diesem Thema weiter unterrichtet.

Ihr 
Dirk Lönnecker

P. s.: Rückmeldungen erhielten wir insbesondere von Mitgliedern im Rentenal
ter und zwar je 20 Prozent telefonisch und per Brief sowie zu 60 Prozent per 
EMail.

Wie gewohnt wird Sie die 1892aktuell auch im Jahr 2019 wieder in vier Aus
gaben über Wissenswertes aus der 1892 informieren. Gern veröffentlichen 
wir auch Ihre Beiträge oder freuen uns über Anregungen. 

Ausgabe – Redaktionsschluss
Frühjahr  – 22. Februar 2019
Sommer – 7. Juni 2019
Herbst – 23. August 2019
Winter – 1. November 2019

Bitte senden Sie Ihre Beiträge an: redaktion@1892.de oder auf dem Postweg 
an die Geschäftsstelle.

Die Redaktion behält sich die Entscheidung einer Veröffentlichung bzw. 
 Kürzung zugesandter Artikel vor. 
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