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Auf ein Wort

Liebe Leserinnen 
und Leser,

kaum etwas ist heutzutage so wichtig für eine Gesellschaft wie Hilfs-
bereitschaft und ehrenamtliches Engagement. Achtsamkeit und 
gegenseitige Unterstützung werden bei den Genossenschaften seit 
jeher großgeschrieben. Und auch die 1892 kann sich glücklich schät-
zen, so viele engagierte Mitglieder in ihren Reihen zu haben. Gerade 
erst durften wir wieder erleben, was entstehen kann, wenn alle 
ein gemeinsames Ziel verfolgen und sich füreinander einsetzen: so 
viele Sommerfeste in den Siedlungen; Gartenfreunde, die auf eigene 
Faust das Grün in den Wohngebieten mit Wasser versorgt haben; der 
1892-Nachbarschaftsfonds, aus dem regelmäßig Mittel für Projekte 
abgerufen werden – all dies zeigt: Bei uns herrscht eine lebendige 
und motivierte Atmosphäre, in der viel Gutes entsteht. 

Hierzu trägt auch der Treffpunkt1892 bei, der seit vielen 
Jahren ehrenamtlich von Gitta Tochowski betreut wird. Da Frau 
Tochowski zum Jahresende aus persönlichen Gründen nicht länger 
zur Verfügung steht, suchen wir einen Nachfolger für sie. Denn der 
Treffpunkt1892 ist zu einer wichtigen Institution in unserer Sied-
lung Charlottenburg geworden, die viele Menschen regelmäßig auf-
suchen. Wir hoffen, dass sich schnell engagierte Bewohner finden, 
die diese Lücke füllen können.  
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Wir trauern um Klaus Nicklitz, unser langjähriges  
Aufsichtsratsmitglied

Klaus Nicklitz hat uns von 1994 bis 2006 im Aufsichtsrat 
unserer Genossenschaft begleitet, davon über acht Jahre 
als stellvertretender Vorsitzender. Er hat durch sein uner
müdliches Schaffen, seinen großen Erfahrungsschatz 
und sein fachliches Wissen unsere und „seine 1892“ 
geprägt. Seine menschliche Wärme, seine Klugheit und 
sein großes Interesse an unserer Genossenschaft – im  mer
 hin war er über 51 Jahre Mitglied – werden wir vermissen.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.
In stillem Gedenken
Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft
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Aktuelles zu unseren Baumaßnahmen
Asternplatz
Die denkmalgerechte Sanierung der 
beiden Wohnhäuser Asternplatz 1 und 
4 im Blumenviertel am Botanischen 
Garten in Lichterfelde ist, bis auf die 
Überarbeitung der HolzKlappläden, 
ab   geschlossen.

Die gesamte Gebäudehülle beider 
Häuser wurde seit Anfang des Jahres 
denkmalgerecht modernisiert. Die 
Dacheindeckung mit allen Zinkblech
anschlüssen wurde komplett erneuert 
und erstrahlt wie neu.

Die Sanierung der Putzfassade 
erfolgte nach restauratorischem Be 
fund. Das bedeutet, dass der durchge
färbte historische Putz der Fassade 
gereinigt und mit einer Lasur verse
hen wurde. Dadurch haben die Ge 
bäude jetzt ihr bauzeitliches Erschei
nungsbild erhalten und bilden damit 
wieder den gelungenen gestalteri
schen Abschluss unserer Siedlung.

Im Anschluss wurden die Treppen
häuser nach einer rerstauratorischen 
Untersuchung  in Abstimmung der der 
Denkmalbehörde überarbeitet. Die 
Wandflächen und die Türanstriche 
sowie die Bodenbeläge wurden erneu
ert. Damit haben auch die Treppen
häuser wieder ihre funktionale und 
gestalterische Qualität, die diese Häu
ser seit ihrer Errichtung kennzeichnet.

Dachsanierung Totilastraße
Aufgrund der in die Jahre gekomme
nen Dächer auf den Häusern Totila
straße 3–23 war die Instandsetzung 
der Dachflächen für die Jahre 2019 
und 2020 vorgesehen.

Im Frühjahr 2019 wurde planmä
ßig mit der Dachinstandsetzung der 
Aufgänge Totilastraße 17–23 begon
nen. Infolge des schnellen Baufort
schritts und der zum Glück noch vor
handenen Kapazitäten seitens der 
aus   führenden Firma konnten die für 
2020 geplanten Dacharbeiten an den 
Aufgängen 3–15 bereits vorgezogen 
und im September 2019 weitestge
hend fertiggestellt werden.

Die neue rote Ziegeldacheinde
ckung erstrahlt jetzt weithin sichtbar. 
Im Zuge der Dachinstandsetzung er 
folgte ebenfalls die Dämmung der 
obersten Geschossdecke, was sich 
positiv auf die Energiebilanz der Häu
ser auswirken wird.

Wir bedanken uns bei den Bewoh
nern für Ihr Verständnis bei der Um 
setzung der Baumaßnahmen.

„Am Weißen See“
In der Siedlung Weißensee werden in 
diesem Jahr die Außenanlagen denk
malgerecht instandgesetzt. Hier ha 
ben die Abbrucharbeiten im Innenhof
bereich bereits begonnen und die 
neue Wegfassung wird angelegt. Es 
entstehen neue Fahrradstellplätze und 
Grünflächen für die Bewohner. Für die 
Mülltonnen, die bislang im Innenhof 
untergebracht waren, werden neue 
versenkbare Müllstandorte im Vorgar

tenbereich errichtet. Die Anordnung 
des Vorgartenbereiches wird analog 
des historischen Vorbildes neu herge
stellt. 

Auch in den Treppenhäusern hat 
die Sanierung der bestehenden Elekt
roanlage begonnen. Im Anschluss 
werden hier die Maler und Bodenbe
lagsarbeiten starten. Basierend auf ei 
ner restauratorischen Farbbefunder
hebung wurde in Abstimmung mit der 
Unteren Denkmalschutzbehörde ein 
Konzept für die neue Farbfassung der 
Treppenhäuser erarbeitet. 

Neubau Nettelbeckplatz
Die Arbeiten an unserem Neubau ge 
hen in die letzte Runde. Mitte Septem
ber wurden die Wohnungen endgerei
nigt, sodass am 19. September die 
ersten Wohnungen an ihre neuen 
Bewohner übergeben werden konn
ten. Von 40 Wohnungen sind – Stand 
Redaktionsschluss – 38 vermietet. Die 
Vergabe der Gewerbeeinheiten startet 
demnächst.

Die 2 bis 4ZimmerWohnungen 
mit ihren Parkettböden und großen, 
teilweise über Eck reichenden Balko
nen, machen von weit her einen at 
trak    ti   ven Eindruck, sodass sich die 
neuen Bewohner sehr auf den Ein  zug 
freuen.

Die Arbeiten an den Außenanla
gen – einschließlich der Neupflanzun
gen – werden noch bis in den Spät
herbst andauern. In diesem Zuge 
wurde auch der Spielplatz im großen 
Südhof überarbeitet.

Mit diesem Neubau auf dem ehe
mals unansehnlichen 70erJahre
Parkhaus haben wir nun eine schöne 
Ergänzung unserer Siedlung mit neu
em Wohnraum für unsere Mitglieder 
geschaffen. 

Neubau Nettelbeckplatz

neuer Anstrich Asternplatz

neue rote Ziegeldachein - 
deckung Totilastraße
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Nettelbeckplatz Bestandsgebäude
Im Zuge des Neubaus in der Adolf
straße wurden auch in unseren Be 
stands gebäuden umfangreiche Mo 
der     nisierungsmaßnahmen durchge 
führt.

Es wurden neue und sichere Haus
eingangstüren eingebaut. Zur Öff
nungsunterstützung wurden elektri
sche Obertürschließer montiert, die 
über Schlüsselschalter (außen) oder 
Taster (innen) angesteuert werden. 
Die neue Klingelanlage ist mit einer 
Videosprechanlage ge  koppelt, sodass 
den Bewohnern künftig auch eine 
visuelle Kontrolle des Eingangsbe
reichs er  mög   licht wird. Die Treppen
häuser und Flure wurden darüber hin
aus sehr hell beleuchtet, um dem 
Sicherheitsbedürfnis der Bewohner 
Rechnung zu tragen. Die farbliche Ge 
staltung unterscheidet sich durch eine 
individuelle Akzentfarbe je Hausauf
gang. Insbesondere die Mosaike in 
den Hauseingängen erstrahlen somit 
wie neu und heißen zusammen mit 
den 1892Signets jeden Gast des Hau
ses herzlich willkommen. Die Leuch
ten sind alle mit LEDTechnik ausge
stattet und werden über Bewegungs   
mel  der angesteuert.

Auch die Aufzüge sind komplett 
erneuert worden. In der Pasewalker 
Straße 8 wird vom neuen Aufzug nun 
auch das Erdgeschoss angesteuert. 
Neue Isolierglasfenster ersetzen ein
fachverglaste Holzverbundfenster. Die 
Flachdächer der Gebäude wurden 
eben  falls einer Verjüngungskur unter
zogen. Eine Photovoltaikanlage ist das 
neue „Prunkstück“ der Wohnanlage 
und ein nicht unwesentlicher Beitrag 
zur Verbesserung der Klimabilanz des 
Gebäudes.

Neben der Schaffung von neuem 
Wohnraum in der Adolfstraße 4 trägt 
die Neugestaltung der Siedlung zur 
Aufwertung des Wohngebietes bei, 
sodass andere Anlieger und Eigentü
mer ebenfalls davon profitieren.

Vier Wochen vor den Weltmeister-
schaften in Doha zeigten die Stars 
am 1. September 2019 beim 78. 
ISTAF, wie faszinierend die Leicht-
athletik ist. Die 40 500 begeisterten 
Zuschauer erlebten reihenweise 
Gän   sehaut-Momente, Bestleistun-
gen – und einen Weltrekord.

Der Schlussspurt des 78. ISTAF hatte 
es zur Freude des Publikums beson
ders aus deutscher Sicht in sich: In 
nerhalb weniger Minuten sprang 
Hoch  sprungEuropameister Mateusz 
Przybylko so hoch wie noch nie in die
sem Jahr und Überfliegerin Malaika 
Mihambo zum WeitsprungSieg.

