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Aufgrund der geltenden Regelungen im Hinblick auf die Durchfüh
rung von Veranstaltungen haben Aufsichtsrat und Vorstand be 
schlos  sen, die Vertreterversammlung auf den Reservetermin am 
27. Oktober 2020 zu verschieben.

Eine von Bundestag und Bundesrat beschlossene Änderung 
zur Abmilderung der Folgen der CoronavirusPandemie im Zivil, 
Insolvenz und Strafverfahrensrecht macht dies möglich.

Mit der Verschiebung in die zweite Jahreshälfte vermeiden wir, 
dass die Vertreterversammlung auf schriftlichem oder elektroni
schem Wege stattfinden muss. Denn wir schätzen den persönli
chen Dialog mit unseren Vertretern sehr.

Vertreterversammlung
Neuer Termin: 27. Oktober 2020

Auf ein Wort

Liebe Leserinnen 
und Leser,  
liebe Mitglieder,

in den letzten Wochen und Monaten haben wir alle die Folgen der 
Pandemie zu spüren bekommen: reduzierte Bewegungsradien, Kon
taktbeschränkungen, Abstandsregeln, geschlossene Kindergärten 
und Schulen, Homeoffice, Reiseeinschränkungen. Einiges davon 
wurde inzwischen gelockert – anderes wird auf unbestimmte Zeit 
fortdauern.

Eine Situation, in der viele Bewohner die Aufenthaltsquali
tät und die Größe unserer Außenanlagen wertzuschätzen wussten. 
Nicht nur Kinder konnten dadurch ihren natürlichen Bewegungs
drang ausleben und so die ganze Situation ein wenig abmildern.

Und eine Bestätigung für uns, den Versuchungen ungezügelter 
Nachverdichtungen widerstanden und am Kurs unserer Gründungs
väter festgehalten zu haben:

 „Die großzügigen Wohnhöfe, die durch bewußten Verzicht auf 
maximale Bebauungsdichte entstehen, sind vielleicht die  

wesentlichste genossenschaftliche Errungenschaft und werden  
das eigentliche Zentrum jeder Siedlung. Im Gegensatz zu Hinter

höfen angrenzender Nachbargrundstücke … erscheinen die 
genossenschaftlichen Wohnhöfe dagegen wie weiträumige Oasen 

inmitten der Steinwüste von Mietskasernen.“

Auf Dauer kein Ersatz für die lang ersehnte Urlaubsreise, ich weiß, 
vielleicht aber ein kleiner Beitrag, um die Zeit bis dahin zu über
brücken. Lassen Sie uns alle hoffen, dass möglichst bald wieder ein 
Stück Normalität einkehrt.

Herzlichst

Ihr Thorsten Schmitt

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin S. I

Runter vom Sofa S. V

„Viel gemeinsam“
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In eIgener Sache

Von März bis heute
Wie die Pandemie unser Arbeiten verändert hat

Wir befinden uns derzeit in einer Situ
ation, die wir uns bis vor Kurzem nicht 
vorstellen konnten. Was gestern noch 
ganz normal war, ging von einem auf 
den anderen Tag nicht mehr. Die Pan
demie hat viele einschneidende Ver
änderungen und Einschränkungen zur 
Folge – nicht nur für jeden Einzelnen, 
auch für uns als Unternehmen war die 
Welt auf einmal auf den Kopf gestellt 
und hatte Auswirkungen auf unsere 
tägliche Arbeit.

Am 23. März schlossen wir zum 
Schutz unserer Mitarbeiter und Mit
glieder unsere Geschäftsstelle, die 
Spareinrichtung, die Verwaltungsbü
ros und Concierges für den Besucher
verkehr. Spielplätze und Gemein
schaftsräume wurden geschlossen, 
Veranstaltungen abgesagt. Mitarbei
ter traten an uns heran und fragten 
nach Sonderlösungen bezüglich ihrer 
Arbeitszeit aufgrund von Kinderbe
treuung, Gästewohnungsbuchungen 
mussten storniert werden. Es muss
ten neue Abläufe in der Vermietung, 
Verwaltung und Mängelbearbeitung 
eingeführt werden – sicher für beide 
Seiten. 

Wir haben für alle Fälle Lösungen 
gefunden, um den Geschäftsbetrieb 
so weit wie möglich ohne große Ein
schränkungen aufrecht zu erhalten: 
Telefonisch und schriftlich konnte 
man uns weiterhin erreichen, ein gro
ßer Teil der Mitarbeiter wurde in kür
zester Zeit homeofficefähig ausge
stattet, sodass wir die Anzahl der 
Mitarbeiter im Büro auf das Nötigste 
reduzieren konnten. 

Das Verwaltungs/Vermietungs
geschäft wurde so umgestellt, dass 
keine Sammelbesichtigungen mehr 
stattfinden, sondern die Interessenten 
einzeln und nur mit Abstand empfan
gen werden. Beim Aufeinandertreffen 
in geschlossenen Räumen ist darüber 
hinaus ein Mund/Nasenschutz zu tra
gen. 

Die Vertragsunterschrift erfolgt nicht 
mehr zwingend persönlich im Verwal
tungsbüro, sondern Verträge werden 
ggf. zugeschickt und die Themen, die 
sonst in persönlichen Vermietungs
gesprächen besprochen wer  den, wer
den nun per EMail oder telefonisch 
geklärt. 

Unvermeidbare Besuche des Ver
walters oder der Dienstleister in den 
Wohnungen finden unter gegebenen 
Hygiene und Abstandsregeln statt.

Die neuen Umstände rund um die 
Pandemieereignisse haben die Umor
ganisation von geplanten Baumaß
nahmen zur Folge gehabt. Um die 
betroffenen Bewohner, die beteiligten 
Mitarbeiter und die externen am Bau 
beteiligten Partner keinen Risiken aus
zusetzen, war es erforderlich Bauvor
haben um vorerst unbestimmte Zeit 
zu verschieben, auszusetzen oder ab 
zusagen. Planungsprozesse zur Bau
vorbereitung nahmen deutlich mehr 
Zeit in Anspruch, weil die externen 
Part  ner nicht immer erreichbar waren 
oder ihre Arbeitsabläufe ebenfalls   neu 
organisieren mussten. Trotzdem ist es 
gelungen, die Bauvorbereitung für die 
Sanierung des Parkhauses in Spandau 
zum Ab  schluss zu bringen. Die Sanie
rungsarbeiten werden im Juli beginnen.

Obwohl Anfang März das Bauge
rüst bereits errichtet war, mussten wir 
die Arbeiten zur denkmalgerechten 
Modernisierung der Gebäude Tankred
straße 115 leider absagen. Die Bauar
beiten hätten sich nicht in der geplan
ten Zeit und im geplanten Umfang mit 
den seit der Pandemie geltenden 
Abstands und Hygieneregeln reali
sieren lassen. Da zum Zeitpunkt des 
Shut  downs  die Arbeiten trotz inten
siver und sehr guter Vorbereitung 
durch die am Bau Beteiligten noch 
nicht aufgenommen waren, galt hier 
die Devise Sicherheit und Gesundheit 
aller hat Vor    rang vor der Verschöne
rung der Tem   pelhofer Siedlung. Als 
die Schwere und der Umfang der Pan
demiekrise absehbarer wurde, wurde 
uns klar, dass die Verschiebung der 
Arbeiten nicht nur für Tage oder Wo 
chen vertretbar ist, sondern vielmehr 
nur die Verschiebung um ein komplet
tes Jahr zu verantworten ist.

