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Auf ein Wort

Liebe Leserinnen 
und Leser,  
liebe Mitglieder,

wir befinden uns derzeit in einer Situation, die wir uns bis vor Kur
zem nicht haben vorstellen können. Was gestern noch ganz normal 
für uns war, ist heute nur noch eingeschränkt möglich und morgen 
vielleicht ausgeschlossen. Die Pandemie hat uns fest im Griff. 

Sie können sich sicherlich vorstellen, dass sich dies auch auf 
   unsere tägliche Arbeit auswirkt. Wir dürfen Ihnen aber versichern, 
dass wir alles unternehmen, den Geschäftsbetrieb in unserer Ge      
schäftsstelle und den Verwalterbüros so gut es geht aufrechtzuer    
halten. Dass es trotzdem zu Einschränkungen kommt, ist unver
meidbar. Deshalb halten Sie jetzt auch eine Mitgliederzeitschrift 
in den Händen, die anders ist als sonst. Dafür bitten wir um Ver 
ständnis. 

Zugegeben, die Lage ist ernst, sie ist aber nicht aus  sichtslos. 
Zu   versichtlich stimmt uns Ihre un  glaubliche Solidarität und Hilfs  
bereitschaft. Es ist einfach wunderbar, wie Sie sich um Ihre Nach 
barn kümmern, Aushänge organisieren, Einkaufsgemeinschaften 
bilden, Spiele austauschen. Wie Sie sprichwörtlich näher zusam
menrücken und dabei trotzdem den gebotenen Abstand halten. 
Wenn es uns gelingt, diesen Gemeinschaftssinn zu bewahren, leis
ten wir einen Beitrag, die aktuelle Krise zu meistern. 

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ihr Thorsten Schmitt
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Wenn sie auf der Suche nach einer 
Wohnung sind, müssen unsere Mit
glieder einen Interessentenbogen mit 
den Kriterien zur Wohnungssuche  
 aus   füllen und bei uns abgeben. Diese 
An  gaben hinterlegen wir in der War te
liste.

Sofern eine zu den Kriterien pas
sende Wohnung frei wird, bekommen 
die Interessenten dann Wohnungs an
gebote zugeschickt. Wenn sich mehr 
als ein Mitglied für die Wohnung in 
teressiert, wird der Vertrag mit dem 
Mitglied geschlossen, das die längere 
Wartedauer aufweisen kann.  

Bei bisher noch unversorgten Mitglie
dern – d. h. das Mitglied hat noch nie 
in einer 1892Wohnung gewohnt – 
läuft die Wartezeit ab dem Beginn der 
Mitgliedschaft.

Mit dem Einzug in eine 1892Woh
nung wird die bisherige Wartezeit auf 
Null zurückgesetzt. Hier besteht der 
Irrtum von einigen Bewohnern, die  
bei einem erneuten Umzugswunsch 
da   von ausgehen, dass auch dann das 
Datum des Eintritts in die Genossen
schaft als Wartezeit herangezogen 
wird. Dem ist nicht so.

Bewohner, die in Zukunft vorha ben, 
nochmals innerhalb der 1892 um  zu
ziehen, sollten deshalb einen neuen 
Interessentenbogen ausfüllen und 
abgeben. Damit startet eine neue 
Wartedauer. 

Den Interessentenbogen finden 
Sie unter 1892.de/downloads auf un 
serer Internetseite. Erleichtern Sie uns 
bitte den Versand und geben Sie Ihre 
EMailAd resse an. Somit können wir 
Ihnen das Exposé schneller, umwelt
schonender und unkomplizierter per 
EMail zusenden.

Interessentenbogen
Auch für wohnende Mitglieder

Mitgliederaufnahme
Neue Regelung in Kraft

Viele Jahrzehnte war der Berliner 
Wohnungsmarkt für Mieter ent-
spannt. Sogar in der aufregenden 
Nachwendezeit stand ab Mitte  
der 1990er Jahre genügend Wohn-
raum zur Verfügung. Auch unsere 
Genos   sen  schaft hat bis vor einigen 
Jahren noch aktiv um Mitglieder 
ge  worben. Dann hat sich der Markt 
rasant verändert.

In den Jahren 2015 bis 2018 sind rund 
200 000 Personen nach Berlin gezo
gen. Im vergangenen Jahr ist die Ein
wohnerzahl von Berlin zum ersten Mal 
seit 2010 um weniger als ein Prozent 
gewachsen: Rund 21 300 Menschen 
zogen hierher. 

Das Amt für Statistik begründet 
das mit dem Wegzug zahlreicher Ber
liner ins Umland, der das Bevölke
rungswachstum in der Haupt  stadt 
bremse. Die Prognosen sagen aber 
we iterhin, dass die Berliner Bevölke

rung bis 2030 auf fast 4,0 Mio. Ein
wohner anwachsen wird. Der Woh
nungsmarkt wird also angespannt 
bleiben und die Nachfrage nach 
bezahlbarem und sicherem Wohn
raum ebenfalls.