Anschließend gelang Gesa Krause 
Historisches. Die 27Jährige lief die 
2.000 Meter Hindernis in Weltrekord

Zeit. Im letzten Wettbewerb an einem 
Nachmittag voller großer ISTAFMo
mente verwandelte die deutsche 
4 x 100mStaffel das Olympiastadion 
in ein Tollhaus und sprintete in Welt
jahresbestzeit zum ISTAFSieg.

Zusammen mit anderen Genossen
schaftsmitgliedern konnten rund 600 
1892-Mitglieder das Spektakel live 
im Berliner Olympiastadion mitverfol
gen. So freuen wir uns über die nach
folgende und viele weitere Danksa
gungen, die wir für unsere Kartenver 
lo sung erhalten haben:

„Mit großer Freude habe ich den 
Brief mit den Freikarten fürs ISTAF in 
Empfang genommen. Ich bedanke 
mich herzlich und freue mich schon 
sehr auf den Nachmittag im Olympia
stadion.“

Nach mehr als 18jähriger Mitglied
schaft im Aufsichtsrat, davon 13 Jahre 
als Aufsichtsratsvorsitzender, hat 
Reinhard W. Arf sein Mandat im Sep
tember aus persönlichen Gründen nie
dergelegt. Herr Arf ist mit der Genos
senschaftsidee und der 1892 stark 
verbunden – bereits seine Kindheit 
verbrachte er in der elterlichen Woh

nung im Schillerpark – und seine Mit
gliedschaft bei der 1892 jährt sich 
bereits zum 40. Mal. 

Der Vorstand der 1892 bedauert 
diese Entscheidung und dankt Rein
hard W. Arf sehr für sein langjähriges 
Engagement für die Genossenschaft 
und wünscht ihm für seine persönli
che und berufliche Zukunft alles Gute.

78. ISTAF
Die WM kann kommen!

Genossenschaftliches 
Engagement
Einen Dank an Reinhard W. Arf
 

Modernisierung Nettelbeckplatz
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Tipps und Termine

Siedlung Schillerpark
Skattermine 2019 
Jeweils der erste Freitag im Monat: 1. Novem
ber, 6. De   zember (Weihnachtspreisskat).

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

Siedlung Nordufer
14. Dezember 2019 von 15 bis 18 Uhr
Lebendiger Adventskalender

Siedlung Schillerpark – Verein 
Freunde alter Menschen
Mittwoch, 13. November 2019
Ausflug in die Königliche Porzellan-Manufak
tur mit Führung.

Für die Veranstaltung wird um eine ver
bind liche Anmeldung bei Frau Kaufmann ge -
beten, Telefon: 200 943 56

Galerie 1892
24. Oktober 2019  bis 10. Januar 2020
„Meer“
Sammelausstellung der Fotogruppe 1892

Familiennachmittag der  
Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin
16. November 2019 von 13 bis 18 Uhr 
im MusikinstrumentenMuseum Berlin 
(siehe „Viel gemeinsam!“ S. I)
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Die Resonanz zu „Auf geht’s“ in der 
letzten 1892aktuell war erwartungs
gemäß relativ hoch. Überraschend – 
zu  mindest aus unserer Sicht – war die 
Viel    falt der Meinungsäußerungen, un 
ter dem Strich gab es eine generelle 
Zu      stimmung über unterschiedliche, 
„gerechtere“ Nutzungsgebühren. 

Hierbei wurden aber nicht nur 
„Rentner“ oder generell ältere Bewoh
ner erwähnt, vielmehr gab es nahezu 
gleich viele Hinweise, dass sogenan
nte Starterhaushalte, konkret Auszu
bildende und Studenten, eine Hilfe bei 
der Nutzungs gebühr unter Um  stän
den mehr benötigen, als langjährige 
Bewohner. Genauso oft kam der Hin
weis, dass Menschen mit geringem 
Einkommen Unterstützung zu Teil 
wird, dies natürlich auch für Familien 

mit Kindern. Auch wurde die Generati
onengerechtigkeit betont, das heißt, 
die Genossenschaft soll dabei unter
stützen, die Wohnfläche auf aktuelle 
Be  dürfnisse zu reduzieren, um damit 
Familien bezahlbaren größeren Wohn
 raum zu ermöglichen. 

Allerdings kam auch der Hinweis, 
dass unser Ziel der sicheren und sozial 
verantwortbaren Wohnungsversor
gung durch solche Modelle nicht ein
facher wird und gleiche Wohnungen 
zu deutlich unterschiedlichen Preisen 
vermietet werden, was wir ja zu Recht 
beim Mietendeckel kritisieren.

Vielen Dank für Ihre Zusendungen 
und Gespräche, wir werden Ihre Hin
weise nicht vergessen und bei ent
sprechender Gelegenheit darauf zu 
rückgreifen.

Am 21. September starteten 60 Vertreter sowie drei Aufsichtsratsmitglieder und 
der Vorstand der 1892 zur diesjährigen Vertreterrundfahrt. Für die in diesem 
Jahr neu gewählten Vertreter war es die erste Vertreterrundfahrt, auf der klas
sisch immer genossenschaftliche Siedlungen besichtigt werden. In diesem Jahr 
standen die Schwyzer Straße, die SchillerparkSied lung und der Neubau am 
Nettelbeckplatz auf dem Programm. Bei einem anschließenden Essen fand ein 
reger Austausch statt und es wurden viele Fragen gestellt.

Wir bedanken uns bei unseren Ver  tretern für ihren Einsatz für die 1892.

Vertreterrundfahrt
Ein Dank für genossenschaftliches  

Engagement

Auf geht‘s 2.2019 
Rückblick
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Müll – über 600 Kilo produziert je -
der Deutsche etwa pro Jahr. In 
Sachen Verpackungsmüll sind wir 
EU-weit sogar trauriger Spitzenrei-
ter. Aber immerhin gelten wir in 
Europa als die Vorzeige-Müll-Trenn-
Profis. Damit das in Zukunft noch 
besser klappt, haben wir kuriose 
Mülltrennungs-Fakten gesammelt. 

Kassenbons – Papiermüll?
Kassenzettel sind zwar aus Papier, ge 
hören aber keinesfalls ins Altpapier. 
Sie enthalten den hormonell wirken
den Stoff Bisphenol A (BPA), der bei 
Berührung gesundheitliche Folgen 
haben kann. Der Müll aus der Altpa
piertonne wird in der Regel wieder
verwertet, was dann dazu führt, dass 
die schädlichen BPAStoffe weiterhin 
im Umlauf sind. Die Bons sollten da 
her im Restmüll entsorgt werden.

Backpapier findet sich in fast jeder 
Küche. Jedoch wissen die we  nigsten, 
dass das Papier mit einer dünnen 
Schicht Silikon überzogen ist. Auf
grund dieser Beschichtung ist Back    
papier kein Altpapier mehr und gehört 
deswegen in den Restmüll. 

Ebenfalls in den Restmüll gehören 
verschmutzte Pizzakartons, benutze 
Papiertaschentücher und beschichte
tes Geschenkpapier. Auch wandern 
Papiere mit Aufklebern, die sich nicht 
durch Wasser lösen lassen, dorthin. 
Wer es wirklich genau neh  men möch
 te, trennt Adressetiketten, Sichtfens
ter sowie den Selbstklebeverschluss 
von Umschlägen vom restlichen Pa 
pier ab und entsorgt diese Teile im 
Restmüll.

Trinkgläser natürlich ins Altglas! 
Oder nicht?
Einmal nicht aufgepasst, schon geht 
ein Glas zu Bruch. Wohin mit den 
Scherben? In den AltglasContainer, 
denken die meisten, schließlich han
delt es sich um altes Glas. Falsch! 
Trinkgläser gehören in den Restmüll, 
da das Glas der Trinkgläser einen hö 
heren Schmelzpunkt hat als das Ver
packungsglas von Flaschen. 

Ein weiterer Irrglaube, der sich hart
  näckig hält: Die AltglasContainer 
würden im Müllfahrzeug alle zusam
men entleert werden. Was wir aller
dings von außen nicht sehen: In den 
Fahrzeugen befinden sich unterschied-
liche Kammern, in die das Altglas nach 
Farben getrennt geladen wird.

In Deutschland sortieren wir nach 
Weiß, Braun und Grün. Das ist für die 
Wiederverwertung notwendig. Doch 
was ist, wenn die zu entsorgende Fla
sche eine ganz andere Farbe hat, zum 
Beispiel blau? Diese werden am bes
ten im Container für grünes Glas ent
sorgt. Gleiches gilt auch für alle übrige 
Farben und bunte Flaschen.

Schraubverschlüsse mit in  
die Glastonne? 
Schraubverschlüsse, Korken und an 
dere Deckel von benutzten Gläsern 
und Flaschen haben im AltglasRecyc
ling nichts zu suchen. Das Material 
gehört stattdessen in die gelbe Tonne 
oder den Restmüll.

Da Kork ein sehr wertvoller und 
nur begrenzt nachwachsender Roh
stoff ist (erst nach 1525 Jahren kön
nen die Rinden der jungen Korkbäume 
das erste Mal geschält werden), gibt 
es mittlerweile Sammelstellen für Na 
turkork. Zum Beispiel in einigen Bio
Supermärkten, auf BSRRecyclinghö
fen oder im Foyer des Rathauses 
Char   lottenburg.

Kochtöpfe und Pfannen –  
gute Frage?
Es gibt Dinge, bei denen ist man sich 
nie so recht sicher, wo man sie entsor
gen kann, z. B. der gute alte Kochtopf. 
Hat er seinen Zenit überschritten, muss 
er entsorgt werden, doch wo bloß? 

Überraschende Antwort: Er gehört, 
ebenso wie der Joghurtbecher, in die 
Wertstofftonne beziehungswei se den 
Gelben Sack. Wem das Bauchschmer
zen bereitet, der kann ihn zum nächs
ten Wertstoffhof oder dem Altmetall
sammler des Vertrauens bringen.

Irrtümer 
Müllentsorgung

Dinge, die Sie bestimmt in  
die falsche Tonne werfen 
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Blumenerde und Teebeutel sind 
natürlich Bio …
Viele Berliner holen sich das Grün auf 
den Balkon. Wenn das Gewächs neue 
Erde braucht, landet die alte oft im 
Biomüll. Doch Blumenerde soll laut 
BSR im Restmüll entsorgt werden … 
oder dann doch bei den Bekannten im 
Garten.

Teebeutel können zwar im Biomüll 
entsorgt werden, aber Experten wei
sen darauf hin, das klassische Teebeu
tel nur zu 80 Prozent aus Papierfasern 
bestehen, die restlichen 20 Prozent 
sind hitzebeständiges Polypropylen. 
Dieser Kunststoff ist nicht kompostier
bar. Also vielleicht doch lieber lose 
Tee  blätter kaufen und in wiederver
wertbaren TeeEiern aufbrühen.

