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Auf ein Wort

Liebe Leserinnen 
und Leser,  
liebe Mitglieder,

im Frühjahr dieses Jahres mussten wir aufgrund des pandemie
bedingten Lockdowns sechs Wochen unsere Concierges schließen. 
Die Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARSCov2 in Berlin 
ließ keine anderen Optionen zu. Ein bei uns wohnendes Mitglied 
hatte dafür wenig Verständnis und erstattete Strafantrag gegen 
uns. Anonym. 

Ein Vorgang, der bei uns glücklicherweise nicht alle Tage vor
kommt und vielleicht auch deshalb große Betroffenheit ausgelöst 
hat. Nicht der Inhalte wegen, unterschiedliche Sichtweisen sind 
etwas ganz Alltägliches. Sondern wegen der Art und Weise: Warum 
sucht man nicht den unmittelbaren Kontakt zur Genossenschaft? 
Sei es schriftlich, telefonisch oder persönlich? Warum wird der feige 
Weg eines anonymen Strafantrages gewählt?

Wir hoffen, dass dieses Beispiel keine Schule macht, sondern 
dass wir auch künftig in unmittelbaren Dialog zueinander treten 
und uns wechselseitig, gerne auch über unterschiedliche Stand
punkte, austauschen. Das hat uns als Genossenschaft stets ausge
zeichnet und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

Herzlichst

Ihr Thorsten Schmitt

Übrigens: Die zuständige Polizeidienststelle hat den Sachverhalt 
gründlich geprüft; auf die Fertigung einer Strafanzeige wurde ver
zichtet.

Ausbildung bei Genossenschaften S. I

Runter vom Sofa S. V

„Viel gemeinsam“
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Wir trauern um unser ehemaliges, langjähriges  
Aufsichtsratsmitglied Jürgen Bitterling.

Für sein vorbildliches Engagement für die Genossen-
schaft werden wir Jürgen Bitterling immer in Ehren hal-
ten. Über 43 Jahre, davon 18 Jahre als Aufsichtsratsmit-
glied, hat er die 1892 in ihrer Entwicklung begleitet und 
neue Impulse gegeben. Insbesondere auch als Vorsitzen-
der des Siedlungsausschusses hat er nie nur „leere Worte“ 
gefunden, sondern sein Engagement auch vorgelebt. 
Seine Mitwirkung im Beirat der Gilde über mehrere Jahre 
war von unschätzbarem Wert.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie.
In stillem Gedenken
Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft

Herbstsparbrief

Freistellungsauftrag

Kontovollmachten
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Wenn Menschen in ihrer Umgebung auf ihr 

Smartphone schauen, dann sind sie mit aller-

größter Wahrscheinlichkeit mit einem Messen-

ger be  schäftigt. Auf praktisch jedem Smart-

phone ist irgendein Messenger in   stalliert – allein 

WhatsApp zählt in Deutschland ca. 60 Mio. 

Nutzer. Wurden Messaging-Dienste in der 

Vergan genheit hauptsächlich zur privaten Kom-

munikation genutzt, finden sie heute auch mehr 

und mehr Einzug in die Kommunikation von 

Unternehmen mit ihren Kunden.

Wo früher zum Telefon gegriffen oder eine 

E-Mail versendet wurde, kommen heute die 

Messenger zum Einsatz. Eben mal eine Mes-

sage versenden oder mit Freunden chatten ist 

somit in ganz kurzer Zeit zu einer grundlegend 

neuen Kommunikationsform geworden. 

Diesen Trend haben wir aufgegriffen und 

bieten seit dem 14. September eine weitere 

Kontaktmöglichkeit für Bewohner und Interes-

senten über die Messenger-Dienste WhatsApp, 

Telegram und Threema an. 

Wenn Sie uns also eine Nachricht über 

einen der genannten Messenger senden, dann 

antwortet Ihnen ein sogenannter Chatbot. Das 

ist eine Anwendung, die über künstliche Intelli-

genz verfügt und versucht, Ihre Nachricht zu 

verstehen. Sie beschreiben Ihr Anliegen in 

einem möglichst einfachen Satz. Aber keine 

Angst, versteht der Chatbot Sie einmal nicht, 

werden Sie durch das Menü geführt. Wir haben 

den Chatbot mit einer Reihe von Funktionen 

versehen. 