Viele Menschen wünschen sich 
gerade in diesen Zeiten die Sicherheit 
einer Genossenschaft, wenn es um 
das Wohnen geht. Auch bei unserer 
Genossenschaft stieg die Nachfrage 
in den letzten Jahren stark an. 

Das richtige Verhältnis 
von Wohnungen und Mitgliedern
Wir haben in den letzten Jahren ver
stärkt neue Wohnungen gebaut, doch 
der großen Nachfrage können wir 
trotz intensiver Bautätigkeit nicht 
gerecht werden. Der Mietendeckel 
und die Politik des Berliner Senats, 
wenn es um Baulandvergabe geht, 
wird dies zukünftig weiter erschwe
ren. Es ist aber unser wichtigster Auf

trag, unsere Mitglieder mit Wohnraum 
zu versorgen. Um das leisten zu kön
nen, sollte die Zahl der Mitglieder und 
die Anzahl der Wohnungen in einem 
ausgewogenen Verhältnis stehen. Das 
ist aber aktuell nicht mehr der Fall: 
Rund 6 900 Wohnungen stehen über 
17 600 Mitglieder gegenüber. Für die 
Siedlung Charlottenburg beträgt die 
Zahl der Wartenden für eine 2 oder 
3ZimmerWohnung beispielsweise 
851 – dem stehen ca. 60 Wohnungs
kündigungen im Jahr gegenüber.

Deshalb haben wir uns entschlos
sen, vorerst nur noch neue Mitglieder 
aufzunehmen, wenn diese auch eine 
unmittelbare Leistung unserer Genos
senschaft in Anspruch nehmen. 

Davon ausgenommen sind Ehe
partner, eingetragene Lebenspartner 
und minderjährige Kinder und Enkel
kinder von Mitgliedern. Diese neue 
Regelung zur MitgliederAufnahme 
besteht seit Ende März. 
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Um den Menschen in Berlin bezahl-
baren Wohnraum bieten zu können, 
hätten wir einen wohnungspoli-
tischen Konsens und langfristig 
durchdachte Konzepte gebraucht. 
Stattdessen haben wir jetzt den 
Mietendeckel, eine  zu kurzsichtige 
Re  gulierung. 

Seit dem 23. Februar ist das „Gesetz 
zur Mietenbegrenzung im Wohnungs
wesen in Berlin“ (kurz: Mietendeckel) 
in Kraft und definiert nun Obergren  zen 
für Mieten. Er ist ein Fehler – davon 
sind wir unverändert überzeugt – 
gleichwohl werden wir uns selbstver
ständlich daran halten.

Durch die Einführung des Mieten
deckels wird unsere Wohnwertmiete, 
eine seit 20 Jahren innerhalb des 
Mietspiegels funktionierende, soziale 
Mietenkonzeption, die die Finanzie
rung der Geschäftstätigkeit der Ge 
nossenschaft durch maßvolle Steige
rung der Mieteinnahmen regelte und 
sicherte, bis auf weiteres ausgesetzt. 

Die Anwendung des Mietendeckels 
bedeutet für die 1892:
_   Es fallen 5 700 Wohnungen unter den 

Anwendungsbereich des MietenWoG.
_  Bei 956 Wohnungen, die von Juli 

2019 bis Februar 2020 eine eine Er 
höh  ung der Dauernutzungsgebühr 
er    hielten, wurden seit 23. Feb  ruar 
2020 die Mieten reduziert, insge samt 
um 21.568,96 € monatlich. (Alle hier
von betroffenen Be  wohner wur den 
be  reits schriftlich von uns darü ber 
in  formiert.)

_  In 9 Monaten sind 257 Wohnungen 
von einer überhöhten Miete – der so 
genannten „Wuchermiete“ – be  trof
fen, diese werden dann aktiv um ins
 ge    samt 9.370,53 €/Monat abgesenkt.

_  Im Falle von Wohnungskündigungen 
müssten wir im Zuge der Neuver
mietung bei 2 185 Wohnungen die 
Mieten absenken, insgesamt könn
ten damit Mindereinnahmen von 
85.652,02 € im Monat auf die Genos
senschaft zukommen.

Sollte der Mietendeckel fünf Jahre 
lang Bestand haben, wird er nach ge
genwärtiger Einschätzung Einnahme
verluste von insgesamt rund 10 Mio. 
Euro nach sich ziehen. Die per Gesetz 
angeordnete Reduzierung der Einnah
men unserer Genossenschaft führt im 
Ergebnis zu einer Verringerung der 
Leis  tungen in die Wohnungsbestände 
und stellt einen erheblichen Eingriff in 
unsere Unternehmens und Finanz pla
nung dar. 