CDs und DVDs gehören nicht in  
die gelbe Tonne
Es stimmt: CDs und DVDs bestehen 
aus dem wertvollen Kunststoff Poly
carbonat. Und sie lassen sich auch gut 
recyceln. Aber in den Gelben Sack 
gehören sie trotzdem nicht. Für sie 
gibt es spezielle Rücknahmesysteme, 
z. B. Boxen in Computerfachgeschäf
ten oder Recyclinghöfen. 

Kaputte Kleidung in den  
Altkleider-Container?
Stark verschmutzte, sehr alte oder 
kaputte Kleidung sollte im Hausmüll 
entsorgt werden, wo sie später ver
brannt wird. Im Container verursacht 
kaputte Kleidung unnötigen Mehrauf
wand, denn sie muss aussortiert und 
beiseitegelegt werden.

In welche Mülltonne gehört der 
Plastikbecher mit Aludeckel? 
Oftmals bestehen Verpackungen aus 
verschiedenen Materialien, wie der 
Frischkäse aus einer Plastikschale mit 
Aludeckel. Wohin damit? Bei der Ent
sorgung sollten die verschiedenen 
Ma        terialien so weit wie möglich von
einander getrennt werden, denn nur 
so können sie später recycelt werden.

Für den Frischkäse bedeutet das: 
Die Verpackung kann komplett in die 
Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack 
geworfen, der Deckel muss aber von 
der Schale entfernt werden.

Papiertüten und Bio-Tüten sind 
umweltfreundlicher als Plastik-
tüten!
Leider nein! Damit Papiertüten dem 
kiloschweren Einkauf Stand halten 
und nicht reißen, müssen sie viel 
dicker sein. Brauchen mehr Rohstoff, 
der auch noch chemisch behandelt 
werden muss. Außerdem benötigt die 
Herstellung der Papiertüte viel mehr 
Energie und Wasser als ihr Pendant 
aus Plastik.

Auch die kompostierbaren Bio
Tüten sind keine umweltfreundlichere 
Alternative gegenüber konventionel
len Plastiktüten. In der Regel beste
hen sie aus landwirtschaftlichen Nutz
pflanzen, wie beispielsweise Mais. 
Diese werden fernab in den USA an 
ge  baut und müssen erst nach Deutsch    
land verschifft werden. Die Pflanzen 
werden zudem mit Pestiziden gespritzt 
und mit chemischen Mitteln gedüngt – 
beides schädlich für Natur und Um 
welt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird Bio
plastik auch weder recycelt noch auf    
bereitet. Damit gehört die eigentlich 
umweltverträgliche Alternative nicht 
in den Biomüll und nicht in die gelbe 
Tonne, sondern in den Restmüll.

Fazit zum Schluss
Das MüllEinsparen beginnt bereits 
mit der Planung des Einkaufs. Um 
natürliche Ressourcen zu schonen, 
sollten wir Kisten, Rucksäcke, Körbe 
oder wiederverwendbare Trageta
schen verwenden. Die Deutsche Um 
welthilfe empfiehlt vor allem Beutel 
aus recyceltem Kunststoff. Diese loh
nen sich schon nach weniger als zehn 
Nutzungen.

Beim Obst, Gemüse oder Brot
einkauf kann man statt der Einmaltü
ten wiederverwendbare Baumwoll
beutel nutzen. Auch das hilft dabei, 
Müll zu vermeiden.

Hinweis: Sollten Sie doch einmal 
unsicher sein, in welcher Tonne 
etwas entsorgt wird, kann das 
BSR-Abfall-ABC weiterhelfen. Hier 
können Sie die Abfallart eingeben 
und erhalten Entsorgungstipps in -
klu  sive möglicher Entsorgungs-
standorte bei der BSR.

bsr.de/abfall-abc
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Gemeinsam mit der Stiftung Digitale 
Chancen haben Bewohner der 1892 
einen Digitalen Stadtspaziergang or 
ganisiert. Was auf den ersten Blick 
etwas abstrakt klingt, ist in der Praxis 
eine unterhaltsame Weise, sowohl 
bekannte als auch neue Umgebungen 
zu entdecken. Mit dem Digitalen Spa
ziergang sollen insbesondere Senio

ren auf spie   lerische Weise an die Digi
talisierung herangeführt werden, ihre 
Berührungsängste mit digitalen Gerä
ten abbauen und dabei Neues lernen.

Mehr als 30 Teilnehmer spielten in 
Kleingruppen eine Digitale Schnitzel
jagd rund um die Schloßstraße in 
Char   lottenburg. Ausgestattet mit Tab
let PCs und in Kleingruppen aufgeteilt, 
konnten sich die Teilnehmer mit der 
App „Actionbound“ auf die Erkun
dungstour begeben. Dabei konnten 
sie Sehenswürdigkeiten fotografieren, 
Fragen beantworten und lernten so 
nicht nur ihre Stadt neu kennen, son
dern auch die Nutzung wichtiger An 
wendungen auf digitalen Geräten.

Wer neugierig geworden ist, kann die 
Route selbst spielen. Dazu laden Sie 
sich auf Ihrem Smartphone oder Tab
let kostenfrei die App „Actionbound“ 
herunter und suchen dort nach „Digi
tal mobil im Alter – Charlottenburg“. 
Über den nachfolgenden QRCode 
gelangen Sie direkt auf die „Route“ 
durch Charlottenburg. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. 

TIPP: In einer 
kleinen Gruppe 
ma  chen die Rät
sel noch mehr 
Spaß.

Der Erfahrungsaustausch im Treff-
punkt1892 in Charlottenburg star-
tet 2020 bereits in das vierte Jahr. 

In zwei kleinen Gruppen findet im 
wöchentlichen Wechsel ein Erfah
rungsaustausch rund um das Smart
phone und Tablet statt. Auf Augen
höhe und mit maximal je zehn Teil   
nehmern wird der Umgang mit dem 
Smartphone und Tablet ein Jahr lang 
geübt. Die ehrenamtlichen Helfer, 
allesamt engagierte Mitglieder der 
1892, stehen dabei mit Rat und Tat zur 
Seite. Neben individuellen Fragestel
lungen lernen die Teilnehmer die 
Grundlagen ihres Gerätes kennen. Ex 
kursionen, wie beispielsweise zum 
Drogeriemarkt, in dem ganz praxisori
entiert das erste Mal ein Foto vom 
Smartphone oder Tablet gedruckt 
wird, stehen auch auf dem Programm. 
Sollte nach Kursende die eine oder 
andere Frage auftauchen, besteht die 
Möglichkeit, diese beim monatlichen 
Stammtisch zu stellen.

Ab Januar 2020 haben nun weitere 20 
Personen die Chance, alle zwei Wo 
chen teilzunehmen. Voraussetzung für 
die Teilnahme: Ihr Gerät (Smartphone 
oder Tablet) ist mindestens mit der 
Betriebssystemversion Android 6.0 
oder Apple iOS 10 ausgestattet. 

Wenn Sie Interesse haben, freuen 
wir uns, von Ihnen bis zum 12. Dezem
ber 2019 zu hören.  

Im Ortolanweg hat sich in diesem 
Jahr ebenfalls ein Stammtisch rund 
um Smartphone, Tablet und Co. etab
liert. Dort können Sie Fragen stellen, 
Erfahrungen austauschen und sich 
gegenseitig Tipps geben. Außerdem 
erhalten Sie dort verschiedene Schu
lungsmaterialien und Anleitungen. 
Die Treffen finden im Gemeinschafts
raum im Ortolanweg 88 statt und die 
Ter   mine werden per Aushang in der 
Sied  lung Ortolanweg bekanntgegeben.

 

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

Helfer gesucht! 
Sie kennen sich so gut mit 
Ihrem Smartphone oder Tablet 
aus, dass sie sich auch vorstel
len können, anderen das Wis
sen zu vermitteln? Damit das 
Angebot der Erfahrungsaustau
sche in Charlottenburg und im 
Ortolanweg weiterhin aufrecht
erhalten werden kann, werden 
stets weitere Helfer gesucht. 

Sie wollen einen solchen 
Aus  tausch auch in einer unse
rer anderen Siedlungen anbie
ten? Wir würden Sie gern da 
bei unterstützen und freuen 
uns, von Ihnen zu hören. 

Smartphone und Tablet –  
Erfahrungsaustausch  

Angebote in den Siedlungen Charlottenburg und Ortolanweg

Digitaler Stadtspaziergang 
Die Charlottenburger Schloßstraße  
einmal anders erkunden



Herbst 2019

Seit einem Jahr leben wir zu dritt in meiner kleinen 2-Zimmer-Wohnung, die ich vor zehn 
Jahren während meiner Ausbildung bezogen habe. Vor knapp zwei Jahren haben wir begonnen 
nach einer Wohnung für uns als Familie zu suchen. Erfolglos. Zu teuer oder andere erhielten 
den Zuschlag. Dabei klang der Mietendeckel doch so gut: Altbau, zentrale Lage, für 7 Euro 
netto/kalt. Allerdings nur für die, die schon eine Wohnung hatten. Wer sucht, findet immer 
noch keine. Es gibt einfach zu wenig.

Wir hatten gehofft, wenigstens eine der günstigen und sicheren Genossenschaftswohnungen 
zu bekommen. Aber da zieht einfach niemand mehr aus, aus Angst keine neue Wohnung zu fin-
den. Und der Neubau ist bei denen gestrichen. Kein Geld.

Aber immerhin macht der Berliner Wohnungsmarkt erfinderisch: Im Nachbarhaus sind bei zwei 
älteren Damen jetzt die Enkelkinder mit eingezogen, damit sie im Todesfall darin wohnen 
bleiben können. Und auf dem Tempelhofer Feld gibt es seit zwei Jahren wilde Zeltlager und 
Campingplatzbetreiber vermieten dort Wohnwagen. Allerdings kommt der Bau der Toiletten- und 
Duschanlagen nicht so recht voran. Also keine echte Alternative.