Ähnlich den beiden vorgenannten Bei
spielen wurde von den Mitarbeitern 
der Bauabteilung jede laufende bzw. 
bevorstehende Bauaufgabe ge  prüft 
und hinsichtlich ihrer Durchführbar
keit bewertet. Als besondere Heraus
forderung galt, dass dies im Team mit 
neuen Planungs und Kommunikati
onsinstrumenten zu realisieren war. 
Dabei trafen wir auf ein hohes Maß an 
Verständnis und Einsicht bei unseren 
Mitgliedern und Bewohnern, wenn 
vieles nicht wie über Jahre ge wohnt 
so pünktlich und in der gewohnten 
Qualität möglich war.

Mit der Lockerung der zu berück
sichtigenden Abstands und Hygiene
regeln müssen jetzt die Abläufe und 
die anstehenden Arbeiten neu sortiert 
werden, um hoffentlich bald wieder in 
der bewährten Art an den gesteckten 
Bauzielen arbeiten zu können.

Auch wenn die Normalität langsam 
zurückkehrt und unsere Geschäfts
stelle, die Spareinrichtung, die Ver
waltungsbüros und die Concierges 
wieder für Besucher geöffnet haben, 
läuft unser Geschäftsbetrieb durch 
die weiter anhaltenden Einschränkun
gen in den Schulen und Kindergärten 
und die Vorgaben des Arbeitsschut
zes weiterhin noch nicht wieder zu 
100 %. Sollte es dadurch in der Bear
beitung ihrer Anliegen zu einer verlän
gerten Reaktionszeit kommen, bitten 
wir dies zu entschuldigen. Deshalb an 
dieser Stelle auch noch einmal die 
Bitte, Anliegen, die nicht unbedingt 
einen persönlichen Kontakt erfordern, 
möglichst per EMail oder per Telefon 
an uns zu richten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständ
nis und versichern Ihnen: Gemeinsam 
meistern wir diese für uns alle unge
wöhnliche Situation.
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Häuser

6 929  Wohnungen  
(davon 69 durch Neubau/Ankauf 2019)

453.664,05  m2 Wohnfläche

6,11  Euro / m2 Durchschnittsmiete

4  SeniorenWohngemeinschaften

5  Kindertagesstätten

31  Wohnungen Leerstand 
(entspricht 0,45 %)

143  Gewerbeeinheiten

22  Gästewohnungen

5  ConciergeBüros

Menschen

17 741 Mitglieder 

354 ausgeschiedene 
Mitglieder

1 948

115
245 Haus 

sprecher

17 Siedlungsausschüsse

106 Siedlungsausschuss 
Mitglieder

In eIgener Sache

Die Vertreterversammlung wurde auf den Herbst verschoben,  
deshalb wurde unser Jahresabschluss 2019 noch nicht festgestellt und 

der Geschäftsbericht noch nicht veröffentlicht.

Dennoch liegt mit 2019 ein erfolgreiches Jahr für unsere  
Genossen schaft hinter uns. Ein paar Kennzahlen haben wir hier  

für Sie zusammengestellt.

Das Jahr 2019
Ein etwas anderer Jahresrückblick

Zahlen
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Menschen

Mitglieder 

neue 
Mitglieder

84 Mitarbeiter

115 Vertreter

Haus 
sprecher

Siedlungsausschuss 
Mitglieder

5 Auszubildende

In eIgener Sache

Zahlen

10,2 Mio. Euro  
Instandhaltungs und  
Modernisierungsausgaben

19,6 % Eigenkapitalquote

4,1 Mio. Euro  
Jahresüberschuss

178 Mio. Euro 
Sparvolumen

Mio. Euro 
Umsatzerlöse48,2

Euro  
Bilanzsumme541.533.902,42

Euro  
Eigenkapital105.920.009,65

SOZIALES

                              FöRDERVEREIN
         STIFTUNG WELTERBE

     1892NAcHBARScHAFTSFONDS

GEMEINScHAFTSEINRIcHTUNGEN
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In eIgener Sache

Der Klimawandel ist längst da. 
Auch in diesem Jahr beobachten 
wir wieder ausbleibende Nieder-
schläge und staubtrockene Böden. 
Bäume sind aber so wichtig für die 
Stadt: Sie machen die Stadt durch 
ihr Grün lebenswert, sie spenden 
Schatten und kühlen damit unsere 
Hausfassaden und Balkone und sie 
sind für uns wegen ihrer Produktion 
von Sauerstoff überlebenswichtig.

In vielen Wohnanlagen haben wir für 
die Jungbäume Wassersäcke instal
liert, die von Ehrenamtlichen regelmä
ßig aufgefüllt werden, um die Bäume 
mit Wasser zu versorgen. Aber auch 
der alte Baumbestand in unseren 
Siedlungen leidet unter der Trocken
heit der letzten Jahre. In einigen Sied
lungen, z. B. Charlottenburg, gibt es 
bereits Initiativen von Bewohnern, die 
beim Bewässern helfen. 

Dort, wo dies nicht geht und die 
Bäume dringend Wasser benötigen, 
wollen wir zukünftig versuchen, die 
regelmäßige Bewässerung unserer 
Bäume von einer GartenPflegefirma 
ausführen zu lassen.

Helfen Sie mit!
Gemeinschaftliches Gießen unter 
Wahrung des gebotenen Abstands 
zum Schutz vor Corona macht nicht 
nur mehr Spaß, sondern verteilt die 
Versorgung der Bäume mit ausrei
chend Wasser auf mehrere Schultern. 
So können die grünen Riesen mit 
wenig Aufwand in trockenen Phasen 
gestärkt werden. 

Um das möglichst einfach und 
effektiv zu halten, haben wir hier 
einige Tipps zusammengestellt:
_   Gießen Sie einmal pro Woche eine 

große Menge von 810 Eimern auf 
einmal. Wenn jeden Tag nur eine 
kleine Menge Wasser gegossen wird, 
bleibt das Wasser in der oberen Bo 
denschicht und erreicht nicht die tie
fer liegenden Baumwurzeln. Wenn 
die Baumscheibe dagegen richtig 
durchtränkt ist, kann der Baum das 
Wasser ziehen, wenn er es braucht.

_  Feuchten Sie die Baumscheibe (den 
Boden um das untere Ende eines 
Baumstamms) zunächst mit dem 
ersten Eimer Wasser langsam an und 
geben dann nach und nach die restli
chen Eimer dazu. So kann das Was
ser richtig tief einsickern, ohne ober
flächlich abzufließen.

_  Sollte der Boden zu verdichtet sein, 
empfiehlt es sich, die Baumscheibe 
mit einer kleinen Harke etwas zu 
lockern.

_  Eine Baumscheibenbepflanzung mit 
Blumen hilft den Bäumen auch bei 
Trockenheit. Die Erde in der Baum
scheibe kann Wasser besser aufneh
men und die Bepflanzung schützt 
auch vor allzu rascher Verdunstung.

_  An vielen Orten der Stadt gibt es 
Wasserpumpen, an denen Sie Was
ser entnehmen können. Das Wasser 
aus den Pumpen hat nicht immer 
Trinkwasserqualität, dass macht den 
Bäumen aber nichts aus. Schauen 
Sie sich doch einmal um, ob in Ihrer 
Nähe eine Pumpe ist. Ansonsten 
empfiehlt es sich, die Außenwasser
hähne an unseren Häusern zu nutzen.

Eine Hilfe für die Organisation 
bietet auch die Plattform:  
giessdeinenkiez.de
Hier können Sie sich über Bäume in 
Ihrer Nachbarschaft und ihren Was
serbedarf informieren. Sie können ein
zelne Bäume abonnieren und markie
ren, wenn sie gegossen wurden. 

Aktion „Bäume gießen“
Helfen Sie mit!

Bäume gießen ist gar nicht  
so teuer wie vermutet wird.