Konkret heißt das: Wohnungen wer
den nach Auszug des alten und vor 
Einzug des neuen Bewohners nicht 
mehr von der 1892 instandgesetzt. 
Notwendige Arbeiten an der Haus
technik und zur Verkehrssicherung 
werden natürlich weiterhin durchge
führt, aber keine Maßnahmen mehr, 
die dem Komfort oder der Optik die
nen – Badmodernisierungen, Wän de 
streichen, Dielen abziehen etc. Diese 
Maßnahmen wurden bisher vor allem 
durch regionale Handwerksfirmen 
realisiert – nun müssen sie in Eigen
leistung durch den neuen Bewohner 
erfolgen bzw. beauftragt werden.

Trotz dieser eher negativen Prog
nosen schauen wir aber auch nach 
vorne und machen das, was wir wie 
kein anderer Anbieter am Wohnungs
markt seit über 130 Jahren tun: Wir 
gestalten die Zukunft des Wohnens. 
Wir bieten Menschen ein gutes und 
sicheres Zuhause, handeln fair und 
sozial verantwortungsvoll – weil die 
Gesellschaft uns Genossenschaften 
braucht.

So haben wir uns das eigentlich 
vorgestellt. Aufgrund der aktuellen 
PandemieSituation, deren Folgen für 
uns noch nicht abschätzbar sind, müs
sen wir alles auf den Prüfstand stellen.

Hinweis für unsere Bewohner: Über 
die Zusammensetzung der für ihre 
Wohnung geltenden Mietobergrenze 
werden wir Sie innerhalb der vom Ge 
setz vorgegebenen Frist bis spätes
tens zum 22. April 2020 in einem se 
paraten Schreiben informieren.

Berliner Mietendeckel ist da
Gut gemeint, ist nicht gut gemacht
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Unsere Jubilare: 
50jährige  
Mitgliedschaft

Attila-/Marienhöhe
Bahder, Evelyne
Hellmig, Silvia
Sattler, Heide
Urmann, Manuela
Weirich, Michael

Buckow
Theurich, Jürgen

Charlottenburg 
Kahle, Sylvia
Zielinski, Lieselotte

Nettelbeckplatz
Lintow, Harald

Nordufer
Schneidermann, Werner

Schillerpark-Siedlung
Heuberg, Inge
Schinauer, Bernd
Stelle, Rainer
Wüst, Gunnar

Spandau
Retusch, Bärbel
 
sowie 
Jost, Peter (Berlin)  
Kochan, Dagmar (Berlin)  
KöhlerBuchholz, Dagmar (Niederwerrn)
Mickmann, Bernd  (Wunstorf)

Die Resonanz auf die diesjährige Ver
losung für die ISTAF INDOOR Tickets 
haben unsere Erwartungen wieder 
um einiges übertroffen. 100 Tickets 
hatten wir im Fanblock der Woh
nungsbaugenossenschaften Berlin zu 
verlosen, 440 Kartenwünsche gingen 
bei uns ein. Kurzerhand entschlossen 
wir uns wieder, alle Kartenwünsche  
zu erfüllen und haben entsprechend 
Tickets nachgekauft – schließlich 
muss so ein Event auch unterstützt 
werden. 

Es war wieder ein toller Abend. 
Magische Momente gab es durch tau
sende fernsteuerbare LEDArmbänder, 
die die MercedesBenz Arena in einen 

funkelnden LeichtathletikTempel ver
wandelten, in dem die Stars ganz 
besonders glänzten. Absolute Stern
stunde: Der RekordSprung von Welt
meisterin Malaika Mihambos auf 7,07 
Meter. Die Berlinerin Lisa Marie Kwayie 
sprintete beim weltweit größten Leicht   
athletikMeeting unterm Hallendach 
vor den begeisterten Fans auf den 
zweiten Platz der europäischen Bes
tenliste. Und die DiskusMänner um 
den Olympiasieger Christoph Harting 
gewannen das einzigartige Diskus
Duell – bei dem die Mannheimerin 
Shanice Craft den inoffiziellen Diskus-
HallenWeltrekord mit ihrem ersten 
Wurf warf.

ISTAF INDOOR 2020
Malaika Mihambo schenkt Berlin die sieben Meter
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Treffpunkt1892
Gitta Tochowski in eigener Sache

Auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich bedanken für den lie
ben Abschied und die vielen Geschenke. Das hat mir wieder einmal 
gezeigt, dass sich das Ehrenamt lohnt. Es hat sich bewahrheitet, das das, 
was man Anderen gibt, zu einem zu  rückkommt.

Deshalb hoffe ich, dass meine Nach  folgerinnen in diesem Sinne 
handeln und den Treffpunkt1892 weiter zu einem netten Begegnungs
ort ma  chen.