Ne  ben reinen Informationen (beispielsweise 

Öffnungszeiten, aktuelle Sparkonditionen etc.) 

können Sie über den Messenger auch einen 

Schaden melden, eine Haustiergenehmigung 

beantragen, Fragen zu Ihrer Betriebskostenab-

rechnung stellen, eine Gäste  woh  nung anfragen 

und vieles mehr. Probieren Sie es gerne mal 

aus. Sie können sich, um die Möglichkeiten des 

Messenger-Services kennenzulernen, durch 

das Menü leiten lassen, ohne dass Sie eine Mel-

dung an uns schicken. 

Hinweise zur Nutzung:

Die entsprechende Messenger-App muss auf 

Ihrem Smartphone installiert sein und ein Kon-

takt für die 1892 mit der entsprechenden Num-

mer / Nutzer-ID in Ihren Kontakten gespeichert 

werden.
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Fragen, Infos, Reparaturmeldungen jetzt auch 
per Messenger*

WhatsApp0151 42 48 20 84
Telegram0151 42 48 20 84

Threema*BBW1892

Interessantes zum Thema:

_  Nur noch 8 Minuten telefonieren Deutsche im Durchschnitt pro Tag (Bitkom)

_  Nur 11 % aller Apps bleiben länger als ein Jahr auf einem Smartphone installiert (Statista)

_  Aber 92 % der deutschen Smartphone-Besitzer nutzen regelmäßig Messenger! (Statista)

Jetzt neu
Mit der 1892 auch über Messenger kommunizieren



4   1892 aktuell  3.2020

In eIgener SacHe

Vor einiger Zeit haben wir Sie über unsere Kooperation mit der Beuth 
Hochschule für Technik in Berlin informiert. Im Speziellen ging es um die 
Zusammenarbeit mit den Studierenden des BachelorStudiengangs 
„Humanoide Robotik“. Nun nimmt das erste gemeinsame Projekt Formen 
an. Es trägt die klangvolle Abkürzung „RoSen“ und ist eine Zusammenset
zung aus dem Titel „Humanoide Robotik in SeniorenWohnanlagen“. 

Das Projekt erhielt eine Förderung 
durch das Institut für angewandte For-
schung Berlin, sodass die professio-
nelle Begleitung durch Experten der 
Hochschulen sichergestellt werden 
kann. Neben der Beuth Hochschule, 
die vorwiegend für die technische 
Umsetzung zuständig ist, übernimmt 
die Alice Salomon Hochschule Berlin 
die sozialwissenschaftliche Betreuung. 

Es geht in dem Projekt nicht in ers-
ter Linie darum, „irgendeine marktfä-
hige Anwendung“ zu schaffen, son-
dern das Ziel ist es, wissenschaftlich 
systematisch und sorgfältig die 

Bedürfnisse und Erwartungen der 
potenziellen Anwender an technische 
Unterstützungen im Wohnumfeld zu 
eruieren. Dafür werden in einem ers-
ten Schritt moderierte Gespräche zwi-
schen einer Gruppe von Studierenden, 
Bewohnern unserer Seniorenwohnan-
lagen sowie dem Pflegeteam geführt. 
Wünsche und Ideen aller Teilnehmen-
den werden diskutiert und anschlie-
ßend auf die technische Umsetzbar-
keit geprüft.

Die Szenarien, die es dann in der 
vorgesehenen Zeit in die Umsetzung 
schaffen, werden im nächsten Schritt 

durch unsere Senioren und deren 
Unterstützer getestet. Im besten Fall 
verhält sich der humanoide Roboter 
zum Schluss so wie erwartet.

Sie wohnen in einer unserer Senio-
renwohnanlagen und würden sich 
gerne im Projekt einbringen? Wir 
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Sie benötigen für eine Teilnahme kei-
nerlei technische Vorkenntnisse. Die 
Studierenden und wir würden uns 
freuen, einige interessierte Bewohner 
für das Projekt gewinnen zu können. 

Kontakt: Tel. 30 30 2808 oder 
sophia.tybussek@1892.de 

Humanoide Robotik  
in Seniorenwohnanlagen – 
Projektstart
Aufruf zum Mitmachen!