Ein ausgewachsener Baum benötigt pro 
Woche ca. 100 Liter Wasser. Wenn man 

diesen 25 Wochen im Jahr gießt, ist das 
ein Verbrauch von 2 500 Litern bzw.  

2,5 m3. Der Berliner Wasserpreis für 
Was  ser aus dem Trinkwasserhahn der 

Wohnung liegt bei 5,10 Euro pro Kubik
meter. Das wären pro Jahr 12,75 Euro 

für einen Baum. Also keine große Sum
me, dafür dass wir so viel mehr Lebens

          qualität erhalten.
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Internationaler Tag der Genossenschaften

Am 4. Juli zeigen wir 
gemeinsAm FlAgge
Berlin: vom Theodor-Heuss-Platz bis zur Frankfurter Allee

In einer bundesweiten Aktion hissen die Wohnungsbauge-
nossenschaften Flaggen und plakatieren ihre Häuser – alles 
im markanten Bauklötzchen-Auftritt der Wohnungsbauge-
nossenschaften Deutschland, alle mit derselben Botschaft: 
Gesellschaft braucht Genossenschaft. Mit dieser Aktion wol-
len wir auf die gesellschaftliche Bedeutung von Wohnungs-
baugenossenschaften hinweisen.

120 Fahnen in Berlin
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin sind an diesem 
Tag mit knapp 120 Fahnen besonders stark vertreten: Ernst-
Reuter- und Theodor-Heuss-Platz, am Großen Stern, an der 
Frankfurter Allee, in Mitte an der Karl-Liebknecht-Straße und 
an den Standorten der Genossenschaften. Darüber hinaus 
steht unsere Botschaft auch auf Gerüst- und Bauzaunbannern.

GesellschaFtliche BedeutunG
Der Internationale Genossenschaftstag (International Coope-
rative Day) wird seit 1923  am ersten Samstag im Juli gefeiert. 
2016 hat die UNESCO die Genossenschaftsidee in die Liste des 
Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Bezahlbares, sicheres und gutes Wohnen ist der Grund-
gedanke der Baugenossenschaftsbewegung, die Ende des  
19. Jahrhunderts entstand. Beim Wohnen ging es erstmals 
nicht nur um Rendite, sondern um helle freundliche Woh-
nungen mit einem Fleckchen Grün, demokratische Teilhabe, 
Dauerwohnrecht, innovative Architektur sowie Sozial- und 
Kultureinrichtungen – heute genauso wichtig wie damals.

ernst-reuter-Platz mitte
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Gut und sicher, lebendig und vielfältig, 
modern und nachhaltig: So wie unsere 
Wohnungen sind auch unsere Arbeits-
plätze. Unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bieten wir in vielen Be- 
reichen spannende und sinnstiftende 
Aufgaben. Wer in einem Unternehmen 
arbeiten möchte, das sozial handelt 
und nachhaltig wirtschaftet, ist bei uns 
genau richtig. Auch als Arbeitgeber  

investieren wir natürlich in die Zukunft: 
In unseren Genossenschaften werden 
aktuell 42 junge Menschen zu Immo-
bilienkaufleuten ausgebildet. Bei uns 
finden sowohl Azubis als auch Professi-
onals beste Perspektiven. Es lohnt, sich 
jetzt schon für eine Ausbildung im Jahr 
2021 umzuschauen und Spätentschlos-
sene finden eventuell auch noch 2020 
einen Platz bei uns. wbgd.de/berlin/karriere

Ausbildung 

isT dAs noch beruF oder schon beruFung?

Seit einigen Monaten ist nichts mehr wie 
es war. Jeder an seinem Platz musste 
sich nahezu täglich auf neue Situati-
onen einstellen. Die meisten Genossen-
schaften haben deshalb ihre Vertreter-
versammlungen auf den Herbst ver-
schoben. Das hat es in unserer langen 
Geschichte noch nicht gegeben. Aber 
die Zeit mit dem Virus COVID-19 lehrt 
uns, dass Pläne gerade nicht mehr ver-
lässlich sind. Es ist Juni, während wir 
in der Redaktion diese Mitgliederzei-
tungen erstellen und wir wissen eben 
nicht, wie es in einigen Wochen mit der 

Ansteckungsgefahr aussieht. Wir wis-
sen nur, dass mit diesem Virus nicht zu 
spaßen ist.

GEöFFNET – MIT ABSTAND!
Im Juni haben auch die meisten Genos-
senschaften ihre Geschäftsstellen wie-
der geöffnet, ebenso die Treffs für die 
Mitglieder – alles unter den mittlerweile 
eingeübten Hygieneregeln: Abstand hal-
ten, Mundschutz tragen und häufiger 
Händewaschen. Und wenn wir uns alle 
an diese Regeln halten, werden sie ver-
mutlich auch geöffnet bleiben können. 

KEINE VERANSTALTUNGEN MIT RABATT
Mit viel Freude haben wir für Sie immer 
unsere Rabattseite zusammengestellt. 
Theater, Musical, Feuerwerk, Shows 
und Schiffsfahrten. Vieles fällt aus, ist 
verschoben oder eingeschränkt. Bis wir 
das alles wieder genießen können, gilt 
es diejenigen nicht zu vergessen, die 
unter den Einschränkungen am meis-
ten zu leiden haben und deren Existenz 
gefährdet ist. Berliner sind bekannt für 
„Schnauze mit Herz“ – eine gute Gele-
genheit das Herz zu zeigen! 
Bleiben Sie gesund!

Gemeinsam für die Zukunft des Wohnens

gesellschAFT brAuchT genossenschAFT 
Neue Plakate in Berlin: „Für mehr Wir am Wohnungsmarkt“, „Beim Bauen auf die Richtigen bauen“ 
und „Kommt nie aus der Mode: Menschlichkeit“

In Berlin fehlt es an Wohnungen – schon seit Jahren. Diese 
Knappheit hat besonders zum rasanten Anstieg der Mieten 
beigetragen. Deshalb ist der Neubau die wichtigste Aufgabe 
für unsere Stadt. Der Mietendeckel erschwert aber diese Auf-
gabe. Wir Genossenschaften sind trotzdem bereit, neuen und 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen!

Allerdings braucht es dazu entsprechende Rahmenbedin-
gungen: Baugrundstücke müssen verfügbar und bezahlbar 

sein. Ihre Vergabe sollte auch nach dem besten (sozialen) 
Konzept erfolgen und nicht einfach an den Meistbietenden. 
Und Bauen muss günstiger werden, etwa durch vereinfachte 
Bauweisen und flexiblere Bauvorschriften. Für sozial verträg-
lichen Neubau werden wir uns weiter bei der Politik einsetzen.
Dass wir ein Teil der Lösung sind, sagen wir mit unseren 
neuen Plakaten, die in diesen Tagen in U-Bahnhöfen, an Lit-
faßsäulen und Baustellen aufgehängt werden.

plAnen wAr gesTern



Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

genossenschAFTlich 
klAppT digiTAler unTerrichT
Auf digitalen Unterricht in der Corona-Krise waren die Schulen in Deutschland nicht vorbereitet – 
überall Probleme. Aber eine kleine Schulgenossenschaft in Nürnberg hat den Umzug ihrer Schüler-
Innen in ein virtuelles Klassenzimmer binnen Kurzem geschafft.