Unendliche Wochenenden haben wir mit Wohnungsbesichtigungen verbracht. Wir haben uns 
eingereiht in die ewig langen Schlangen der Suchenden. Keine Chance. Die mit dem höheren 
Einkommen bekamen den Mietvertrag. Wir haben es sogar mit Bestechung versucht. Aber die 
Verhandlungsbasis beginnt da erst bei 10.000 Euro. Und zusätzlich hätten wir noch das Kind 
des Vermieters mitbetreuen müssen. Es hat in Berlin keinen Kitaplatz bekommen, weil in den  
letzten Jahren keine Kitas mehr gebaut wurden, neue Wohnungen ja sowieso kaum.

Wir haben keine 10.000 Euro und auch keine Zeit für Vermieterkinder. Wir suchen jetzt 
lieber neue Arbeit - in einer anderen Stadt. Schade. Berlin mochten wir wirklich gern.

Geplanter Mietendeckel

2025: Bericht von einer  
Wohnungssuche in Berlin
Carla (28), verheiratet, ein Kind (1)

I

wIr sInd auf der stuzubI
Am 26. Oktober informieren wir auf der Stuzubi von 
10-16 Uhr über unseren Ausbildungsberuf „Immobilien-
kaufleute“ im Hotel Mercure Moa im Wedding. 

www.stuzubi.de/messen
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Der Mietendeckel – schlecht für die Genossenschaften, schlecht für Berlin

Der referentenentWurf 
ist eine Mogelpackung
Seit Ende Juni vergeht kaum ein Tag ohne Berichte in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. Möglicher-
weise mag der eine oder andere das Thema schon nicht mehr hören und lesen. Aber die Konsequenzen 
eines Mietendeckel sind für uns Wohnungsbaugenossenschaften existenziell. Und je länger wir uns 
damit beschäftigen, desto klarer wird: Der Mietendeckel ist schlecht für uns Genossenschaften, 
damit auch für Sie als Genossenschaftsmitglied und er ist schlecht für Berlin. 

Daran ändert auch der Referentenent-
wurf nichts, der seit dem 2. Septem-
ber 2019 vorliegt. Die Politik sagt, dass 
er besser auf die Besonderheiten der 
Genossenschaften eingeht. Wir sagen 
dazu: Achtung, Mogelpackung! 

Für viele Menschen klingt es gut: 
„Fünf Jahre keine Mieterhöhung!“. Aber 
was das in allen Konsequenzen für 
zukünftiges Wohnen in Berlin, auch für 
unsere Wohnungen bedeutet, sagt der 
Senat nicht. Der Mietendeckel ist ein 
schwerer Angriff auf unsere gesetz-
lich verbriefte genossenschaftliche 
Selbstverwaltung und ein Einstieg in 
die staatliche Bevormundung und Ver-
einnahmung von Genossenschaften. 

Gemeinwohlorientierung, Solidarität, 
Selbstverwaltung und stadtentwick-
lungspolitische Verantwortung sind die 
Grundlagen der Genossenschaftsidee, 
die 2016 von der UNESCO in die Liste des 
Immateriellen Kulturerbes aufgenom-
men worden ist – eine hohe Anerken-

nung und Ehre. Diese Erfolgsgeschichte 
ist vom Mietendeckel bedroht.

GerinGere einkünfte = 
GerinGere LeistunGen
• Mit einem Mietendeckel könnten die 
Mieten pro Jahr nur um maximal 1,3 % 
steigen. Das wären bei unserer Durch-
schnittsmiete von 5,60 Euro/qm net-
tokalt für 60 Quadratmeter 4,20 Euro 
im Monat. Damit lassen sich die deut-
lich höher gestiegenen Baupreise nicht 
bezahlen. Deshalb müssten wir wichtige 
Investitionen wie z. B. in die senioren-
gerechte Herrichtung von Wohnungen 
streichen oder reduzieren.
• Auch unser traditionell großes sozi-
ales Engagement muss finanziert wer-
den, was nur auf Grundlage von aus-
kömmlichen Einnahmen geht. 
• Weniger statt mehr Klimaschutz. 
Wenn die Einnahmen nicht mehr mit 
den Kosten Schritt halten können, muss 
bei den Investitionen gespart werden. 

Besonders treffen würde das energe-
tische Modernisierungen und damit Kli-
maschutzprojekte und das zu einer Zeit, 
in der junge Menschen dafür bei „Fri-
days for Future“ auf die Straße gehen. 
• 2025 gibt ś Mietenturbo statt Mieter-
schutz. Kommt der Mietendeckel, geht 
der gültige Mietspiegel. Als Genossen-
schaftsmitglied sind Sie zwar durch 
Satzung, Selbstverpflichtung und inter-
ne Deckelung geschützt. Aber der Miet-
spiegel schützt auch alle anderen vor 
überzogenen Mieterhöhungen. Wenn 
der Mietendeckel ausläuft oder von 
Gerichten gekippt wird, können die, die 
man zähmen wollte, die Abwesenheit 
eines Mietspiegels nutzen, um die Mie-
ten nach Gusto drastisch zu erhöhen. 
• Gefahr für Arbeitsplätze. Weniger  
Investitionen = weniger Aufträge für 
Handwerk und Bauunternehmen = 
weniger Umsatz = Jobverluste. Das gilt 
für unsere Partner, aber auch für uns 
selbst. Unter dem Strich wären meh-

II

Mietendeckel bedeutet: Wir können  nicht mehr in den Klimaschutz investieren.
wbgd.de/berlin/mietendeckel

Mietendeckel bedeutet: Wir müssen  

stark bei Instandhaltungen sparen.

wbgd.de/berlin/mietendeckel



rere Tausend Arbeitsplätze in Gefahr 
– und das in Zeiten, da die Arbeitslosig-
keit in Berlin nach wie vor deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt liegt und die 
konjunkturelle Dynamik auch in unserer 
Stadt nachlässt. 

Der MietenDeckeL verHinDert 
neubau – Das ist nicHt soLiDariscH
Wir würden uns sehr gerne solidarisch 
zeigen und neue Häuser bauen, damit 
mehr Menschen Genossenschaftsmit-
glieder werden und in bezahlbare Woh-
nungen ziehen können – ohne Angst 
vor Eigenbedarfskündigungen oder Ver-
kauf. Der Mietendeckel hält uns davon 
ab: ohne Rechtssicherheit und ohne 
Überschüsse keine Investitionen mehr, 
vor allem nicht mehr in den Neubau. 
Schon heute fehlen in Berlin aber schät-
zungsweise 100 000 Wohnungen – Ten-
denz steigend. Das ist auch der Grund 
dafür, dass die Mieten steigen. Wenn 
durch den Mietendeckel noch weniger 
neue Mietwohnungen entstehen, wird 
es zukünftig noch schwieriger, in Berlin 
eine Wohnung zu finden. Das trifft alle. 
Da hilft auch nicht, dass Neubauwoh-
nungen vom Mietendeckel ausgenom-
men werden.

soLiDariscHe GenossenscHaften

In Zeiten von Enteignungsdebatten und 
Mietendeckel rücken die Wohnungsbau-
genossenschaften noch näher zusam-
men: Gemeinsam geht ś besser. Des-
halb gehören jetzt auch die Berliner 
Wohnungsgenossenschaft eG Nord Ost 
77 und die GEWIWO Berlin Wittenauer 
Wohnungsbaugenossenschaft eG zu 
denen mit dem Bauklötzchen-Logo.

PLakataktion Der WoHnunGs-
bauGenossenscHaften berLin 
GeHt Weiter
Die Politik sagt, dass der neue Referen-
tenentwurf besser auf die Besonder-
heiten der Genossenschaften eingeht. 
„Das können wir leider nicht erken-
nen“, so Frank Schrecker, Sprecher der 
Wohnungsbaugenossenschaften Ber-
lin. Deshalb setzen wir unsere Aufklä-
rungsarbeit rund um die Konsequenzen,  
die der Mietendeckel mit sich bringt, 
fort und auch unsere Plakataktionen, 
ergänzt durch neue Motive.

III

Familiennachmittag mit den Wohnungsbaugenossenschaften Berlin: 

MusikinstruMenten-MuseuM 

Am 16. November laden die Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin zu einem 
Familiennachmittag ins Musikinstru-
menten-Museum ein. Sie dürfen sich 
auf spannende Entdeckungen und inte-
ressante Führungen freuen, die Kinder 
zusätzlich auf eine Schatzsuche.

Der Familiennachmittag beginnt 
um 13 Uhr mit einem Konzert auf der 
Mighty Wurlitzer Theaterorgel. Es findet 
eine Multimedia-Tour der „Magischen 
Musikinstrumente“ statt. An Führungen 

können Sie jeweils zur vollen Stunde 
teilnehmen (14, 15 und 16 Uhr). Und 
von 17 – 18 Uhr stehen ein interaktiver 
Dancefloor und eine Zeicheninstallation, 
die Bilder in Musik verwandelt, auf dem 
Programm.
16. november, 13 – 18 uhr (Einlass ab 12.30 
Uhr). freier eintritt (Tickets an den Muse-
umskassen, Codewort: Genossenschaften). 
Musikinstrumenten-Museum, Tiergarten-
str. 1 (Eingang: Ben-Gurion-Straße), 10785 
Berlin. www.simpk.de 

1. Deutlich mehr Neubau. Hier könnten 
Genossenschaften noch mehr leis-
ten, wenn wir bezahlbares Bauland 
bekommen, die Zusammenarbeit mit 
den Baubehörden funktioniert und wir 
wirtschaftlich handeln können.
2. Deutschland verfügt schon jetzt 
mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch, 
dem Strafgesetzbuch und dem Wirt-
schaftsstrafgesetzbuch über eines 
der stärksten Mietrechte Europas –  
es muss nur wirkungsvoll angewandt 
werden. Menschen müssen sich 
darauf verlassen können, dass Miss-
bräuche und Verstöße geahndet wer-
den – indem sie ihre Rechte kennen,  
der Mietspiegel geschützt und durch-
gesetzt wird, Wohnungs- und Ord-
nungsämter ihre Arbeit erledigen 
können, Gerichte in überschaubaren 
Zeiträumen nachvollziehbare Urteile 
fällen.

Berlin Braucht 
BezahlBaren neuBau 
unD ein zuverlässiges  
Mietrecht – keinen 
MietenDeckel!