Ich wünsche allen, die sich für das Ehrenamt stark machen und 
keine Dollarzeichen in den Augen haben, alles Gute und viel Glück!

Ihre
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Seit kurzem haben wir in unseren vier 
ConciergeBüros für Sie ein kosten
freies WLAN eingerichtet. Besucher 
können nun mit ihrem eigenen inter
netfähigen Gerät (Laptop, Tablet, 
Smartphone) im Internet surfen. 
Die Zugangsdaten für den Login kön
nen Interessierte in den Concierge
Büros erfahren und natürlich helfen 
die Mitarbeiter auch bei der Einrich
tung, wenn der eine oder die andere 
nicht weiß, wo das Passwort eingege
ben werden muss.

Die zur Verfügung gestellten In 
ternetPCArbeitsplätze schaffen wir 
in diesem Zusammenhang ab. Die 
Technik ist veraltet und erfüllt nicht 
mehr die Sicherheitsstandards. Eine 
Neuanschaffung ist durch die geringer 
werdenden Nutzerzahlen, auch be 
dingt durch die Verlagerung des Nut
zerverhaltens vom DesktopPC zum 
Smartphone oder Tablet, nicht mehr 
zu rechtfertigen.

Sollte es Bewohner geben, die 
kein eigenes internetfähiges Gerät be 
sitzen, wird in den ConciergeBüros 
jeweils ein Tablet zur Verfügung ste
hen, dass bei Bedarf vor Ort ausge-
liehen werden kann.

Wir hoffen, auch in den Concierge
Büros bald wieder für Sie da sein zu 
können.

Neuer 
Service
WLAN in den  
Concierges

Die 1892aktuell erscheint 4x im Jahr 
und wird an alle Mitglieder der 1892 
verteilt – die wohnenden Mitglieder 
bekommen die Mitgliederzeitungen 
über die Hauswarte in ihre Briefkästen 
zugestellt und die nichtwohnenden 
Mitglieder auf dem Postweg. Insge
samt drucken wir 16 750 Explare. Der 
Ressourcenaufwand für Papier ist 
daher sehr hoch.

Im gleichen Zug bekommen wir 
immer häufiger Mitteilungen, dass ins  - 
 besondere nichtwohnende Mitglieder 
keinen Postversand mehr wün     s chen, 
sondern der Umwelt zu  liebe auf einen 
digitalen und umweltfreundlicheren 
1892aktuell Versand umsteigen 
wollen. Diese Möglichkeit gibt es be 
reits – auf unserer Internetseite 
können Sie sich für einen digitalen 
1892aktuellVersand eintragen. Zum 
Erscheinungsdatum bekommen Sie 
dann eine EMail mit einem Link zum 
aktuellen pdf.

Aus diesem Grund haben wir uns 
dazu entschieden, nach einer Über 
gangsfrist ab der Ausgabe 3.2020 
(Herbst 2020) auf einen Post versand 
für die nicht-wohnenden Mit  glie  der 
zu ver  zichten – es sei denn, er wird 
ausdrücklich gewünscht.

Bewohner bekommen weiterhin 
je  weils eine Ausgabe pro Wohnung in 
die Briefkästen zugestellt. Mit diesem 
Vorgehen können wir die Druckaufla ge 
um über 50 Prozent reduzieren. Aus 
Datenschutzgründen dürfen wir die 
uns vorliegenden EMailAd  res  sen der 
nichtwohnenden Mitglieder nicht in 
den 1892aktuellVerteiler übertragen. 

Deshalb müssen Sie als nicht-woh -
nendes Mitglied, das weiterhin die 
1892aktuell lesen möchte, selbst 
aktiv werden: 

1892aktuell digital lesen: 
Unter 1892.de/mitgliedschaft (run 
terscrollen) auf unserer Internetseite 
finden Sie ein Anmeldeformular. Bitte 
tra  gen Sie hier Ihre EMailAdresse ein 
und klicken Sie auf „Abonnieren“. Sie 
be  kommen eine EMail von uns zuge
schickt, in der Sie Ihre Anmeldung 
noch einmal per Klick bestätigen müs
sen. Sollten Sie bereits für einen digi
talen Versand angemeldet sein, hat 
diese Anmeldung weiterhin Bestand.

1892aktuell weiterhin  
gedruckt lesen: 
Sie wollen die 1892aktuell weiterhin 
per Post erhalten? Kein Problem. Bitte 
senden Sie uns eine EMail oder 
Postkarte mit vollständigem Namen, 
Ad  resse und Mitgliedsnummer sowie 
dem Hinweis „Ich möch  te die 
1892aktuell weiterhin per Post erhal
ten“ an miebu@1892.de oder Berli-
ner Bau- und Wohnungsgenossen-
schaft von 1892 eG, Mitglie    - 
der   wesen, Knobelsdorffstraße 96, 
14050 Berlin.