Mitarbeiter des Forschungsprojekts 
mit Teilen des Roboters Myon

©
 F

o
rs

ch
u

n
g

sl
ab

o
r 

N
eu

ro
ro

b
o

ti
k,

 B
er

lin

Das erste europäische genossenschaftliche Bauprojekt kann in die Höhe 
wachsen. In der Ewaldstraße in TreptowKöpenick wurde am 3. September 
der Grundstein für den Neubau eines Gebäudes mit 40 Wohnungen gelegt. 
Bauherrin ist die 2018 als erste europäische Wohnungsgenossenschaft 
gegründete LiM Living in Metropolises SCE (Societas Cooperativa Euro
paea).

Generalmieterin für die neuen Woh-
nungen wird unsere Genossenschaft 
sein. Durch die Nähe zu unseren Sied-
lungen Gartenstadt Falkenberg, Neue 
Gartenstadt und Ewaldstraße entste-
hen Synergieeffekte durch die Nut-
zung von Gemeinschaftseinrichtun-
gen für die Bewohner.

Das Gebäude wird als Holz-Hyb-
ridbau errichtet. Die Fassade des Ge -
bäudes ist eine mehrschichtige Holz-
fassade, die außen aus Lärchenholz 
besteht. Die Holzelementfassade wird 

in Österreich produziert und fertig auf 
die Baustelle geliefert und vor Ort 
montiert. Weitere ausführende Unter-
nehmen kommen aus Berlin und Bran-
denburg. Innovativ ist neben der Bau-
weise auch die Stromversorgung: Sie 
erfolgt in großen Teilen über eine Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach. Die 
Wärmeversorgung erfolgt aus Erd-
wärme und über Wärmepumpen. Ein 
innovatives, insektenschützendes 
Beleuchtungskonzept, die Errichtung 
von Gemeinschaftsflächen mit techni-

scher Ausstattung für Homeoffice-
Arbeitsflächen und Glasfaserübertra-
gungstechnik im Haus runden das 
Konzept ab. 

„Mit unserem Genossenschafts-
haus in der Ewaldstraße setzen wir 
einen ersten wichtigen Akzent und 
hoffen, dass dieses Bauvorhaben als 
Basis für europaweites zukunftsorien-
tiertes Wohnen dient“, so LiM-Auf-
sichtsratsvorsitzender Marc Bonjour. 

Weitere Projekte plant die LiM kon  - 
kret derzeit in Finnland und Lettland.

Aus Berlin für Europa:
Grundstein für erstes europäisches  
Genossenschaftshaus gelegt
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Wofür die 1892  
die Nutzungsgebühren* 
verwendet
Planung 2020

*Bruttowarmmiete
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Da es zur letzten Sitzung im August 
keine Einsendungen gab, konnte der 
Vergabeausschuss kein Projekt bewil-
ligen.

Sicherlich ist es pandemiebedingt 
derzeit etwas schwieriger, gemein-
same Aktivitäten in den Siedlungen 
durchzuführen. Aber gerade deshalb 
sind nun kreative Ideen und Lösungs-
ansätze gefragt, die wir gern unter-
stützen möchten. In dieser nicht leich-
ten Zeit sind eine starke Gemeinschaft 
und eine gute Nachbarschaft wichti-
ger denn je.

 
Unser 1892Nachbarschaftsfonds 
fördert im Sinne der genossenschaftli-
chen Prinzipien Selbsthilfe, Selbstver-
antwortung und Selbstverwaltung 
ehrenamtliche Aktivitäten und Pro-
jekte in unseren Siedlungen, die dem 
Aufbau und Erhalt einer lebendigen 
Nachbarschaft dienen und von Mit-
gliedern für Mitglieder angeboten 
werden.

Haben Sie auch ein Projekt, das 
unterstützt werden soll? Ein Einzel-
projekt wird mit maximal 1.892 Euro 
gefördert. Dann bewerben Sie sich 
doch um eine Zuwendung! Weitere 
Einzelheiten zum genauen Ablauf 
können Sie der Geschäftsordnung 
entnehmen. Diese erhalten Sie in 
Ihrem Verwaltungsbüro oder auf 
1892.de/downloads. 

Am 10. November 2020 soll die 
nächste Sitzung stattfinden. Anträge 
bitte möglichst zwei Wochen vorher 
einreichen.

nachbarschaftsfonds@1892.de

1892Nach
barschafts
fonds
Wir freuen uns  
über Ihre Anträge!