Nur eine Woche nachdem in Deutsch-
land die Schulen geschlossen wurden 
(16. März) sind die 150 SchülerInnen des 
Jenaplan-Gymnasium Nürnberg eG in 
ein virtuelles Klassenzimmer umgezo-
gen. Jeder sitzt zuhause in seinem Zim-
mer vor dem PC. Die Lehrer natürlich 
auch. Eltern sind wie im Schulgebäude 
nicht dabei. Dabei war der Anfang wie in 
allen Schulen: Arbeits- und Textblätter 
kamen in den ersten Tagen per E-Mail 
und die Eltern waren schnell genervt, 
denn sie saßen zeitgleich im Home-
office. Anlass genug schnell zu handeln: 
Zwei große Schüler gaben den Anstoß, 
über 20 Mitglieder der Schulgemein-
schaft knieten sich in das Projekt. Man 
entschied sich für ein aktuell kosten-
loses Kommunikationsprogramm, viele 
Lehrkräfte wurden noch mit Rechnern 
versorgt und sechs Tage später waren 
alle „angeschlossen“.

Die erste Bilanz nach drei Wochen: 
Schüler, Lehrer und Eltern sind zufrie-
den. Die Schüler arbeiten konzentriert. 
Mit seinem virtuellen Klassenzimmer 
hat es das Jenaplan-Gymnasium in das 
„ZDF-heutejournal“ geschafft. Grün-
der und Vorstand der Genossenschaft 
Bernd Beisse wurde auch in lokalen und 
überregionalen Zeitungen für sein Kon-
zept gelobt. Inzwischen hat die Schule 
viele Anfragen von anderen Schulen – 
auch international. Ein Weg aus dem 
digitalen Neandertalerland Schule in 
Deutschland.

JenaPlan-Gymnasium 
nürnBerG eG
Träger des Jenaplan Gymnasium Nürn-
berg ist die 2010 von Eltern gegrün-
dete gemeinnützige Genossenschaft 
Jenaplan-Gymnasium Nürnberg eG. Die 
Fachlehrer sind allesamt vom bayri-

schen Kultusministerium genehmigte  
Gymnasiallehrer, die neben ihrer fach-
lichen Qualifikation eine zusätzliche 
Ausbildung für die besondere pädago-
gische Methodik des Jenaplans durch-
laufen. Eine große Besonderheit ist die 
konzeptionelle Einbindung von Sozial-
pädagogen in den Schulalltag, die die 
Kinder konsequent und individuell bei 
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
unterstützen. Und auch die Eltern sind 
ein wichtiger Bestandteil der Schulge-
meinschaft. 

Die Schule über sich: Unsere Schule 
ist für alle gemacht, die neben dem  
Abitur die Schlüsselkompetenzen des 
21. Jahrhundert erwerben wollen.

www.jenaplan.org

III

Mit der Schließung der Kitas und Schu-
len musste auch unser Workshop Bau-
physik eine Pause machen. Aber wir 
sind da und kommen auch wieder. Im 
Juni konnten wir schon einmal wieder 
mit Vorschulkindern forschen. Auch bei 
gutem Wetter an der frischen Luft lassen 
sich Experimente recht gut durchfüh-
ren. Statik, Elektrizität, Akustik, Wär-
meleitung, Licht und Farben gehören zu 

den Themen, die in unserem Workshop 
Bauphysik erforscht werden. Unsere 
Workshopleiterin arbeitet gerade auch 
an der Herstellung von kleinen Expe-
rimentier-Videos. Die Versuche lassen 
sich gut zuhause oder in der Kita auspro-
bieren. Zu finden auf unserer Webseite: 
www.wbgd.de/berlin/workshop

Ansprechpartnerin: Monika Neugebauer. 
Tel.: 3030 2105. E-Mail: monika.neugebauer 
@gilde-heimbau.de

Unser Workshop „Bauphysik“ 

wir sind dA!

zum digitalen unterricht



IV

Das Picknick so wie wir es heute kennen, 
wurde im 17. Jahrhundert erfunden. Die 
Adeligen fanden ihr Leben am Hof lang-
weilig und nahmen daher die Mahlzeit 
im Freien ein. Der Begriff „Picknick“ 
(französisch: pique-nique) wurde sogar 
ins Wörterbuch aufgenommen: Eine 
Mahlzeit, die dem Vergnügen dient und 
zu der jeder seinen Anteil beisteuert.

Zu einem Vergnügen für alle wurde 
das Picknick erst im 19. Jahrhundert in 
Großbritannien. Queen Victoria speiste 
sehr häufig draußen. Und da es mit dem 
gleichzeitigen Beginn der Industrialisie-
rung in den Städten immer enger wurde, 
sehnten sich auch die Fabrikarbeiter 
nach frischer Luft und etwas Abwechs-
lung. Die klassischen Picknick-Körbe 
mit Geschirr, Besteck und Decke wur-
den im späten 19. Jahrhundert eben-
falls in Großbritannien erfunden. 

Einige Erfindungen aus der dama-
ligen Zeit machen das Picknick noch 
heute bequem: Dank Lord Sandwich 

essen wir heute Brote, die wir mit einer 
Hand halten können. Reinhold Bur-
ger aus Deutschland ließ sich 1903 die 
Thermoskanne patentieren. Und der 
Amerikaner Earl Tupper erfand eine 
Frischhaltedose aus Polyethylen, die 
sich luft- und wasserdicht verschlie-
ßen lässt – der Beginn der Tupperdo-
se. Heute gibt es sogar einen Korb-
Service und für jeden Geschmack den 
passenden Picknick-Korb.

KreuzBerG – 
Brotzeit alPenländisch
Ein Restaurant mitten im Grünen, mit 
feiner alpenländischer Küche, einigen 
Lieblingsgetränken und einem gemüt-
lichen Biergarten hat auch ein Herz für 
Picknick-Freunde. Gern zünftig mit Bier, 
Buletten und Obazter, aber auch mit 
hausgemachtem Chutney, Bio-Krusten- 
bratenaufschnitt und gegrilltem mari-
nierten Gemüse werden die Picknick-
Körbe bestückt. Und natürlich sind 

auch Wein oder Champagner „erlaubt“, 
ebenso wie Extrawünsche. 

Die Körbe können bis zum selben 
Tag um 13 Uhr vorbestellt werden und 
stehen ab 15 Uhr zur Abholung bereit.  
Obermaier Restaurant-Salon GmbH, 
Erkelenzdamm 17. Preis: Ab 30 Euro/2 
Pers., Korb-Pfand 40 Euro. Geöffnet: täg-
lich ab 15 Uhr. Tel.: 61 65 68 62. 
www.obermaier-kreuzberg.de

schöneBerG – le savoir-vivre 
Hier werden die besten Produkte Frank-
reichs ausgewählt, damit das Pick-
nick ein unvergessliches Ereignis wird. 
Baguette ist natürlich immer dabei 
und alles, was das Feinschmecker-
herz begehrt: Käse, Salami, Schinken, 
Pastete aus allen Ecken Frankreichs, 
dazu Wein oder Cremant. Alles wird in 
einem schönen Korb oder in der Tasche 
mit Weingläsern, Holzbesteck und Ser-
vietten verstaut, die 24 Stunden nach 
Bestellung abgeholt werden können. Es 

Stadtspaziergang

runTer vom soFA – 
rAus zum picknick 
Wer das Picknick erfunden hat, darum streiten sich bis heute die Briten und die Franzosen. Aber 
schon in der Antike wurde gemeinsam draußen gegessen und im Mittelalter aßen die Bauern nach 
getaner Arbeit gleich am Feld. Heute ist es eine sehr beliebte Sommerfreude.