Mietendeckel bedeutet: Unser Engagement  für die Kieze ist stark gefährdet.
wbgd.de/berlin/mietendeckel
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IV

street fooD Markt – 
sonntaGs in Der kuLturbrauerei

Immer sonntags lädt der 
Street Food Markt in 

die Kulturbrauerei 
im Prenzlauer Berg 
ein und das schon 
seit 2015. „Street 
Food auf Achse soll 

besonders den in Ber-
lin und Umgebung be- 

heimateten tollen, außergewöhnlichen, 
farbenfrohen und vor allem mit Lie-
be und Profession kochenden Food 
Trucks eine Plattform bieten“, so die 
Veranstalter. Neben den Angeboten der 
Trucks wird selbstverständlich auch 
in Ständen geköchelt, gebrutzelt und 
experimentiert. Auf dem Hof der Kul-
turbrauerei kann man sich in der kalten  
Jahreszeit an Feuerkörben wärmen, 
es gibt ein mit Schirmen überdachtes 
Areal und bei ganz schlechtem Wet-
ter können die Köstlichkeiten auch im 
angrenzenden Frannz Club gegessen 
und getrunken werden. 

street food auf achse, Kulturbrauerei, 
Prenzlauer Berg, Eingänge Sredzkistr. 1, 
Knaackstr. 97 und Schönhauser Allee 36-39, 
10435 Berlin. so: 12 - 18 Uhr (bis 10. Novem-
ber 2019; Jahresauftakt: 19. Januar 2020)

kantini – WocHtentaGs iM bikini
Hier erwartet die Gäste ein innovatives 
Food-Erlebnis mit einer gelungenen 
bunten Mischung internationaler Gas-
tronomien. Mexikanische Küche trifft 
auf israelische Köstlichkeiten, hawai-
ianische Poke Bowls oder koreanische 
Kreationen. Internationaler Zeitgeist 
in Sachen gesunde Ernährung, nach-
haltige Produktion und unkomplizierter 
Genuss ist ebenfalls auf diesem Food-
market zu spüren. Auch bei Kantini  
bleibt das Bikini Berlin seinem Pop-Up  
Konzept treu: Zwei Stände, optisch in 
Anlehnung an den Zoo gestaltet in Form 
von Vogel-Volieren, wechseln regelmä-
ßig den Betreiber.
Kantini im bikini, Budapester Str. 38-50, 
10787 Berlin. Mo – sa: 9 - 21 Uhr.
www.bikiniberlin.de/de/kantini 

berLin fooD Week iM oktober
Die Berlin Food Week ist das vielfäl-
tigste Food-Festival Deutschlands: 
Seit 2014 präsentieren sich hier in der 
ganzen Stadt Köche, Gastronomen, 
Food-Entrepreneure, Manufakturen 
und Marken aus Berlin, Deutschland 
und der Welt. Hier wird leidenschaftlich 
Neues ausprobiert, Stile gemixt und 
mutig experimentiert. Sie bietet Profis 
und Hobby-Köchen und allen, die Essen 
mögen, eine Plattform zum Genießen 
und Austauschen. 
berlin food week: 21. – 27. Oktober 2019. 
Programm auf: www.berlinfoodweek.de

Während der Berlin Food Week fin-
det dieses Jahr das House of food am 
25. und 26. Oktober zum zweiten Mal 
im Bikini Berlin am Bahnhof Zoo statt. 
Rund 50 Manufakturen, Marken und 
Start-ups präsentieren ihre Produkte. 
Das Bikini Berlin verwandelt sich am 
Freitag und Samstag in den ausgefal-
lensten Marktplatz der Hauptstadt und 
lädt zum Neuentdecken und Auspro-

Stadtspaziergang

runter voM sofa – rauf 
auf Den street fooD Market 
Street Food – also Speisen und Getränke für unterwegs – ist in Berlin seit der Erfindung der Curry-
wurst genau genommen nichts Neues. Aber jetzt hat es sich zum neuen Stern am Gourmethimmel 
gemausert: leckere, phantasievolle Gerichte – frisch, international und authentisch zubereitet.

Museum neuruppin

berlin food Week
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... zu finden auf dem street food Markt in der kulturbrauereiburritos und vieles mehr ...



V

bieren ein. Die Aussteller bieten Ver-
kostungen sowie Beratungen an und 
geben interessierten Besuchern jeder-
zeit Auskunft. Was gefällt, kann auch 
gekauft werden. Der Eintritt ist frei. 
House of food im bikini, 25. / 26. Oktober: 
jeweils 10 - 20 Uhr. Budapester Str. 38-50, 
10787 Berlin. www.berlinfoodweek.de/
event/house-of-food 

cHeese berLin iM noveMber
Vom 8. bis 10. November 2019 füllt sich 
die Markthalle Neun randvoll mit Käse! 
Handwerklich gemachte Käse aus dem 
Berliner Umland, aus Deutschland, 
Europa, der Welt. Und es geht um die 
Menschen, die Käser, die am Kessel 
stehen und die flüssige Milch in all die 
wunderbare Käsevielfalt verwandeln. 
In der Markthalle Neun kommen sie 
aus allen Ecken der Welt zusammen: 
aus Norwegen, Irland und Großbritan-
nien, Italien, Spanien und Slowenien, 
aus den Niederlanden, Österreich und 
der Schweiz – und natürlich auch aus 
Deutschland. Hier kann man sie tref-
fen, mit ihnen reden, ihre großartigen 
Käse verkosten und kaufen. Und weil 
Käse sich über Begleitung freut, gibt 
es allerhand Leckeres dazu: Brot, Wein 
und Bier, Verkostungen und Gespräche. 
Cheese berlin in der Markthalle neun,   
8 – 10. november 2019. Eisenbahnstr. 42/43,  
10997 Berlin. Das ganze Programm von der 
Käse-Nacht über den großen Markt bis zur 
Käse-Schule auf: www.cheese-berlin.de

berLin tea festivaL iM noveMber
Am Samstag, 23. November 2019, findet 
zum zweiten Mal das Berlin Tea Festival 
in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg 
statt. Hier werden die neuesten Pro-
dukte und Trends präsentiert, Teekultur 
und Traditionen gelebt und mit allen 
Sinnen erfahrbar gemacht. Die Teil-
nehmer und Fachbesucher können sich 
durch die bunte Welt des Tees kosten 
und Erfahrungen weit über den „Tas-
senrand“ hinaus sammeln. Neben dem 
Haupt-Event mit Verkostungen, Messe, 
Seminaren, Workshops, Aufführungen 
u.v.m. finden vom 15. bis 24. November 
2019 verschiedene Veranstaltungen mit 
Tee-Partnern in ganz Berlin statt.
berlin tea festival, 23. november 2019. 
Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Str. 65, 
10961 Berlin. www.berlin-tea-festival.de 

Green Market berLin iM noveMber
Berlins erster Veganer Lifestyle Markt 
wurde 2014 von der jungen Berlinerin 
Stefanie Witt gegründet – zwei Mal im 
Jahr mit einer einmaligen Mischung aus 
Street Food, Mode, Kosmetik und hand-
gemachten Geschenkideen. Verschie-
dene DJs, Live-Musik, Koch-Shows und 
Vorträge sorgen parallel dazu für gute 
Unterhaltung. „Unser Anliegen ist es, 
zu zeigen, dass bewusst nachhaltiger 
Konsum Spaß machen kann. Bei der 
Auswahl unserer Aussteller legen wir 
sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und  
unabhängige Manufakturen, Hersteller, 

Händler und Designer“, so die Veran-
stalter zu ihrem Konzept. 
Green Market, 23. / 24. november. Alte 
Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin, direkt  
am Spreeufer. eintritt: 5 Euro, Kinder bis 
12 Jahre frei. www.greenmarketberlin.com

berLiner nascHMarkt iM DezeMber
Naschmärkte sind ab dem Mittelalter in 
vielen mittel- und südosteuropäischen 
Städten entstanden. Ursprünglich wa- 
ren es Märkte für Nahrungsmittel, 
die als überflüssiger Luxus galten – 
damals bestimmte Obst- und Gemü-
sesorten. In späteren Jahrhunderten 
tauchten auf Naschmärkten die ersten 
süßen „Kolonialwaren“ auf: Zucker und 
Schokolade. Leipzig hat im Stadtzen-
trum einen Naschmarkt-Platz, wo heu-
te Weihnachtsmärkte stattfinden und 
zu den bekanntesten gehört der Wiener 
Naschmarkt. Der Berliner Naschmarkt 
findet zweimal jährlich in der Markthalle 
Neun statt. Im Dezember wird es beson-
ders um die Nüsse in der Weihnachtsbä-
ckerei gehen, um Herkunft, Geschmack 
und Verwendung von z.B. Walnüssen, 
Haselnüssen und Mandeln. In der Back-
werkstatt können die kleinen Besu-
cher selbst mit Nüssen arbeiten, und 
im Naschlabor werden weihnachtliche 
Nuss-Kreationen verkostet. 
berliner naschmarkt in der Markthalle  
neun, 8. dezember 2019: 12 - 18 Uhr. Eisen- 
bahnstr. 42/43, 10997 Berlin. 
www.naschmarkt-berlin.de

cheese berlin berliner naschmarkt

berlin tea festival
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Bei der Pflege von Haut und Haar ach-
ten immer mehr Verbraucher auf die 
Inhaltsstoffe. Und in der Branche findet 
ein Umdenken statt. Der Trend geht 
zu Nachhaltigkeit und veganen Pro-
dukten. Auch die großen Hersteller 
haben mittlerweile „ohne Silikone und 
ohne Parabene“ im Programm. Aber es 
sind tatsächlich Berliner Hersteller, die 
es noch besser können und die echte 
natürliche Auswahl bieten. 

naGeLLack von Gitti 
gitti hat sozusagen den Nagellack neu 
erfunden: Die Farben basieren zu 55 
Prozent auf Wasser, sind vegan und 
geruchsneutral. Die Rezeptur wird in 
Frankreich in einem zertifizierten Labor 
produziert, das eine umweltschonende 
Produktion gewährleistet. „Wichtig ist: 
Wir stehen am Anfang mit unserem 
Lack. Aktuell ist es noch nicht möglich 
100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe zu 
verwenden. Aber zusammen mit einem 
Expertenteam arbeiten wir kontinuier-
lich an der Weiterentwicklung natür-
licher Rohstoffe und an einer stetig ver-
besserten Formel“, so Jennifer Baum-
Minkus, Gründerin von gitti.
www.gitti.de

sanfte PfLeGe von 
i+M naturkosMetik berLin 
Seit 1978 setzt sich das nachhaltige 
Berliner Label i+m für natürliche Haut-
pflege ein. Gegründet von Hebamme 
Inge Stamm, setzt die vegane Marke auf 
besonders sanfte Pflege und engagiert 
sich nebenher noch für Umweltschutz, 
faire Bedingungen für Lieferanten, Mit-
arbeiter und unterstützt ein Frauen-
haus in Sambia. Die Cremes, Lotionen, 
Seren, Shampoos und Duschgele gibt 
es online und in Berlin zum Beispiel in 
Bioläden, Reformhäusern und im Dro-
geriemarkt dm. www.iplusm.berlin

unD GreteL
Bei dekorativer Kosmetik werden inten-
sive Farben und lange Haltbarkeit oft 
nur durch den Einsatz umstrittener In-
haltsstoffe erreicht. Die Gründerinnen 
Christina Roth und Stephanie Dettmann 
beweisen, dass es auch anders geht. 
Und Gretel ist ein Label für hochwer-
tige, moderne Naturkosmetik. Alles, 
was man für ein komplettes Make-up 
braucht, findet man hier: Foundation, 
Augenbrauenstifte, Mascara, Lippen-
stifte, verschiedene Puder – alles toll 
pigmentiert, angenehme Texturen und 

leuchtende Farben. Dabei sind die Pro-
dukte schadstofffrei, aus rein natür-
lichen Formulierungen bester Qualität 
und lassen die Haut atmen.
www.undgretel.com