Mit Hilfe des Wohngeldes sollen Mieten bezahlt werden können, die im 
Verhältnis zum Einkommen aus Löhnen / Gehältern oder Renten zu hoch 
sind. Wohngeld wird deshalb in der Bundesrepublik Deutschland seit 1965 
gezahlt und dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und fami
liengerechten Wohnens. So steht es im § 1, Ab  satz 1 des Wohngeldgeset
zes. Das Wohngeld wird aus Steuern finanziert, die Bund und Länder ein
nehmen. Der Wohngeldaufwand liegt bei 1,3 Milliarden Euro jährlich.

Die gesetzlichen Regelungen zum 
Wohngeld wurden zum 1. Januar 2020 
geändert, sodass auch in Berlin mehr 
Menschen anspruchsberechtigt sind. 
Wohngeldanträge, die im Jahr 2019 
noch abgelehnt wurden, haben nach 
den neuen Berechnungsmaßstäben 
wieder eine Chance auf Bewilligung.

Die Beantragung von Wohngeld ist 
im Vergleich zur Beantragung anderer 
Sozialleistungen relativ unbürokra-
tisch. Im Wesentlichen reicht es aus, 
den aktuellen Mietvertrag und die der-
zeitigen Einkommensnachweise vor-
zulegen. Ein eventuell vorhandenes 
Vermögen von 30.000 Euro bei Allein-
lebenden und 60.000 Euro bei Eheleu-
ten stellt auch kein Hindernis dar.

Wer hat Anspruch auf Wohngeld?
Grundsätzlich können Mieter Wohn-
geld erhalten. Zuschussberechtigt 
sind Personen innerhalb bestimmter 
Einkommensgruppen, die keine ander - 
weitigen Transferleistungen erhalten. 
Ausgenommen sind demnach Bezie-
her von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe 
und von Grundsicherung im Alter oder 
bei Erwerbsminderung sowie Auszu-
bildende in der ersten Berufsausbil-
dung.

Wovon hängt die Höhe des Wohn
geldes ab?
Ob jemand Anspruch auf Wohngeld 
hat und wenn ja, in welcher Höhe, 
hängt davon ab, wie viele Personen im 
Haushalt leben, wie hoch das Gesamt-
einkommen ist sowie von der Höhe 
der Mietbelastung. Dabei spielt auch 
das örtliche Mietniveau eine Rolle.

Bildungspaket für Kinder 
Wohngeldempfänger können das Bil-
dungspaket des Staates für ihre Kin-
der in Anspruch nehmen. Das Bil-
dungspaket beinhaltet Zuschüsse bei 
Schulausflügen, Klassenfahrten, fürs 
Mittagessen in Schule, Hort oder Kita 
sowie für Schulmaterialien, Nachhilfe-
stunden, Schwimm- oder Sprach-
kurse.

Dabei muss in vielen Fällen ledig-
lich der berlinpass-BuT (Bildung und 
Teilhabe) beantragt werden, der in 
Schule, Kita oder zur Vergünstigung 
des Schülertickets bei der BVG vorge-
legt werden muss. Der Aufwand für 
die Beantragung ist überschaubar.

Weitere Informationen zu Inan-
spruchnahme und Antragsstellung hat 
das Bundesministerium des Innern,   
für Bau und Heimat auf seiner Web-
seite zusammengetragen: www.bmi.
bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/
stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/
wohngeld/wohngeld-node

Gern können Sie sich auch an 
unsere Sozialberaterinnen Cathleen 
Beck und Yasemin Türk unter den Tele-
fonnummern 30 30 2-141 oder -137 
wenden.

Mit freundlicher Zustimmung der bbg Berliner Baugenossenschaft, in deren Mitglieder-
zeitung 2/2020 der Beitrag bereits veröffentlicht wurde.

Erhöhtes Wohngeld  
seit Januar 2020
Wohngeldstärkungsgesetz auch in  
Berlin gültig
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Wohnungswirtschaft

Wird Berlins neuer 
Bausenator mehr Bauen?
In Berlin fehlen Wohnungen, vor allem bezahlbare Wohnungen. Das ist seit Jahren bekannt. Unter 
Katrin Lompscher wurde weniger statt mehr gebaut. Wird es mit einem neuen Bausenator 
Sebastian Scheel auch eine Bereitschaft zum Bauen geben?