obermaier

land-livingPicnic Berlin
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gibt verschiedene Menüs ab 16,50 Euro/
Person und als Express auch hausge-
machte Sandwiches für 11 Euro. 
La Cantine d’Augusta, Langenscheidtstr. 
6/6a. Geöffnet: Mo 16 – 24 Uhr, Di – Sa 10 – 
24 Uhr, So 10 – 18 Uhr. Tel.: 96 59 76 17.
www.lacantinedaugusta.com

charlottenBurG – thailändische 
KöstlichKeiten im KorB 
Hier gibt es eine gemischte und eine 
vegetarische Korb-Variante mit fünf 
verschiedenen Speisen: z. B. Leckeres 
mit selbst hergestellter Erdnusssoße,  
Hähnchenbrust oder Tofusteak; Glasnu-
delsalat mit frischen Kräutern, Gemüse 
gedämpft mit einem Kokoshäubchen. 
Und den Korb darf man behalten. 
Kien-Du-Kiang-Thong, Kaiser-Friedrich-
Str. 89. Preis: ab 40 Euro/2 Pers. Geöffnet: 
Di – So ab 17 Uhr, Picknickkorb-Abholzeit 
vormittags, u. n. V. Tel.: 0163 382 75 14. 
www.kien-du.de

neuKölln – PicKnicK 
im KörnerParK 
Mit seinen knapp 2,5 Hektar ist der 
Körnerpark nicht riesig, aber ein echtes 
kleines Juwel mit seiner denkmalge-
schützten Brunnenanlage und der 
historischen Fassade der alten Orange-
rie, in der sich eine Galerie und ein Café 
befinden. Das Café hat sich auf Speisen 
rund um Zitrusfrüchte spezialisiert und 

bietet neben Frühstück, Mittagstisch, 
Kuchen und Sonntagsbrunch für alle 
Picknick-Freunde in den warmen Mona-
ten Picknick-Körbe zum Ausleihen an.
EssKultur im Körnerpark, Schierker Str. 8.  
Geöffnet: täglich 12 - 18 Uhr (bei gutem 
Wetter). Tel.: 68 08 93 44. 
www.esskultur-berlin.de

temPelhoFer Feld – vom Geschirr 
Bis zur KuscheldecKe 
Vom Kiosk aufs Feld - bei Lena Wencke-
bach von „Picnic Berlin“ gibt es am Ein-
gang zum Tempelhofer Feld in einem 
Kiosk an der Oderstraße gefüllte Pick-
nick-Körbe: „Wir bieten Salate, Brezeln, 
Obst, Buttervariationen, Nachspeisen 
und Getränke an. Jeder Korb lässt sich 
individuell zusammenstellen“. Die Kör-
be sind mit Porzellantellern, Besteck, 
Gläsern, einer Zeitung, Picknick-Decke 
und auf Wunsch mit einem Spiel ausge-
stattet. Vorbestellungen sind möglich, 
ebenso wie die komplette Gestaltung 
eines größeren Picknicks in ganz Berlin 
oder Brandenburg – auf Wunsch mit 
Blumen-Arrangements und weiteren 
stilvollen Details. 
Picnic Berlin, Tempelhofer Feld, Eingang 
Oderstr., Höhe Nr. 22. Preis: 10 Euro pro 
Korb Grundausstattung, dazu Essen und 
Getränke. Geöffnet: täglich 12 – 21 Uhr (bei 
gutem Wetter). Tel.: 0177 897 35 22. 
www.picnic-berlin.com

FriedrichshaGen – Für Jeden 
anlass den Passenden inhalt 
Ob üppiges Frühstück oder romanti-
scher Abend auf einer Wiese oder viel-
leicht auch am See – bei Goldmanns fin-
det jeder den passenden Inhalt für den 
Picknick-Korb. „Ab 15 Euro pro Person 
hat man eine schöne Auswahl“, so der 
Betreiber von Goldmanns Feine Kost. 
Alle Produkte werden selbst zubereitet 
oder stammen aus kleinen Familien-
betrieben und Manufakturen. Wer mag, 
bekommt zum komplett ausgestatteten 
Korb (Vorbestellung 1 Woche) auch 
noch Tipps für Picknick-Orte.
Goldmanns Feine Kost, Am Goldmann-
park 4. Geöffnet: Mo – Sa 8 – 20 Uhr, So 
9 – 18 Uhr. Tel.: 65 49 96 96.
www.goldmanns-feine-kost.de

stilechte PicKnicK-ausrüstunG
Die stilvollsten Picknick-Ausstattungen 
kommen aus Schottland, England und 
Irland: gemütliche Körbe mit Gläsern, 
Geschirr und Besteck. Dazu die pas-
sende Decke – kariert im schottischen 
Webmuster Tartan und aus reiner Wolle 
mit wasserfester Abseite – „made in 
England“. Für die sportlicheren Pick-
nicker gibt es auch Picknick-Rucksäcke 
und Taschen mit Kühl- bzw. Isolierfach. 
www.land-living.com

esskultur im Körnerpark
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VI

Von Haus aus ist Hagen gelernter Ortho-
pädieschuhmacher aus dem Osten Ber-
lins. Sein Vater war ebenfalls Orthopä-
dieschuhmacher und da ist er „halt so 
reingerutscht“. 

Heute kümmert er sich um die Lieb-
lingsschuhe, genauer die Lieblings-
Sneaker, anderer Menschen. Hagen ist 
der Gründer von Sneaker Rescue, dem 

ersten deutschen Startup, welches sich 
auf die Reparatur von Sneakern spezia-
lisiert hat. 

Vor drei Jahren, nach der Ausbildung, 
ging er in die Schweiz zum Arbeiten 
und um Kapital für sein erstes eigenes 
Geschäft zu sparen. Die Ziele, die er 
sich gesteckt hat sind hoch. 

„Ich möchte mit meinem Unter-
nehmen Sneaker Rescue ein faires 
Geschäft für alle Beteiligten aufbauen 
und ein Zeichen gegen den Überkon-
sum unserer Generation setzen. Snea-
ker Rescue ist eine Revolution für die 
Sneaker-Geschichte und so wichtig für 
unsere Welt. Wir müssen aufhören, mit 
Schuhen so viel Müll zu machen. Jedes 
Jahr werden 24 Milliarden Paar Schuhe 
hergestellt und allein in Deutschland 
werden 10 000 Tonnen Schuhe in den 
Müll geworfen. Es ist Zeit, damit aufzu-

hören! Und wir werden es tun – für die 
Kunden, die Arbeiter und für diejenigen, 
die die Sneaker überhaupt bauen“, so 
der junge Gründer.

Für alle, deren Lieblings-Sneaker 
scheinbar die besten Zeiten hinter sich 
haben, kommt Sneaker Rescue wie 
gerufen. Sohle durchgelaufen? Löcher 
im Fersenbereich? Durchgescheuerte 
Löcher im vorderen Teil? Hagen repa-
riert nahezu alles. Und denen, die keine 
Lust zum Putzen haben, bietet er sogar 
eine Komplett-Reinigung an.

Es funktioniert ganz einfach: Sneaker 
fotografieren, Foto in einer E-Mail ver-
senden. Hagen schickt einen Kosten-
voranschlag. Anschließend Schuhe ver-
senden und „wie neu“ zurückerhalten.
www.sneaker-rescue.de

Sommerzeit ist Grillzeit. Doch wer mit 
Holzkohle grillt, kann dabei ohne es zu 
wissen zur Waldzerstörung beitragen. 
In vielen Grillkohle-Produkten steckt 
Holz, das aus Tropenholz gewonnen 
wurde – meist aus illegalen Rodungen 
und Raubbau (siehe Testbericht Stiftung 
Warentest Mai 2019).

Was die Rodung für Brennholz für 
den Klimawandel und die Bevölkerung 
bedeutet, haben die Berliner Johannes 
Musiol und Valentin Schnoor intensiv 
erfahren, als sie für deutsche Firmen in 
Afrika gearbeitet haben. „Wie absurd ist 
es, dass in Deutschland in 64 Prozent 

der Holzkohle Tropenholz steckt“, so 
Valentin Schnoor.