LoveLy Day botanicaLs 
aus neuköLLn
Die Produkte von Lovely Day Botani-
cals sind vegan, nachhaltig, hochwer-
tig, effektiv und kommen auch noch in 
schönen Verpackungen daher. Alles was 
Gründerin Josephine Förster zusam-
men mit ihren zehn Mitarbeiterinnen im 
Neuköllner Studio seit 2017 herstellt,  
ist handgemacht. Das Sortiment um-
fasst neben Hautpflege für jeden Haut-
typ seit neuestem auch Lippenstifte und 
Nagellacke in tollen Farben. 
www.lovelyday.de

diese und mehr naturkosmetik bei:
Belladonna, Bergmannstr. 107, 10961 Berlin. 
www.belladonna-naturkosmetik.de
Naturkaufhaus in der Galleria, Schloßstr. 101, 
12163 Berlin. www.naturkaufhaus-gmbh.de
Online-Store: www.avocadostore.de

Made in Berlin

Der natur zu lieBe – 
kosMetik aus Der hauptstaDt
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Lovely Day-Gründerin 
Josephine förster

Die Geschäftsführer 
von i+m: Jörg von  
kruse und bernhard 
von Glasenapp
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Viele Kinder erleben zu Hause nicht, wie schön Vorlesen 
ist. Teile deine Freude am Lesen mit ihnen und melde dich 
jetzt für den Bundesweiten Vorlesetag an. Dieser steht  
2019 unter dem Motto »Sport und Bewegung«. Du kannst 
deine Vorleseaktion aber auch zu anderen spannenden  
Themen gestalten – Hauptsache, es wird vorgelesen!

So einfach geht’s:

 Vorleseort suchen
 Aktion anmelden unter www.vorlesetag.de  
 Lesefreude schenken
 Teile Ideen und Erlebnisse unter #vorlesetag
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Jedes Jahr am dritten Freitag im No-
vember setzt der Vorlesetag ein öffent-
liches Zeichen für die Bedeutung des 
Vorlesens und begeistert Kinder und 
Erwachsene für Geschichten. Der 
bundesweite Aktionstag ist seit 2004 
Deutschlands größtes Vorlesefest und 
eine gemeinsame Initiative von DIE  
ZEIT, Deutsche Bahn Stiftung und Stif-
tung Lesen.

Von Jahr zu Jahr greifen mehr Men-
schen beherzt zu einem Buch und lesen 
anderen vor. Als die Idee für den Akti-
onstag vor 16 Jahren geboren wurde, 
beteiligten sich gerade einmal 1 900 
Menschen. Mittlerweile sind es 680 000 
Teilnehmer, die in ganz Deutschland 

vorlesen und zuhören. Der diesjähri-
ge Vorlesetag am 15. November steht 
unter dem Motto „Sport und Bewegung“. 
Sport und Lesen passen übrigens viel 
besser zueinander, als man vielleicht 
denkt. Während der Vorlesestunde auf-
stehen und zappeln – das macht Spaß 
und hilft der Konzentration. Oder eine 
Fußballgeschichte in einem echten Sta-
dion lesen und danach über den Rasen 
flitzen? Sich wie Affen, Elefanten oder 
Roboter bewegen, die gerade in einer 
Geschichte aufgetaucht sind? Nichts 
macht das Vorgelesene so lebendig! 
Jede Menge Ideen und Tipps rund um 
das Jahresthema finden Vorleser auf 
der Internetseite unter „Materialien“. 

Natürlich sind Vorleseaktionen auch zu 
anderen Themen genauso willkommen 
und es bleibt viel Raum für eigene Ideen. 

MitMacHen ist Ganz einfacH: 
Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, sucht 
sich eine Geschichte und liest anderen 
etwas vor. Bei der Frage, wie die eigene 
Vorleseaktion gestaltet wird, sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt. Viele 
Aktionen finden in Schulen, Kindergär-
ten, Bibliotheken oder Buchhandlungen 
statt. Aber auch ungewöhnliche Vorle-
seorte sind beliebt: Vom Tierpark, über 
Museen, Planetarien, bis hin zur Fuß-
gängerzone ist alles mit dabei.
www.vorlesetag.de

VII

Vorlesetag am 15. November

JahresMotto „sport unD BeWegung“
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Kaum ein Ereignis in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts war so bedeut-
sam wie die Friedliche Revolution von 
1989, mit der die Bevölkerung der DDR 
sich vom SED-Regime befreite.

Dieses Buch führt Sie zu den zen-
tralen Schauplätzen der Protestbewe-
gung in Deutschland: Leipzig, Berlin, 
Dresden, Chemnitz, Plauen, Potsdam, 
Naumburg, Jena, Schwerin und andere 

Orte. Lesenswerte Hintergrundinfor-
mationen und zahlreiche Fotos machen 
das Buch zu einem anschaulichen 
Zeitreiseführer in die jüngere deutsche 
Geschichte. 

Autor Ingo Juchler, 1962 in Mann-
heim geboren, studierte Politikwissen-
schaft, Germanistik, Geschichte und 
Erziehungswissenschaft an den Univer-
sitäten Trier und Marburg. Nach Lehr-

tätigkeiten ist er seit 2010 Professor für 
Politische Bildung an der Universität 
Potsdam und beschäftigt sich intensiv 
mit der politischen Geschichte Berlins.  
Von 2010 bis 2018 war er Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirates der Bun-
deszentrale für politische Bildung.
1989 in deutschland – schauplätze der 
friedlichen revolution, Ingo Juchler. bebra 
verlag. 128 S., 50 s/w-Abb. Preis: 14 Euro. 
Isbn: 978-3-89809-158-9

Buchtipp

1989 in DeutschlanD



Der Mythos des legendären Woodstock  
Festivals von 1969 ist ungebrochen. Zum 
50-jährigen Jubiläum zeigt das Winter-
garten Varieté eine Show im Sound von 
Love, Peace and Happiness. Durch den 
Saal des ehemaligen Quartier Latin, wo 
heute der neue Wintergarten zuhause  
ist – einst ein Mekka des Rocks, ge-
gründet ein Jahr nach dem Woodstock-
Festival – wird wie damals der rebel-
lische Geist einer Zeit wehen, in der die 

Jugend gegen Ungerechtigkeit, Lust-
feindlichkeit und Krieg aufbegehrte. 
„Make Love not War“ – wo immer Gene-
rationen und ethnische Gruppen aufei-
nander treffen. Die Botschaft ist zeit-
los und universal. Weltbeste Artisten 
kreieren ihre eigenen Choreografien zu 
Songs von Janis Joplin, Joe Cocker oder 
Santana. Festival-Hits von Melanie, Jimi 
Hendrix oder The Who werden zu akro-
batischen Bildern. 

rabatt für MitGLieDer 
Die Show läuft noch bis 27. Oktober. Bis 
dahin gibt es für Mitglieder Karten der 
Preis-Kategorie 1 (79 und 85,60 Euro) 
zum Super-Preis von 49,30 Euro (nach 
Verfügbarkeit, inkl. aller Gebühren, bei 
Versand zzgl. 3 Euro).
wintergarten Varieté berlin, Potsdamer 
Str. 96, 10785 Berlin. tickets: 58 84 33. 
stichwort: Genossenschaften Woodstock. 
www.wintergarten-berlin.de 

Eine Mutter (Nicole Heesters) erzählt 
die Tragödie ihres Lebens. Sie erzählt 
von der Entfremdung, vom Tod ihres 
einzigen Sohnes und sie erzählt dies 
alles auf ganz und gar persönliche Wei-
se, aus der Perspektive ihrer eigenen, 
individuellen Erfahrung. 

Maria, mittlerweile eine alte Frau, 
hadert mit düsteren Erinnerungen und 
merkt, dass sie belauert wird. Zwei 
zudringliche Jünger Jesu suchen sie 
in ihrem Haus auf, fragen sie nach den 
Ereignissen im Leben Jesu aus, die sie 
doch aus nächster Nähe erlebt haben 

muss: Die Wunder, die er vollbrachte, 
den Märtyrertod am Kreuz, den er 
erlitt, die Wiederauferstehung. All jene 
Ereignisse also, aus denen in der Über-
lieferung der Evangelisten der zentra-
le Teil des Neuen Testaments besteht. 
Maria bestätigt den biblischen Sinn die-
ser Ereignisse keineswegs.

MARIAS TESTAMENT ist ein mutiger 
Gegenentwurf des Neuen Testaments. 
Der irische Schriftsteller Colm Tóibín 
nimmt sich die literarische Freiheit, 
eine Wahrheit zu erzählen, die sich auf 
der Rückseite der Bibel ereignet.

MitGLieDerrabatt
20 Prozent Rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder für die Vorstellung am 
Mittwoch, 6. November 2019, 20 Uhr. 
Bitte nennen Sie das Stichwort „Genos-
senschaft“.
renaissance-theater berlin, Hardenberg-
straße 6/Ecke Knesebeckstr. Kartentel.: 
312 42 02. www.renaissance-theater.de

Wintergarten Berlin

WooDstock varietY shoW

Renaissance-Theater Berlin

Marias testaMent ©
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wOOdstOCK VarIety sHOw

tICKets: 58 84 33

stICHwOrt: GenOssensCHaften 
wOOdstOCK
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In eIgener SAche

Im Jahre 2018 musste die Berliner 
Feuerwehr zu über 7 500 Bränden aus
rücken. Darunter sind auch viele Brän
 de in Mehrfamilienhäusern. 