Wichtig: In beiden Fällen müssen 
nichtwohnende Mitglieder aktiv 
werden, wenn Sie die 1892aktuell 
weiter  hin lesen wollen. Ab der Aus
gabe 3.2020 wird der automatisierte 
Postversand an alle eingestellt.

Wir bitten um Ihr Verständnis, sind 
uns aber gleichzeitig bewusst, dass 
wir mit dieser Umstellung einen wei  
teren Beitrag zum Umweltschutz leis
ten werden.

Der Umwelt zuliebe
Umstellung des 1892aktuellVersands für 
nichtwohnende Mitglieder
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Verwahrentgelt, negative Renditen bei Staatsanleihen und seit Ende Feb-
ruar fallen die Börsenkurse stärker als in den bisherigen Krisen. Um diese 
Auswirkungen der Pandemie für unsere Mitglieder etwas abzumildern, 
haben wir uns dazu entschlossen, auch in diesem Frühjahr einen Sparbrief 
anzubieten. 

Wir bieten Ihnen damit die Möglichkeit für eine sichere und verlässliche Geldan-
lage, die gleichzeitig der Genossenschaft in dieser schwierigen Zeit hilft, ihren 
Aufgaben gegenüber den Mitgliedern nachzukommen.

Bis 20. Juni 2020 gelten freibleibend folgende Sparbriefkonditionen:

Anlagedauer: 5 Jahre
Mindesteinlage: 5.000 Euro
Zinssatz:  0,6 % p.a.

Bei Interesse beraten Sie unsere Mitarbeiter der Spareinrichtung gern telefonisch 
oder per E-Mail.

Frühlings-Sparbrief
Auch 2020 wieder verfügbar

Neue Preisstruktur ab 1. April
In den vergangenen Jahren konnten 
wir trotz gestiegener Preise insbeson-
dere für Energie und Reinigungsleis-
tungen die Preise in unseren Gäste-
wohnungen konstant halten. 

Zum Frühjahr sahen wir uns aber 
ge   zwungen, eine Preiserhöhung durch-
   zuführen, die ab 1. April gilt und wie 
folgt aussieht:
_  Die Übernachtungskosten in allen 

Gäs   tewohnungen mit Ausnahme 
von Warnemünde werden um 5 Euro 
pro Nacht angehoben. Sie liegen da -
mit je nach Wohnung zwischen 42 
und 60 Euro in Berlin und zwischen 
50 bis 70 Euro in Dresden, Hamburg 
und Lübbenau.

_  Die Übernachtungskosten für die 
Zusatzzimmer steigen ebenfalls um 
5 Euro pro Nacht und betragen damit 
25 Euro.

_  In Warnemünde entfällt der Frühbu-
cherrabatt, im Gegenzug bleiben die 
Übernachtungspreise stabil.

_  Die Reinigungspauschale beträgt 50 
Euro für die Wohnung und 20 Euro 
für das Zusatzzimmer. Die Sonderre-
gelung „ab 4 Nächten inklusive“ ent-
fällt – die Reinigungspauschale fällt 
bei jeder Buchung unabhängig vom 
Zeitraum an.

Wir bitten um Verständnis, sind uns 
gleichwohl aber sicher, dass wir unse-
ren Mitgliedern und deren Gästen 
trotz der Preiserhöhung immer noch 
eine attraktive und komfortable Alter-
native zur Unterbringung im Hotel an -
bieten können.

Wir hoffen, dass die Umstände die 
Nutzung unserer schönen Gästewoh-
nugen tatsächlich auch bald wieder 
zu     lassen.

Den Gästewohnungsflyer mit den 
neuen Preisen finden Sie auf un serer 
Internetseite: 1892.de/downloads

Neues von 
den Gäste-
wohnungen

Smartphone, Computer, Tablet, Ka me  ra oder sogar Rasenmähroboter – es muss 
nicht immer etwas Neues sein. Immer mehr Händler bieten rund  um erneuerte 
Hightech-Produkte an, so  genannte Refurbished-Ware. Die Ge  rä   te werden von 
professionellen Technikern gereinigt, getestet und wenn nötig repariert. Mit 
Rückgaberecht, Gewährleistung und – je nach Anbieter – unterschiedlich langer 
Garantie kommen sie wieder auf den Markt. 

So sparen Käufer Geld und schonen zugleich die Umwelt. Denn die Wieder-
aufbereitung von Hightech-Geräten schont Ressourcen und vermeidet Elektro-
schrott. Wo gibt es solche Geräte? Worauf sollten Käufer achten? Wie lange 
dürfen sie die Geräte testen und was gilt bei einem Mangel? Wie ist es um die 
Umweltbilanz bestellt? Dies alles lesen Sie in unserem aktuellen Servicethema 
des Quartals, ausführlich und leicht verständlich. 