Grund genug für die leidenschaft-
lichen Griller sich mit Alternativen zu 
beschäftigen. In Afrika haben beide 
Mais angebaut und sind schnell auf die 
Maisspindeln als Brennstoff gestoßen, 
die sonst nur auf dem Acker verrotten.  
Nach wenigen Grillversuchen und der  
Erkenntnis, dass Maisspindeln in Süd-
europa eine etablierte Alternative 
zu Holzkohle sind, waren die Beiden 
schnell überzeugt. 

Zurück in Deutschland haben sie 
2017 Maister gegründet. „Wir wollen 

die Umwelt schonen und dass jeder 
eine gute Zeit beim Grillen hat“, sagt 
Johannes Musiol.

Mit dem Upcycling-Produkt Mais-
kohle ging es los. Durch das ständige 
Verbessern bei der Nutzung der Mais-
kohle haben sie dann den Bio-Anzünder 
ins Programm genommen, mit dem sich 
die Maiskohle perfekt anfeuern lässt. 
Und von ihrem eigenen Grill haben die 
Beiden natürlich auch geträumt …
www.maister-bbq.de

Die gute Idee

sneAker rescue

Die gute Idee

mAiskohle Für den grill
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Streuobstwiesen können bis zu 5 000 
Tier- und Pflanzenarten beherber-
gen. Sie sind Nektarquelle für Falter, 
Schwebfliegen, Bienen und Hummeln. 
Baumhöhlen bieten Nist- und Schlupf-
möglichkeiten für Fledermäuse. Aber: 
Streuobstwiesen gelten als stark ge-
fährdet. Ihre Zukunft hängt von enga-
gierten Menschen ab – wie z. B. im 
Verein Äpfel & Konsorten.

„Wir wollen die wenigen noch vorhan-
denen Brandenburger Streuobstwiesen 
zurückgewinnen, wieder aufbauen und 
neu bepflanzen. Dazu pachten und kau-
fen wir Streuobstwiesen und legen neue 

an. Wir helfen anderen Streuobst-Initia-
tiven und Landwirten, den vorhandenen 
Bestand zu pflegen und alte regional-
typische Apfelsorten anzupflanzen. Zu-
sätzlich schaffen wir mit Konferenzen, 
Schulungen und öffentlichkeitsarbeit 
neues Bewusstsein für dieses wichtige 
Kultur-, Wirtschafts- und Naturgut“, 
erklärt Vereinsvorstand Bernd Schock.

Der Verein Äpfel & Konsorten e.V. 
wurde 2012 in Berlin gegründet und hat 
heute 60 aktive Mitglieder. 

Über Jahrhunderte haben sich durch 
Kreuzungen oder Zufälle Sorten ent-
wickelt, die einen besonders guten Ge-

schmack oder andere Vorteile hatten. 
Sie tragen imposante Namen wie Edel-
borsdorfer, Geheimrat Dr. Oldenburg, 
Gubener Warraschke, Gellerts Butter-
birne, Werdersche Wachsrenette oder 
Oberlausitzer Muskatrenette.

Der Verein freut sich über Unterstüt-
zung. Die Patenschaft für einen Baum 
auf einer Brandenburger Streuobstwie-
se kostet 60 Euro im Jahr. Spenden 
und persönlicher Einsatz beim Pflan-
zen, Pflegen und Ernten sind ebenfalls 
willkommen.
www.aepfelundkonsorten.org

VII

Die gute Idee

sTreuobsTwiesen reTTen: 
ÄpFel & konsorTen
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In diesem Sommer fällt der Urlaub für 
viele Menschen anders aus, als geplant. 
Was liegt da näher als sich mit dem 
Grün auf dem eigenen Balkon oder Gar-
ten zu beschäftigen. Praktische Tipps 
für Hobbygärtner hat René Wadas in 
seinem großen Praxisbuch für Garten 
und Balkon zusammengestellt. Denn im 
Gemüsebeet, Schrebergarten oder auf 
dem Balkon blüht und gedeiht längst 
nicht immer alles so, wie man es sich 

wünscht. René Wadas versteht, was 
seine grünen Patienten brauchen, weiß, 
was gegen Blattläuse, Raupen und Pil-
zerkrankungen hilft, und in den meisten 
Fällen kann er dabei ganz auf Chemie 
verzichten. 

René Wadas ist Gärtnermeister und 
lebt mit seiner Familie in Börßum bei 
Braunschweig. Als Pflanzenarzt ist er 
seit vielen Jahren im Norden unter-
wegs und hilft Hobbygärtnern mit ihren 

„Sorgenkindern“. Der gebürtige Berliner 
schult mittlerweile in ganz Deutschland 
Mitarbeiter aus Gärtnereien und Bau-
märkten, Landwirte und Biologen.
Der Pflanzenarzt, René Wadas. rororo 
2019. 288 Seiten. Preis: 12 Euro. ISBN: 
978-3-499-63458-1 

Buchtipp

der pFlAnzenArzT: mein grosses prAxisbuch 
Für gArTen und bAlkon



Seit vielen Jahren konnten wir hier 
unseren Mitgliedern über die gesamte 
Saison die großzügigen Rabatte der 
Berliner Reederei BWSG anbieten. In 
diesem Jahr ist durch Corona alles 
anders. Die Reederei musste den Sai-
sonstart verschieben und sich auf neue 
Hygieneregeln einstellen. Wie Restau-
rants, Clubs, Bars, Kinos, Theater und 
Cafés kämpfen auch die Reedereien 
ums Überleben. Das ist keine Zeit für 
großzügige Rabatte, aber vielleicht die 
richtige Zeit für „Berliner mit Herz“, 
die in der Krise gute Angebote unter-
stützen. Wir empfehlen Ihnen deshalb 
hier einfach einen schönen Urlaubstag 
auf dem Wasser – ohne Rabatt. Die 
BWSG hat schöne Fahrten im Angebot 
– und das ohne Corona-Aufschlag:
Tour A · City-Spreefahrt: Einstündige 
Stadtrundfahrt auf dem Wasser – mit 
dem Cabrio-Schiff AC BärLiner oder 
dem Salon-Schiff MS Belvedere.
Tour B · EAST-SIDE-TOUR: Einmal 
täglich 2,5 Stunden Berlin vom Was-
ser aus erleben – auf dem Salon-
Schiff MS Belvedere. 
Tour C · ArchitekTour: Kombi-Tour 
(2,5 Stunden) zu Wasser und zu Land 
– mit dem Cabrio-Schiff AC BärLiner 
(zwei Termine im Monat).
Anlegestelle „Alte Börse“: 10178 Berlin, 
Burgstraße 27, auf der Uferseite des 
Nikolaiviertels am Hackeschen Markt, 
Nähe S-Bhf. „Hackescher Markt“.  
www.bwsg-berlin.de

Im Frühjahrsheft hatten wir Ihnen einen 
„Stadtspaziergang“ an der frischen Luft 
empfohlen: durch die schönen Berli-
ner Gärten und Parks. Selbstverständ-
lich sind wir selber dieser Empfehlung 
gefolgt und natürlich wussten wir auch 
vorher: Berlin ist eine wirklich grüne  
Metropole. In den schwierigen Zeiten 
des Lockdowns hat sich gezeigt, wie 
lebenswichtig diese grünen Oasen sind.