Mein Name ist Peter Seidel, Mitglied 
einer Wohnungsbaugenossenschaft 
seit über 30 Jahren und fast ebenso 
  lange im Einsatzdienst bei der Berliner 
Feuerwehr tätig. Heute möchte ich 
Ihnen Hinweise zum richtigen Verhal
ten im Falle eines Brandes in einem 
Mehrfamilienhaus geben.

Es ist wichtig, den Brand so früh wie 
nur irgend möglich zu erkennen. 
Rauch  warnmelder, die von Ihrer Ge  
nossenschaft bis Ende 2020 in allen 
Wohnungen eingerichtet werden, 
kön   nen dabei helfen! 

Ein Brand im Haus stellt jeden Men
schen vor eine große Herausforde
rung. Es ist wichtig, überlegt und be 
sonnen zu handeln. Deshalb ist es gut, 
wenn Sie wissen, was zu tun ist und 
welche Fluchtmöglichkeiten es in Ih 
rem Haus gibt. 

Es brennt in der eigenen Wohnung:
1. Ruhe bewahren!
2.   Wenn möglich Löschversuch un 

ternehmen! (Deckel auf brennen
den Topf, Anwendung eines vor
handenen Kleinlöschgerätes, Ge    
fäß mit Wasser) 

3.  Tür zum brennenden Raum (wenn 
vorhanden) schließen!

4.  Fluchtweg zum Wohnungsaus
gang erkunden!

5.  Sind noch weitere Personen in der 
Wohnung? Wenn ja, die Personen 
auffordern, die Wohnung ge mein
sam zu verlassen! 

6.  Wenn ohne Zeitverzug möglich, 
den Wohnungsschlüssel für die 
Feuerwehr bereithalten und Mobil
telefon mitnehmen! 

7.  Wenn möglich, die Wohnung über 
die Eingangstür verlassen!

8.  Beim Verlassen die Eingangstür 
der Wohnung schließen! 

9. Nicht den Aufzug nutzen!
10.  Aus dem sicheren Bereich die Feu

erwehr über die Telefonnummer 
112 alarmieren!

11.  Ggf. Nachbarn warnen!
12.  Die Feuerwehr vor der Haustür 

em   pfangen und für Informationen 
bereitstehen!

Es brennt im Treppenhaus:
Auch hier beachten Sie bitte die zuvor 
genannten Punkte. Ist der Fluchtweg 
versperrt, Türen schließen und Tür
spalten mit Jacken oder Decken ab 
dichten. Dann in den am weitesten 
von der Wohnungstür entfernten und 
möglichst zur Straßenseite gelegenen 
Raum gehen! Sich am Fenster bemerk
bar machen.

Notruf: Die Notrufnummer der Feuer
wehr ist die 112. Die aktuelle Reihen
folge der Fragen lautet:

Wo ist der Notfallort? 
Was ist passiert? 
Wer ruft an? 
Warten Sie auf weitere Fragen!

Bitte nicht auflegen, bis alle weiteren 
Fragen gestellt und beantwortet sind.

Peter Seidel, Dipl.Ing. (FH), 
Berliner Feuerwehr, 
Wachleiter Feuerwache Wilmersdorf 
www.berliner-feuerwehr.de

Es brennt, was muss ich tun? 
FeuerwehrWachleiter Peter Seidel gibt Tipps
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Sommerfest Ortolanweg
Das war ein Sommerfest, wie der 
Name es verspricht: strahlendes Wet
ter, hochsommerliche Temperaturen, 
fröhlich gestimmte Bewohner und 
Gäste! 

Unter dem Motto „Miteinander le 
ben – Miteinander feiern“ trafen sich 
am 31. August Bewohner der Sied
lung Ortolanweg und Gäste aus der 
näheren Umgebung, um auf dem An 
ger gemeinsam zu feiern oder die Ge 
legenheiten zu nutzen, sich mit und 
untereinander auszutauschen oder 
sich näher kennenzulernen.

Viele Mitglieder aus der Siedlung hat
ten sich bereits Wochen vor dem Fest 
mächtig ins Zeug gelegt, alles organi
siert und vorbereitet. Zur Eröffnung 
begrüßte Werner Mauritz im Namen 
des Festausschusses die zahlreichen 
Gäste. Die Grüße des Vorstands wur
den diesmal von Herrn Stöckl über
bracht. 

Und dann ging es auch schon los 
mit Bingo, Kinderunterhaltung und 
einem bunten Unterhaltungspro
gramm, das seinen Höhepunkt in dem 
Auftritt der „Passion Dancers“ fand, 
einer LinedanceGruppe, bestehend 
u. a. aus Bewohnern der Wohnanlage.  

Schön war die Idee der Bewohne
rinnen aus dem Projekt „Offensives 
Altern“, die das Motiv des Veranstal
tungsplakates aufgenommen hatten 
und mit Seifenblasenaktionen für viel 
Spaß und begeisterte Kinder sorgten. 

Für das leibliche Wohl war mit 
einer Auswahl an Getränken und Spei
sen sehr gut vorgesorgt. Dank des 
1892-Nachbarschaftsfonds hatten 
wir uns einen Grill von der Lebenshilfe 
Celle (ein Behindertenwerk) gekauft, 
auf dem dann unser Grillmeister Spit
zenbratwürste hervorbrachte.  

Viel Lob gab es auch für die le ck
eren und von Mitgliedern selbstgeba
ckenen Kuchen. 

Die Stimmung auf dem Anger war 
fröhlich und so fand erst lange nach 
Mitternacht eine gelungene Veranstal
tung mit zufriedenen Gästen und Ver 
an    staltern einen gemütlichen Aus
klang. 

Es war ein gelungener Tag – auch 
Dank der vielen Helfer, die sich wieder 
beim Auf und Abbau sehr engagiert 
beteiligten.

Michael Jermis, 
für den Festausschuss

PS: Wir möchten uns bei allen uner
müdlichen Helfern, dem Festaus
schuss, dem 1892-Nachbarschafts-
fonds, der uns bei der Anschaffung 
des Grills und der Festzeltgarnituren 
mit Rückenlehne finanziell unterstützt 
hat, sowie der 1892 bedanken. Ohne 
deren Unterstützung wäre dieses 

„Knallerfest“ nicht zustande gekom
men.

Der Siedlungsausschuss

Sommerfest Charlottenburg
Am 24. August fand in der Siedlung 
Charlottenburg bei strahlendem Son
nenschein ein Sommerfest mit Trödel
markt statt. Ein Discjockey lieferte die 
musikalische Untermalung und Grill
meister Chris sorgte für leckere Brat
würste. Natürlich kamen auch die 
Dur  stigen auf ihre Kosten. Für die Jün
geren gab es Kinderschminken, di 
verse Spiele und eine Hüpfburg. Ein 
großes Dankeschön geht an den 
1892-Nachbarschaftsfonds für die 
großzügige Unterstützung.

Der Siedlungsausschuss

1892-Nachbarschaftsfonds
Projektberichte

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 oder als 
Download auf 1892.de. Die näch ste 
Sitzung findet am 14. November 2019 
statt. Anträge bitte möglichst zwei 
Wochen vorher einreichen.

Sommerfest Ortolanweg

Sommerfest Charlottenburg

Auch in den Sommer-Monaten haben in unseren Siedlungen Dank des 1892-Nachbar-
schaftsfonds viele Aktivitäten stattgefunden. Gern berichten wir über einige:
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Siedlung  
Nordufer
Kuchentafel

Siedlung  
Sickingen-

straße
Sommerfest

Gartenstadt Falkenberg
Sommerfest

Am 17. August fand unsere Kuchenta
fel statt. Am Tag davor roch es in eini
gen Aufgängen schon lecker nach 
Kuchen, der mit viel Liebe gebacken 
und dann auf unserer Kuchentafel an 
geboten wurde. Neben Kuchen gab es 
auch einige leckere Salate und Boulet
ten. Es gab Kaffee, Tee, Selters und 
Kakao. Von 15 bis 18 Uhr feierten wir 
zusammen. Ich möchte mich bei allen 
Helfern für das Auf und Abbauen be 
danken. 

Außerdem möchte ich mich auf 
diesem Wege auch bei allen bedan
ken, die an den heißen Tagen so flei
ßig dabei waren und unsere Grünanla
gen bewässert haben. Ihr habt es toll 
gemacht.

Ursula Kunde,
für den Siedlungssauschuss 

Nordufer

Endlich war es wieder so weit: Am  
7. September wurde das alljährliche 
Sommerfest gefeiert. Zahlreiche An 
wohner (und ehemalige Nachbarn) – 
vom Baby bis zu den Seniorexn – 
kamen bei schönem Wetter und mit 
bester Laune im Gemeinschaftsgarten 
zum Spielen, Schnacken und Schlem
men zusammen. Los ging’s mit einer 
leckeren Kaffee und Kuchenrunde, 
gefolgt von einer kurzen Eiszeit vom 
hauseigenen SofteisMann und dann 
wurde der Grill angeschmissen und 
viel deftiges Grillgut inklusive zahlrei
cher vegetarischer und veganer Köst
lichkeiten kredenzt. Ein wirklich gelun
genes Fest, bei dem alle auf ihre 
Kosten kamen.

Kathrin Henze,
für den Siedlungssauschuss 

Sickingenstraße

Am 31. Juli, feierten wir in gemütlicher Runde unser kleines Sommerfest der 
GartenstadtFalkenberg. Trotz der hohen Temperaturen ließen sich unsere 
Bewohner Bratwurst und frisch gezapftes Bier schmecken. Die Kinder konnten 
mit Kreide den Gehweg verschönern oder sich an reichlich Seifenblasen erfreuen.

Aufgrund der guten Resonanz und der direkten Rückmeldungen der Be 
wohner selbst möchten wir das Sommerfest auch zukünftig jährlich stattfinden 
lassen.

Björn Kazubski, für den Siedlungsausschuss Gartenstadt Falkenberg

Seit Ende Juni 2019 hört man am 
Samstagvormittag ungewohnte Ge 
räu  sche in unserer Siedlung: Metall 
klappert, Wasser rauscht, immer wie
der ein Lachen … Einige Bewohner 
dre  hen sich – vielleicht gerade unter
wegs zum Wochenendeinkauf – ver
wundert nach der lustigen Truppe mit 
den riesigen leuchtendgelben Schläu
chen um, manche bleiben stehen und 
fangen ein Gespräch an. Was ist da 
passiert?