Bis Mitte Juli 2020 können Sie sich kostenfrei ein Dossier zum Thema runterla-
den, dieses finden Sie unter 1892.de/downloads. 

Sie können es aber auch per Fax unter der Nummer 09001/ 25 26 65 59   
(1 Minute kostet 62 Cent) abrufen.

Service thema des Quartals
Günstige Hightech-Produkte: 

Aus alt wird neu
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Tatort Dresden
Vom 22. bis 26. November 2019 war 
ich in Dresden – für meine langjäh  
rige ehrenamtliche Tätigkeit als Ver
trete     rin hatte mir unsere Genossen
schaft diesen großzügigen Aufenthalt 
ge  schenkt. Ich traf mich mit meiner 
Freu   ndin Hana aus Brno/Tschechi
sche Republik (sie ist ebenfalls seit 
Jahren Genossin) am Dresdner Haupt
bahnhof. Von dort fuhren wir mit der 
StraßenbahnLinie 3 (Richtung „Wil
der Mann“) bis zum Pirnaischen Platz, 
stiegen dort in die Linie 2 (Richtung 
Kleinzschachwitz) und fuhren bis 

„Heckenweg“. Dort befindet sich die 
wunderschöne Gästewohnung der 
1892. 

Um in die Altstadt von Dresden zu 
kommen, einfach am Heckenweg in 
die „2“ steigen, am Pirnaischen Platz 
aussteigen und wenige Schritte weiter 
steht frau vor der beeindruckenden 
Frauenkirche. Da die Adventszeit 
unmittelbar bevorstand, war der 
Weihnachtsmarkt im Aufbau und 
Dresdner Stollen konnte gekostet 
werden, was wir reichlich und genuss
voll taten. 

Zum Kennenlernen der Stadt ent
schieden wir uns für eine Stadtrund
fahrt mit dem roten Doppeldecker
Bus, was sich wirklich gelohnt hat. 
Am Ewigkeitssonntag nahmen wir am 
FestGottesdienst in der Frauenkirche 
teil.  Zum Sonntagsessen wählten wir 
ein Restaurant am Terrassenufer mit 
Blick auf die Elbe. Am Montag fuhren 
wir erneut in die Stadt und schlender
ten in Richtung „Günes Gewölbe“, als 
wir überall Polizei und KameraLeute 
bemerkten – ich sagte zu Hana: Guck 
mal, die drehen einen neuen „Tatort“...
Wie wir bald darauf erfuhren: Hier 
wurde nicht gedreht, hier war ein 
wirklicher Tatort! Das war ein Schock. 
Zur Erholung kehrten wir in der „Alten 
Apotheke“ ein, die zu einem Café 
umgestaltet worden ist. Abschließend 
hieß es Souvenirs besorgen, haupt
sächlich saisongemäß „Stollen“ in 
allen Größen. Am Dienstag dann vol
ler guter Erlebnisse und sehr zufrie

den traten wir die Heimreise an – Hana 
nach Brno, ich nach Berlin. Ein großes 
Dankeschön an die 1892 und beste 
Empfehlung an alle Reiselustigen: das 
lohnt sich, die Wohnung gut ausge
stattet, die Anbindung prima, die Lage 
ruhig und erholsam. 

Heike Thulmann und Hana Vanková

Dresden im November
Sie ist ein bisschen außerhalb, aber 
mit der Tram 2 gut zu erreichen. Die 
Station heißt Heckenweg. Mit einmal 
umsteigen kann man vom Hauptbahn
hof dorthin gelangen und es dauert 
von der Station Heckenweg keine 5 
Minuten bis man die FeWo erreicht, 
die zwei SchlafZimmer hat und ein 
Wan  nenbad. In 25 Minuten gelangt 
man mit der Tram 2 zum Altmarkt im 
Zentrum der Stadt.

Ich war vom 26. bis 29. November 
2019 mit einer Freundin dort, genau 
richtig zur Eröffnung des Striezel
marktes am 27. November. Das war 
ein Erlebnis, aber auch ein großes 
Gedränge! Wir gönnten uns Glühwein 
und Thüringer Rostbratwürste.

Am nächsten Tag fuhren wir mit 
der Tram 2 in die andere Richtung 
noch zwei Stationen bis zur Endsta
tion Kleinzschachwitz. Wenn man die 
Straße weiterläuft, kommt man zur 
Fähre. Mit unserer Seniorentages
karte für 5€ brauchten wir hier nicht 
extra zu bezahlen und kamen auf die 
andere Elbseite. Gleich dort ist das 
Schloss Pillnitz. Wir besichtigten den 
Park und die darin wachsende über 
250 Jahre alte Kamelie, die im Novem
ber natürlich nicht blühte. Aber jetzt 
(Feb/März) müsste sie blühen. Ich 
muss unbedingt noch einmal hin!