Wir verlosen JahresKarten
Für die vier eintrittspflichtigen Grünan-
lagen, die Grün Berlin betreibt, verlosen 
wir Jahreskarten:
 Britzer Garten in Neukölln: 90 Hektar 
moderner Landschaftspark mit Seen-
landschaft, Bachläufen und Quellen, 
Baumhainen und Themengärten.
 Botanischer Volkspark in Pankow: 
34 Hektar denkmalgeschützte Bau- und 
Gartenkunst aus dem Anfang des letzten 

Jahrhunderts, umgeben von wertvollen 
naturbelassenen Wäldern und Wiesen.
 Gärten der Welt in Marzahn: 43 Hek-
tar mit internationalen Themengärten.
 Natur-Park Südgelände in Schöne-
berg: 18 Hektar einzigartige Naturland-
schaft auf dem Gebiet des ehemaligen 
Rangierbahnhofs in Berlin-Tempelhof.

Wir verlosen zehn Jahreskarten im Wert 
von jeweils 30 Euro. Beantworten Sie 
uns bis zum 27. Juli 2020 die Frage: 
Welcher Park war als „Weltweites Pro-
jekt“ der EXPO 2000 anerkannt? 
Per E-Mail: viel-gemeinsam@gilde-heim-
bau.de. Oder Post: Redaktion, Gilde Heim-
bau, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin

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

Für die stets sehr unterhaltsamen 
Stücke mit wunderbaren Schauspie-
lern im  Renaissance-Theater durften 
wir hier regelmäßig Rabatte anbieten. 
Die Azubis unserer Genossenschaften 
erhalten vom Theater seit vielen Jahren 
vergünstigte Karten. Und zu dem sehr 
berührenden Stück „Spatz und Engel“ –  
Die Geschichte der Freundschaft zwi-

schen Marlene Dietrich und Edith Piaf –  
hatten wir im letzten Jahr unsere Mit-
glieder eingeladen. Viele unter uns 
haben hier spannende Theaterstunden 
erlebt. „Am 5. September geht unser 
Vorhang wieder hoch: Neue Zeit – Glei-
che Stelle – Neue Welle!“, freut sich der 
neue Intendant Guntbert Warns. 
www.renaissance-theater.de

Berlin vom Wasser aus

wie ein 
urlAubsTAg

Grüne Oasen

berliner pArks und gÄrTen 

Renaissance-Theater Berlin

vorhAng hoch: 
5. sepTember

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | Redaktion: Thorsten Schmitt 
(V.i.S.d.P.), Monika Neugebauer, Gilde Heimbau 
Wohnungsbaugesellschaft mbH, Knobelsdorff-
straße 96, 14050 Berlin | Gestaltung: Elo Hüskes | 
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH | 
Auflage: 58 000 | Berlin, Sommer 2020
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Unser 1892-Nachbarschaftsfonds 
fördert im Sinne der genossen-
schaftlichen Prinzipien Selbsthilfe, 
Selbstverantwortung und Selbst-
verwaltung ehrenamtliche Aktivi-
täten und Projekte in unseren Sied-
lungen, die dem Aufbau und Erhalt 
einer lebendigen Nachbarschaft 
dienen und von Mitgliedern für Mit-
glieder angeboten werden.

Am 27. Februar tagte der Vergabeaus
schuss des 1892-Nachbarschafts-
fonds zum ersten Mal in diesem Jahr. 
Drei Projekte werden gefördert:
_  Urban Gardening in der Sportforum

straße – Anlegen eines gemein
schaftlichen Gartens mit Sitzplatz 
und Hochbeeten

_  Verschönerung des Nachbarschafts
gartens im Ortolanweg – Anstrei
chen von Sitzgelegenheiten, bunte 
Fahnen, Beranken eines Zaunes

_   Anschaffung eines IndustrieGe
schirrspülers in der Attila/ Marien
höhe, um bei den Festen Mehrweg
becher nutzen zu können

Und auch die Sitzung am 14. Mai 
wurde durchgeführt – allerdings 
erfolgte die Abstimmung des Verga
beausschusses in digitaler Form über 
EMail. Bewilligt wurden Briefkasten
Buttons zum Verleihen von Haushalts
gegenständen am Nettelbeckplatz.

Haben Sie auch ein Projekt, das unter
stützt werden soll? Ein Einzelprojekt 
wird mit maximal 1.892 Euro geför
dert. Dann bewerben Sie sich doch 
um eine Zuwendung! Weitere Einzel
heiten zum genauen Ablauf können 
Sie der Geschäftsordnung entneh
men. Diese erhalten Sie in Ihrem Ver
waltungsbüro. 

Die nächste Sitzung soll am 13. 
Au    gust 2020 stattfinden. Es wird 
geprüft, ob die Sitzung des Vergabe
ausschusses dann mit dem nötigen 
Abstand auch wieder persönlich erfol
gen kann. Anträge bitte möglichst 
zwei Wochen vorher einreichen.

1892-Nach-
barschafts-
fonds
Es geht weiter

In der vergangenen Ausgabe unserer 1892aktuell haben wir es angekün-
digt und an dieser Stelle wollen wir noch einmal daran erinnern:
 
Der PostVersand der 1892aktuell an unsere nichtwohnenden Mitglieder wird 
ab der Ausgabe 3 – also erstmalig im Oktober – eingestellt. Wir wollen damit 
einen weiteren Beitrag zum Um    weltschutz leisten.

Da wir aus Datenschutzgründen die uns vorliegenden EMailAdressen 
nicht in den 1892aktuellVerteiler übertragen dürfen, müssen unsere nicht
wohnenden Mitglieder selbst aktiv werden. Wenn Sie als nichtwohnendes Mit
glied die 1892aktuell weiterhin lesen wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten.

1. 1892aktuell digital lesen:
Auf unserer Internetseite 1892.de/mitgliedschaft (runter scrollen) finden Sie 
ein Anmeldeformular. Bitte tragen Sie hier Ihre EMailAdresse ein und klicken 
Sie auf „Abonnieren“. Sie bekommen eine EMail von uns zu  geschickt, in der Sie 
Ihre Anmeldung noch einmal per Klick bestätigen müssen.

Sollten Sie bereits für einen digitalen Versand angemeldet sein, hat diese 
Anmeldung weiterhin Bestand.

2. 1892aktuell weiterhin gedruckt lesen:
Sie wollen die 1892aktuell weiterhin per Post erhalten? Kein Problem. Bitte sen
den Sie uns eine EMail oder Postkarte mit vollständigem Namen, Ad  resse und 
Mitgliedsnummer und dem Hinweis „Ich möchte die 1892aktuell weiterhin per 
Post erhalten“ an miebu@1892.de oder Berliner Bau- und Wohnungsgenossen-
schaft von 1892 eG, Mitgliederwesen, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin.

Für die Bewohner in unseren Siedlungen ändert sich nichts – sie bekom-
men ihr Exemplar weiterhin durch unsere Hauswarte in ihre Briefkästen 
zugestellt.

Der Umwelt zuliebe
Erinnerung: PostVersand der 1892aktuell 

für nichtwohnende Mitglieder

In eIgener Sache
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Zum Internationalen Tag der Genos
senschaften am 4. Juli setzten die 
Wohnungsbaugenossenschaften in 
ganz Deutschland ein bundesweites 
Zeichen. Mit einer einheitlichen Aktion 
machen wir auf unsere Werte aufmerk
sam – Gehisste Fahnen, Bauzäune, 
Gerüstbanner, Aufsteller und Plakate 
sagen es klar: Gesellschaft braucht 
Genossenschaft. 

Auch die 1892 ist selbstverständlich 
an diesem wichtigen Tag für die Genos
 senschaften dabei. Denn gerade jetzt 
sind wir wichtiger denn je – lokal, regi
onal, international. 

Als eine von 28 Wohnungsbauge
nossenschaften Berlins zeigten wir in 
unserer Siedlung Gartenstadt Falken
berg Flagge! Mehr zu den Aktivitäten 
speziell der Wohnungsbaugenossen
schaften Berlin finden sie auch auf 
Seite I der Viel gemeinsam!