Der Initiator Werner Winter, lang
jähriges Genossenschaftsmitglied 
und sehr aktiv in unserer Gartengrup
 pe, wollte endlich etwas für die Bir
kenpappeln tun, die seit Jahrzehnten 
die Haeselerstraße säumen und uns 
mit ihrem grünen Dach Schatten und 
Kühle spenden.

Doch wie können wir den Bäumen 
das dringend benötigte Wasser geben, 
ohne aufwendige Schlepperei? Im 
mer  hin wären das bei 25 Bäumen bis 
zu 250 Eimer und damit 2 500 Liter 
kostbares Nass – pro Woche. Also 
musste eine sinnvolle Alternative her. 
Gesagt – getan!

Ein Telefonat mit dem Grünflächen
amt CharlottenburgWilmersdorf spä
ter war klar, dass die Gartengruppe 
deren Equipment wie Schläuche und 
Standrohre den Sommer über nutzen 
und das dem Hydranten entnommene 
Wasser mit den Berliner Wasserbetrie
ben abgerechnet werden kann. Zu 
nächst gab es eine Einweisung, dann 
aber konnten wir loslegen. 

Die Trockenheit hielt an, somit wa 
ren wir fast jeden Samstag gemein
sam unterwegs und wässerten unsere 
grüne Lunge. Je nachdem, wie viele 
Leute dabei waren, dauerte ein Rund
gang ca. 3 Stunden.

Wir suchen aktuell noch Mitstreiter, 
die mit uns an den Samstagen ab 10 
Uhr für ca. 2 oder besser 3 Stunden 
wässern.

Bitte meldet euch telefonisch unter 
0176 615 76 207 oder per Mail unter 
winterwerner54@gmail.com oder dia
naroellig@googlemail.com.

Diana Röllig,
für die Gartengruppe Haeselerstraße

Siedlung Charlottenburg
„Wasser marsch!“ in der Haeselerstraße –  
gemeinsame Gießaktion  
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Als Teilnehmer beim Gästewohnungs
angebot der Wohnungsbaugenossen
schaften Deutschland können unsere 
Mitglieder die Gästezimmer ab sofort 
buchen und von dort Zürich und Um 
gebung erkunden. 

Wir freuen uns, dass wir nun auch 
in der Schweiz Übernachtungsmög
lichkeiten von Genossenschaften für 
Genossenschaften anbieten können.  

Das Bauprojekt ist übrigens bereits 
vielfach ausgezeichnet worden, unter 
anderem mit dem Klaus Novy Preis, 
den der Spar und Bauverein Solingen 
eG alle fünf Jahre vergibt.

Wenn Sie sich umfassender über das 
Wohnprojekt und das Gästehaus in 
formieren möch   ten, finden Sie im 
Internet nähere Informationen unter 
folgenden Adressen: 
www.mehralswohnen.ch 
www.mehralswohnen.ch/gaeste-
haus/gaestehaus-hunziker/

Fotos, Kommentare und Artikel gelangen heutzutage rasch ins Internet. Sie wie
der loszuwerden kann ungleich schwerer sein. Noch Jahre später kann ein unbe
dachter Kommentar oder ein kompromittierendes Foto die Beförderung kosten. 
Es gibt jedoch ein Recht auf Vergessenwerden. Die 2018 in Kraft getretene Da 
tenschutzgrundverordnung verstärkt dieses Recht noch einmal.

Sowohl bei der Seite, auf der ein Beitrag steht, als auch bei der Suchma
schine, über die er auffindbar ist, können Betroffene einen Antrag auf Löschung 
stellen. Doch nicht immer müssen die WebsiteBetreiber dem Wunsch nach 
Löschung nachkommen.

In welchen Fällen genau haben Betroffene ein Recht auf Vergessenwer
den? Wie setzen sie dieses Recht durch? Was ist zu beachten, wenn ein kom
plettes Profil in sozialen Netzwerken gelöscht werden soll? Dies alles lesen Sie 
in unserem aktuellen Servicethema des Quartals, ausführlich und leicht ver
ständlich. 

Bis Mitte Dezember können Sie sich ein Dossier zum Thema runterladen, 
dieses finden Sie unter www.1892.de/downloads – natürlich kostenfrei. Sie 
können es aber auch per Fax unter der Nummer 09001/ 25 26 65 59 (1 Minute 
kostet 62 Cent) abrufen oder einfach in unserer Geschäftsstelle abholen.

Neues von den Gästewohnungen 
Neu im Angebot: Gästezimmer in der Schweiz

Servicethema des Quartals
Spuren im Internet loswerden

Die Baugenossenschaft «mehr als 
wohnen» hat in Zürich das soge-
nannte Hunziker Areal entwickelt 
und dort 380 Wohnungen gebaut. 
Die Genossenschaft, getragen von 
55 Züricher Wohnungsgenossen-
schaften, erprobt mit den Wohnun-

gen die Zukunft des Wohnens und 
hat gezeigt, dass ein Bauprojekt in 
sozialer, technischer und ökologi-
scher Hinsicht überzeugen kann. 
Zudem betreibt das Unternehmen 
dort ein kleines Gästehaus mit 20 
Zimmern. 
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Bis Redaktionsschluss hat sich leider 
noch kein Nachfolger gefunden, der 
die Organisation unseres Treffpunkt - 
1892 übernehmen will, wenn Gitta 
Tochowski zum Jahresende aufhört. 
Deshalb möchten wir an dieser Stelle 
noch einmal erinnern.

Falls Sie sich im Treffpunkt1892 
engagieren wollen, stehen Ihnen un 
sere Sozialarbeiterinnen Cathleen 
Beck und Yasemin Türk für Fragen 
und mit weiteren Informationen unter 
30 30 2141 zur Verfügung.

Es wäre doch schade, wenn die 
Türen in Zukunft verschlossen blie-
ben.

Treffpunkt- 
1892
Neue gute Seele  
weiterhin gesucht
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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

1892-Herbstsparbrief
Vom 23. September bis 20. Dezember

Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer und der Regenschirm gehört 
von nun an zur festen Ausstattung, wenn man das Haus verlässt. Auch die Ver
änderung der Farben in der Natur von einem satten Grün in alle Arten von Far
ben wie Gold, Gelb und Rot sind ein unübersehbarer Hinweis darauf: Der Herbst 
ist da!

Diese goldene Jahreszeit wollen wir zusammen mit Ihnen feiern und bieten 
mit unserem Herbstsparbrief wieder ein attraktives Sparangebot vom 23. Sep
tember bis zum 20. Dezember an:

Zinssatz: 0,6 % p.a.
Mindestanlage: 5.000 Euro
Laufzeit: 4 Jahre

Die große Resonanz auf unseren Frühlingssparbrief hat uns gezeigt, dass wir mit 
dieser sicheren Anlageform genau das Interesse unserer Sparer treffen. Da 
Sparbriefe eine feste Laufzeit haben, in der es keine Kündigungsmöglichkeit gibt, 
sind die Zinsen bei vergleichbaren Anlagezeiträumen höher als beim Festzins
sparen. Dieser Vorteil wird von unseren Mitgliedern sehr gut angenommen.

Bei Interesse beraten Sie unsere Mitarbeiter der Spareinrichtung auch per
sönlich.

Freistellungsauftrag
Bitte daran denken

Der Jahreswechsel steht bald vor der Tür und natürlich erhalten unsere Sparer 
dann auch wieder Zinsgutschriften für ihre Sparverträge. Damit diese nicht 
besteuert werden, benötigen wir ihre Freistellungsaufträge oder Nichtveranla
gungsbescheinigungen.

Bitte reichen Sie diese schon jetzt – spätestens bis zum 20.12.2019 – bei 
uns ein, damit wir sie schon frühzeitig bearbeiten können, denn bis zum 30.12. 
des Jahres müssen alle Anträge verarbeitet sein, um Berücksichtigung zu finden.

Wir helfen dabei 
Sollten beim Erstellen, Ändern oder Aktualisieren Fragen auftreten, helfen Ihnen 
unsere Mitarbeiter in der Spareinrichtung auch sehr gern weiter.

Das Formular für den Freistellungsauftrag schicken wir Ihnen per EMail 
oder Post zu. Oder Sie nutzen unseren Download
Bereich auf unserer Internetseite.

Bitte denken Sie beim 
Aus  füllen an die Angabe Ihrer 
11stelligen SteuerID.

Wir freuen uns über frühe 
Einsendungen!
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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 bis Do 8–17 Uhr, 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,

Viele kennen sie – die vom Bund geförderte Energieberatung der Verbraucher-
zentrale ermöglicht allen Verbrauchern kompetenten und unabhängigen Rat 
in Energiefragen für private Wohngebäude. Über 500 Berater in ganz Deutsch-
land stehen online, telefonisch, in Beratungsstellen und auch für Gespräche zu 
Hause zur Verfügung. 

Diese Idee wurde im Rahmen des EU-geförderten DREEAM-Projektes, an 
dem wir mit unserer Siedlung am Nettelbeckplatz beteiligt waren, aufgegriffen 
und es haben sich einige Bewohner bereiterklärt, als „grüner Nachbar“ tätig zu 
werden. 

Es wurde ein Handbuch erarbeitet und es gibt ein Energiespar-Kit, mit 
dessen Hilfe die „grünen Nachbarn“ den anderen Bewohnern der Siedlung Fra-
gen zum Energiesparen leicht und anschaulich beantworten können. 

Hätten Sie Interesse an dieser Art der Nachbarschaftshilfe teilzunehmen, 
um in Ihrem privaten Umfeld Energie zu sparen oder um sich ebenfalls als „grü-
ner Nachbar“ ausbilden zu lassen und anderen Nachbarn beim Energiesparen 
zu helfen? 

Auf geht’s, sagen Sie uns Ihre Meinung – per Tele fon 030 30 30 2-0, per Fax 
030 30 30 2-165, per Brief oder auch per E-Mail an vorstand@1892.de.

Ihr 
Dirk Lönnecker

Seit dem 1. Oktober haben sich die Öffnungszeiten unserer Geschäfts
stelle in der Knobelsdorffstraße geändert. Dienstags haben wir nur 
noch bis 17 Uhr geöffnet. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist da 
von betroffen.

Öffnungszeiten zusammenfassend wie folgt:
Montag bis Donnerstag 8–17 Uhr
Freitag 8–14 Uhr

Wir bitten um Beachtung.

Geänderte Öffnungszeiten
Geschäftsstelle
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