Wir Wohnungsbaugenossenschaften haben in den letzten Jah-
ren kontinuierlich gebaut: im Schnitt 2 000 neue Wohnungen 
jährlich. Viele Genossenschaften konnten noch auf eigene 
Grundstücke zugreifen, Lücken schließen oder Häuser aufsto-
cken, um neue Wohnungen zu errichten. Das wird zunehmend 
weniger. Und nun fehlen uns durch den Mietendeckel (Mieten-
WoG Bln) Einnahmen. Deshalb mussten wir geplante Bauvor-
haben für die kommenden Jahre auf ein Drittel reduzieren.

Während sich einige Bewohner schöner Altbauwohnungen 
in guten Lagen über Mietsenkungen freuen können, fällt es 
Wohnungssuchenden seit dem Mietendeckel noch schwerer, 
eine Wohnung zu finden. Das Wohnungsangebot hat sich 
sogar auf den online-Portalen stark reduziert, besonders bei 
den Wohnungen mit einem Baujahr vor 2014 (bis dahin greift 
der Mietendeckel). Ein Effekt der in diesen Tagen gern auf 
„Corona“ geschoben wird. 

Berlin braucht aber nach wie vor neue Wohnungen. Die 
bisherige Zielmarke, 30 000 neue kommunale Wohnungen 
im Jahr zu bauen, hatte Scheels Vorgängerin weit verfehlt. 
Sebastian Scheel will da nachbessern: Bis 2026 soll der lan-
deseigene Wohnungsbestand durch Ankauf und Neubau von 

325 000 auf 400 000 erhöht werden. Die Baugenehmigungen 
sollten über 20 000 pro Jahr liegen, damit um die 20 000 Fer-
tigstellungen jährlich zu erreichen sind. Aber den Mieten-
deckel will er in Karlsruhe verteidigen. Dabei empfiehlt er den 
Mieterinnen und Mietern das Geld bis zur finalen gesetzlichen 
Klärung zur Seite zu legen.

scheel: „es ist so wichtig, 
dass auch genossenschaften bauen“ 
Rot-Rot-Grün hat sich die Förderung der Genossenschaften 
in den Koalitionsvertrag geschrieben. Bisher ohne nennens-
werten Erfolg. Als Staatssekretär sagte Sebastian Scheel 
allerdings im Mai 2019 beim genossenschaftlichen Spaten-
stich am Spektepark in Spandau: „Guter Wohnraum zu ange-
messenen Preisen – dafür stehen Wohnungsbaugenossen-
schaften. Daher ist es so wichtig, dass auch Genossenschaf-
ten bauen. Ich hoffe, dass die Genossenschaftspolitik des 
Senats zu weiteren Erfolgen beitragen wird.“ Nehmen wir ihn 
beim Wort.

Gemeinsam für die Zukunft des Wohnens
wbgd.de/berlin/zukunft
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II

Herbst: Zeit für Suche nach einem Ausbildungsplatz

Wir Bilden 
immoBilienkaufleute aus 
Im Herbst finden traditionell die Ausbildungsmessen für junge Menschen statt: Einstieg, Stuzubi, 
Vocatium, ABI Zukunft und andere. Dort haben auch wir in den letzten Jahren zusammen mit unseren 
Auszubildenden unseren Ausbildungsberuf vorgestellt: Immobilienkaufleute. In diesem Jahr ist durch 
Corona vieles anderes: Die meisten Messen finden online statt.

In den Herbstheften haben wir bisher immer unseren Stand 
auf den Berliner Ausbildungsmessen angekündigt, auf der 
Einstieg am Funkturm oder der Stuzubi in Moabit. In diesem 
Jahr verändert Corona für junge Menschen auch die Informa-
tionsmöglichkeiten rund um die Ausbildung. Unsere Tipps:

einstieg berlin online – wir sind dabei
5. + 6. november 2020 
Do (5.11.) von 14 – 18 Uhr | Fr (6.11.) von 12 – 16 Uhr
www.einstieg.com/messen

wbgd.de – unsere azubis stellen sich vor
Im September haben wir mit unseren Azubis Videos gedreht. 
Sie zeigen ihren Arbeitsplatz, sprechen über ihre Aufgaben 
und darüber, wie es nach der Ausbildung weitergeht. Rein-
schauen lohnt sich: www.wbgd.de/berlin/karriere