Wohnungsbaugenossen-
schaften in ganz Deutsch - 
land zeigen Flagge
14 Verbünde, 30 Städte, mehr als  
200 Fahnen, eine Botschaft:  
Gesellschaft braucht Genossenschaft!

In eIgener Sache

Der Einkauf im Internet boomt. Bei 
72,6 Milliarden Euro lag der Brutto
Umsatz im Onlinehandel 2019 allein in 
Deutschland, so der Bundesverband 
ECommerce und Versandhandel. Das 
sind 11,6 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Doch der bequeme Einkauf per Klick 
hat auch seine Schattenseiten – nicht 
nur für den stationären Handel vor Ort. 
Auch viele Verbraucher haben bereits 
Ärger erlebt: Die bestellte Ware ist 
nicht angekommen, sie ist von schlech
 ter Qualität oder beim Verkäufer han
delte es sich gar um einen Betrüger.

Um sich vor unseriösen Anbietern zu 
schützen, sollten Verbraucher den 
On lineShop genau unter die Lupe 
neh  men: Impressum, Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, klare Anga
ben zu vollständigen Preisen und Lie
ferfristen. Am sichersten zahlen sie 
per Rechnung. Ist dies nicht möglich, 
dann sollten Käufer das Lastschrift
verfahren bevorzugen. 

Ausführliche Informationen rund 
um Verbraucherrechte beim Online
Einkauf erhalten Sie in unserem aktu
ellen Servicethema des Quartals. Dort 
erfahren Sie, auf welche Punkte Sie 
beim Einkauf im Internet achten soll
ten, wie es um das Rückgaberecht 
bestellt ist und wer haftet, wenn das 
Paket nicht ankommt. 

Bis Ende September 2020 können Sie 
sich unter www.1892.de/downloads 
ein Dossier zum Thema runterladen – 
natürlich kostenfrei. Sie können es 
aber auch unter der Faxnummer 
09001/ 25 26 65 59 (1 Minute kostet 
62 Cent) abrufen oder einfach in unse
rer Geschäftsstelle abholen.

Servicethema des Quartals
Sicher im Internet einkaufen
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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-Frühlingssparbrief
Rückblick

Unser Frühlingssparbrief erfreute sich einer großen Beliebtheit. Über 50 Ver
träge mit einem Sparvolumen von mehr als 1,1 Mio. Euro wurden abgeschlos
sen. Unsere Sparer konnten sich den Sparbrief zu attraktiven Konditionen 
sichern. Mit einem Anlagebetrag von 5.000 Euro, einer Laufzeit von 5 Jahren 
und einem Zinssatz von 0,6 % p.a. 

Alle, die den Frühlingssparbrief verpasst haben, können sich auf den Herbst 
freuen. Auch in diesem Jahr werden wir aller Voraussicht nach wieder einen 
Herbstsparbrief anbieten.

Zeugnissparen
Wir belohnen gute Noten

Und wieder ist ein Schuljahr rum, auch wenn der 
Schulablauf in den vergangenen Monaten etwas 
anders lief: Mit dem Start der Sommerferien gab es wieder Zeug
nisse. Und auch bei uns gibt es natürlich wieder das Zeugnisspa
ren, mit dem wir gute schulische Leistungen belohnen.

Ihre Kinder und Enkelkinder, die einen 1892-Jugend-Spar-
vertrag abgeschlossen haben, können in unserer Spareinrichtung 
vorbeikommen und sich für alle „Einsen“ 5 Euro und für alle 

„Zweien“ 1 Euro auf ein separates Sparkonto gutschreiben lassen. 
Das gilt für Hauptnoten je Unterrichtsfach innerhalb von 3 Mona
ten nach Zeugnisdatum.
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SerVIce

Auf geht’s

Liebe Mitglieder,

der Green Deal der Europäischen Kommission ist ein Konzept, mit dem Ziel, die 
Emissionen von Treibhausgasen bis 2050 auf Null zu reduzieren. Das am  
18. Juni 2020 vom Bundestag beschlossene Gebäudeenergiegesetz geht in die 
gleiche Richtung und fasst die bisherige Gesetzgebung, also die EnEV, das EnEG 
und das EEWärmeG in eine rechtliche Klammer.

Auch wir wollen etwas für den Klimaschutz und gegen den Klimawandel 
unternehmen. Neben der geplanten Ausbildung von Bewohner zu Grünen Nach
barn haben wir am Nettelbeckplatz im Rahmen der Modernisierung und beim 
Neubau PhotovoltaikAnlagen gebaut, die sogenannten Mieterstrom cO2neut
ral herstellen. Unsere Bewohner können diesen Strom im Vergleich zum loka
len Stromversorger 20 % günstiger beziehen. Als Partner hierfür steht ein inno
vatives Berliner Unternehmen, die SOLARIMO GmbH, zur Verfügung. Rund die 
Hälfte der in Frage kommenden Haushalte haben sich bereits dafür und damit 
für den umweltfreundlichen „Strom vom Dach“ entschieden.

Auf den nicht denkmalgeschützten Gebäuden sehen wir noch viel Poten
zial für diese Art der Stromgewinnung, eine Untersuchung der Dachflächen 
und der Sonneneinstrahlung müsste dem aber vorausgehen. Aber diese Ana
lyse kostet Geld und wir möchten daher das Meinungsbild der Bewohner mit 
berücksichtigen. Hätten Sie Interesse an „Strom von Ihrem Dach“?

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

Ihr 
Dirk Lönnecker

So 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

Wir danken an dieser Stelle allen Mitgliedern, die solidarisch ihre Hilfe ange
boten haben und sich auf unser Auf geht’s in der letzten 1892aktuell zum 
Thema Solidarfonds zurückgemeldet haben. Der Solidarfonds war als Unter
stützung für die Bewohner, die aufgrund der Pandemie ihren Mietzahlungen 
nicht nachkommen können, angedacht.

Jedoch war die Anzahl an Antworten gemessen an der Gesamtzahl 
unserer Mitglieder gering. Auch weil der Worst Case zum Glück nicht einge
troffen ist und wir nur wenige Mietstundungsanfragen erhalten haben, für 
die andere Lösungen gefunden wurden, werden wir die Idee des Sozialfonds 
nicht weiterverfolgen.

Rückblick
Auf geht’s 1.2020 „Sozialfonds“





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

Redaktion: Gilde Heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbH, Berlin, Thorsten Schmitt (V.i.S.d.P.), Kirstin Gabriel
Gestaltung: Christine Frauenstein, Berlin
Titelfoto: Siedlung Nettelbeckplatz
Auflage: 16 900 Ex. 
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH, Berlin, www.medialis.org
Papier: Condat matt Périgord FSC mix 115 g

Redaktionsschluss für Beiträge der Ausgabe 3.2020 ist der 4. September 2020

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

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

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

Berliner Bau- und Wohnungs genossenschaft von 1892 eG

Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin 
Telefon 030 30 30 20, Fax 030 30 30 2165

www.1892.de

Bemerkung zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter: Die deutsche Sprache hat leider keine einfachen Lösungen, um den weiblichen, männ
lichen und diversen Personen in unseren Artikeln sprachlich gleichermaßen gerecht zu werden. Die Texte werden entweder unnötig lang oder durch 
Sonderzeichen in ihrer Lesbarkeit belastet. Wir bitten daher unsere Leser um Verständnis, dass wir dem üblichen Sprachgebrauch folgen und von z. B. 

„Vertreter“, „Bewohner“, „Sparer“ etc. schreiben. Gemeint sind jedoch immer alle Formen.

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