Ursula MedingAngrick

Reiseberichte
Dresden

Siedlung Alt-
Tempelhof

Weinprobe

Nach Absprache im Siedlungsaus
schuss wurde am 31. Januar 2020 in 
deren Räumen vom Unterzeichner 
eine Weinprobe mit deutschen Wei
nen unter dem Motto „Gesund mit 
Wein“ durchgeführt. 

Bei einem Kostenbeitrag von 5 
Euro haben sich zehn Personen ange
meldet. Nach einer Einleitung zum 
Wein wurden aus vier deutschen An 
baugebieten ein halbtrockener Ries
ling, ein halbtrockener Weißburgun
der, ein LembergerTrollinger und ein 
Spätburgunder in kleinen Probierglä
sern verkostet, und dazu gab es Käse
würfel und Baguette. Natürlich unter 
der Maxime „Alle Dinge sind Gift, 
allein die Dosis machts“ (Paracelsus) –  
d.h. moderat trinken und bei der 
Verträglichkeit die unterschiedlichen 
Wirkungen verschiedener Weinsorten 
berücksichtigen.

Generell kann aber gesagt werden, 
dass Wein den Appetit anregt, positiv 
den Stoffwechsel und die Verdauung 
beeinflusst sowie die Gefäße erwei
tert. Als therapeutische Empfehlung 
wäre ein entsprechender roter Wein 
zu nennen. 

Es gab viele Fragen aus der Runde 
und das Ganze hat die Hausgemein
schaft wieder ein Stück näherge
bracht, man hat seine Nachbarn näher 
kennengelernt. Als Fazit kann gesagt 
werden „ein gutes Glas Wein ist ein 
Genuss an sich, krönt ein gutes Essen, 
es entspannt und es ist gesund“.

Günter Algner,
für den Siedlungsausschuss  

AltTempelhof
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AuS den SIedlungen

Am 17. Januar wurde in Tempelhof wieder dufte gefeiert. Zum zweiten Mal 
gab es ein mit dem Neujahrsempfang kombiniertes Helferfest. Unter dem 
Motto „Berlin der 20er Jahre“ begrüßte der Vereinsvorsitzende Thomas 
Jahn über 100 Gäste.

Im Zuge seines Grußwortes dankte 
Thomas Jahn dem Siedlungsaus
schussvorsitzenden Stefan Gregor 
und seinem Stellvertreter Günter Bull
ack für ihre 10jährige Tätigkeit, die 
sie Anfang des Jahres abgegeben 
haben. Jeder der beiden bekam noch 
einen wunderschönen Blumenstraß 
überreicht.

Durch eine Neuwahl im Dezember 
2019 wurde Carsten Brunkow als 
neuer Vorsitzender des Siedlungsaus
schusses gewählt. Dieser stellte sich 
und seine neue Stellvertreterin Chris
tina Wollermann vor und erläuterte 
das Motto des Abends. Die 20er Jahre 
seien neben allem Negativen auch 
Hoffnungsjahre gewesen und es sei 
der Wunsch für die Zukunft, diese 
Hoffnung erneut zu erleben. Um diese 
Stimmung zu vermitteln, waren die 
Siedlungsräume in goldschwarze 
Dekoration getaucht und ein Leierkas
tenspieler spielte am Eingang und zum 
Buffet altbekannte Berliner Lieder.

Nach Carsten Brunkow ergriff Dirk 
Lönnecker das Wort und wies auf die 
anstehenden Baumaßnahmen in der 
Siedlung hin. Des Weiteren voll 
brachte er einen wundervollen Brü
ckenschlag von Marlene Dietrich zu  

 
Edith Dittrich und dankte den enga
gierten Bewohnern Edith und Hans
Jürgen Dittrich für ihre unermüdliche 
Arbeit für die Siedlung. 

Wie Herr Lönnecker immer sagt: 
Ohne Zahlen zum Concierge geht es 
nicht, so gab es auch hierzu eine kurze 
Zusammenfassung. 

Bevor das Buffet eröffnet wurde, 
dankte Thomas Jahn noch einmal 
allen Hoffesthelfern für ihre fleißige 
Tätigkeit und warb um weitere tatkräf
tige Unterstützung für das kommende 
Kinder und Hoffest am 13. Juni 2020. 
Thomas kündigte an, dass auch 
unsere Siedlung in diesem Jahr lang
sam auf wiederverwertbare Artikel 
umstellen möchte. Natürlich gibt es 
noch Restbestände die zunächst ver
braucht werden.

Das klassische Altberliner Essen 
kam hervorragend bei den Gästen an 
und ein wunderschöner Abend mit 
vielen interessanten Gesprächen 
endete wieder gegen 23 Uhr.

Dit war dufte!

Christina Wollermann, 
für den Siedlungsausschuss 
Attila/ Marien  höhe und den 

Verein ZUSAMMEN e. V.