wir suchen engagierte junge menschen
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin geben den Men-
schen in der Hauptstadt seit über 130 Jahren ein gutes und 
sicheres Zuhause. Unsere Mission ist es, auch weiterhin neu-

en und vor allem sozial verträglichen Wohnraum zu schaffen. 
Eine Aufgabe, die ebenso gesellschaftlich relevant wie ambi-
tioniert ist. Dafür sind wir auf der Suche nach engagierten 
Menschen, die eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer 
starken Gemeinschaft suchen und sich persönlich weiterent-
wickeln wollen. Wer dann im Job noch einen Beitrag zu einer 
lebenswerten Zukunft leisten möchte, ist bei uns genau an der 
richtigen Adresse. 

eltern und grosseltern sind gefragt
Wenn unter Ihnen, liebe Leser, Eltern oder Großeltern sind, 
die junge Menschen auf Berufssuche in der Familie haben: 
Bitte machen Sie doch auf unsere Ausbildung aufmerksam. 
Junge Menschen finden bei uns spannende Perspektiven – 
für die gesellschaftliche und ihre persönliche Entwicklung. 
Rechnungswesen und Controlling, Finanzierung und Tech-
nik, Mitgliederbetreuung und Mietenbuchhaltung: Angehende 
Immobilienkaufleute können sich bei uns auf vielfältige und 
abwechslungsreiche Aufgaben freuen – und nach der Ausbil-
dung auf attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Mit der Schließung der Kitas und Schu-
len musste auch unser Workshop Bau-
physik eine Pause machen. Aber seit  
Juni sind wir wieder da und forschen 
mit Schul- und Vorschulkindern. Sta-
tik, Elektrizität, Akustik, Wärmeleitung, 
Licht und Farben gehören zu den The-
men, die in unserem Workshop Bau-
physik erforscht werden. Unsere Work-

shopleiterin hat zusätzlich auch drei 
kleine Experimentier-Videos produziert. 
Die Versuche lassen sich gut zuhause 
oder in der Kita nachmachen. Zu finden 
auf unserer Webseite: www.wbgd.de/
berlin/workshop-bauphysik
Ansprechpartnerin: Monika Neugebauer. 
Tel.: 3030 2105. E-Mail: monika.neugebauer 
@gilde-heimbau.de

Unser Workshop „Bauphysik“ 

Wir sind da!



Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

Gemeinsam Gutes Brot Backen 
Das sind die gemeinsamen Träume und Ideale: gutes Brot, biologisch hergestellte, leckere Backwaren  
und ein guter Arbeitsplatz, Gemeinschaft mit gemeinsamen Zielen. Daraus und mit viel Mut und  
Engagement ist in Hannover die Bäckerei-Genossenschaft LINDENbackt! entstanden.

Im Juli 2018 hat sich die LINDENbackt! 
eG gegründet und im März 2019 ihre 
Bäckerei in Hannover-Linden, dem le-
bendigen und traditionsreichen Stadtteil 
der Landeshauptstadt, eröffnet. Zum 
zehnköpfigen Gründungsteam gehö-
ren ein Konditor, zwei Bäcker und eine 
engagierte Backstubenhilfe. Genossen-
schaftsvorstand Johanna Kienitz ist als 
studierte Germanistin Quereinsteigerin 
mit langjähriger Bäckereierfahrung.

Das Bäckerhandwerk hat im Haus in 
der Limmerstraße 58 Tradition. Schon 
bei seiner Erbauung im Jahr 1910 wurde 
im Hinterhof eine Backstube angelegt 
und von dort ebenso ein Kellergang 
zum Verkaufsraum im Vorderhaus. Die 
heutige Besitzerin hat selbst mit ihrem 
Ehemann dort viele Jahre eine Bäckerei 
betrieben und legt viel Wert auf gutes 
Handwerk und gutes Brot. In den 1980er 
Jahren arbeitete dann ein Kollektiv in 
der Backstube und verwirklichte öko-
logische Ansprüche. „Noch heute kom-
men Kunden zu uns, die erzählen, dass 
sie hier auch einmal gearbeitet haben“, 
erzählt Johanna Kienitz. 