Siedlung Attila-/Marienhöhe 
Neujahrsempfang
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Siedlung 
Nordufer

Lebendiger  
Adventskalender

Am 14. Dezember 2019 fand unser 
jährlicher Lebendiger Adventskalen
der statt. Seit Jahren führen wir ihn in 
unserem Kiez durch. Vom 1. Dezember 
bis zum 24. Dezember öffnet sich 
täglich eine Tür. Ob es im privaten 
Haushalt ist, in der Osterkirche oder 
im Nachbarschaftshaus. So fand es in 
unserem Siedlungsausschussraum 
statt.

Bei Kaffee, Tee, Selters, Nüssen, 
Weihnachtsgebäck und Clementinen 
gab es sehr viele angeregte Gespräche, 
sodass man manchmal sein eigenes 
Wort nicht verstand. Wir hatten auch 
Besuch aus den Siedlungen Sick in
genstraße und Schillerpark. Natürlich 
auch einige aus unserem Kiez –ins
gesamt waren wir 38 Personen. Vielen 
Dank auch an die Verwalterin, dass sie 
die Zeit fand, vorbeizuschauen.

Vortrag  
Seniorensicherheit

Am 6. Februar 2020 hatten wir eine 
Veranstaltung mit der Polizei zu dem 
Thema: Seniorensicherheit und Ein
bruchsschutz.

Es war eine gemeinsame Veran
staltung mit der Siedlung Sickin gen
straße. Es ist wichtig, über alle Tricks 
der Trickbetrüger informiert zu wer
den. Es passiert einfach zu viel! Wir 
waren 12 Personen. 

Nach der Veran sta  ltung saßen wir 
noch eine Weile zusammen und führ
ten nette Gespräche.

Ursula Kunde,
für den Siedlungsausschuss 

Nordufer
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Auf geht’sSo erreichen Sie uns

Telefonisch und per EMail sind wir weiterhin 
erreichbar. Da sich viele von unseren Mitar
beitern im Homeoffice befinden, bitten wir 
darum, soweit wie möglich auf „Papierbriefe“ 
zu verzichten.

 
Geschäftsstelle
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 20
EMail: 1892@1892.de
Internet: www.1892.de

Spareinrichtung
Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Fax: 030 30 30 2175
EMail: spareinrichtung@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 

Verwaltung Nord
Liebenwalder Straße 11
Aufgang F
13347 Berlin
Telefon: 030 30 30 2400
EMail: verwaltungnord@1892.de 

Verwaltung Mitte
Haeselerstraße 15
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 2200
EMail: verwaltungmitte@1892.de 

Verwaltung Süd
Attilastraße 1
12105 Berlin
Telefon: 030 30 30 2300
EMail: verwaltungsued@1892.de 

Liebe Mitglieder,

wir alle erleben täglich die Auswirkungen der Pandemie, die sich in kürzester 
Zeit weltweit ausgebreitet hat. Dies in einem Ausmaß, das bisher für uns unvor
 stellbar war. Persönlich, gesundheitlich und wirtschaftlich. Als Wohnungs
genossenschaft trägt unsere 1892 hier eine besondere Verantwortung, die sozi
ale Wohnungsversorgung unserer Mitglieder sicherzustellen. In Zeiten voller 
Sorgen und Ängste darf nicht auch noch die Angst vor dem Verlust der Wohnung 
hinzukommen. 

Der Gesetzgeber war auch in diesem Bereich aktiv, jedoch ist das für viele 
keine schnelle Hilfe; wer krank ist, Kurzarbeitergeld bezieht oder arbeitslos 
geworden ist, muss bei mehreren Behörden Nachweise erbringen, Formulare 
ausfüllen, die in den meisten Fällen online nicht vorhanden sind …

Unser Anspruch ist es, hier schnell und unbürokratisch zu helfen, in den 
besagten Fällen z. B. mit Stundungen oder Ratenzahlungen, bis die Unterstüt
zung der Behörden dann wirklich eintritt. Aber auch die Ressourcen der Ge 
nossenschaft sind in dieser Zeit knapp. 

Analog der Aktion „1892 rundet auf“ möchten wir hiermit an alle Mit
glieder appellieren, einen Sozialfond der 1892 zu unterstützen. Wenn jedes 
Mitglied, dem es im Moment möglich ist, jeden Monat diesem zu gründenden 
Sozialfond nur einen Euro zuführt, könnten unsere knapp 18 000 Mitglieder 
damit rund 100 Haushalten helfen, die Dauernutzungsgebühr zu halbieren. 

Was einer allein nicht schafft, dass schaffen viele. Diese Aussage von 
FriedrichWilhelm Raiffeisen gilt heute genauso wie damals.

Auf geht ś, sagen Sie uns Ihre Meinung! Helfen Sie zu helfen?

Ihr 
Dirk Lönnecker
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