„der laden war 
oft brechend voll“
Doch den wirtschaftlichen Zwängen 
konnte das Kollektiv nicht standhalten. 
Die Doppelkorn GmbH übernahm und 
expandierte fleißig. Einige der heu-
tigen LINDENbackt!-Genossen haben 
hier schon gearbeitet. Leider hat der 
Betreiber seine Nachfolge nicht gut vor-
bereitet und dann an einen windigen 
Unternehmer verkauft, der nach sechs 

Monaten mit Geld und Geschäftsunter-
lagen untergetaucht ist. Er wurde per 
Interpol gesucht.

„Für die rund 120 Mitarbeiter war 
das eine sehr schwierige Zeit. Sie konn-
ten nicht kündigen. Bei wem? Und auch 
kein Arbeitslosengeld beantragen. Aber 
sie haben ohne Gehalt weitergearbeitet. 
Sie haben selbst Ware bestellt, geba-
cken und verkauft. Der Laden war oft 
brechend voll. Die Kunden zeigten sich 
solidarisch und wollten ihre Bäcker 
nicht verlieren“, so Johanna Kienitz.

vermieterin unterstützt 
die jungen genossen
Doch der Insolvenzverwalter entschied 
sich für einen anderen Käufer. Die Ver-
mieterin hatte Bedenken und kündigte 
gleich an, den Pachtvertrag nicht zu 
verlängern. Gleichzeitig sprach sie die 
fleißigen Bäcker im Haus an, ob sie 
nicht in Eigenregie die Bäckerei betrei-
ben wollen. Sie legte ja seit jeher Wert 
auf gutes Brot und ordentliches Hand-
werk.

Gesagt getan. Der harte Kern von 
zehn Mitarbeitern traf sich fortan regel-
mäßig, schrieb einen Businessplan und 
entschloss sich für die Unternehmens-
form Genossenschaft. Am 19. Juli 2018 
wurde LINDENbackt! gegründet. Und 
eigentlich sollte es im Oktober richtig 
losgehen. Aber so einfach war es lei-
der nicht. Das gesamte Inventar war 
mit der Insolvenz unter den Hammer 
gekommen und die Renovierung war 
leider nicht mit einmal Überstreichen 
erledigt. Backstube und Laden wur-

den erstmal zur Baustelle. Mit großem 
Engagement und harter Arbeit konnte 
die junge Genossenschaft am 28. März 
2019 ihre Bäckereitüren öffnen. 

die lindener danken 
mit kundentreue
Die genossenschaftliche Gemeinschaft 
zählt mittlerweile 178 Mitglieder. Das 
Mitarbeiterteam ist auf 27 gewachsen, 
die meisten davon in Teilzeit und auch 
Minijobber. Der Einkauf ist nachhaltig 
und die Backstube biozertifiziert und 
so sind die Träume von gutem Brot und 
einem guten Arbeitsplatz in Erfüllung 
gegangen. Die Lindener sind froh über 
ihre gute Bäckerei und danken es mit 
Kundentreue.

Mit einem Genossenschaftsanteil  
von 300 Euro kann man Teil der Ge-
meinschaft werden und sie unterstüt-
zen. Für die Zukunft ist auch geplant, 
dass die Mitglieder in den Genuss von 
Workshops rund um das Backen oder 
gemeinsamen Ausflügen kommen. 
Gutes Brot verbindet.
www.lindenbackt.de

III

die backstube der lindenbackt!-genossen
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Die erste Eisenbahn Preußens, eines 
der frühesten Drehstromkraftwerke 
Europas und die erste Straßenbahn der 
Welt – mit der Industrialisierung entwi-
ckelte sich Berlin zu einer der moderns-
ten Metropolen Europas. Gewerbehöfe, 
Industrieareale und Umspannwerke 
prägen auch heute noch das Stadtbild 
Berlins. Um die wachsende Bevölke-
rung zu versorgen und die Stadt am 
Laufen zu halten entstanden Braue-
reien, Backfabriken, Krankenhäuser, 
Markthallen, Wasserwerke und neue 
Verkehrssysteme wie die U-Bahn. 
Geschichte und Geschichten vermitteln 
die Standorte der Route der Industrie-
kultur Berlin.

aeg-tunnel 
Ab 1894 errichtete die AEG südlich des 
Humboldthains eine Großmaschinen-
fabrik, die unter namhaften Architekten 
wie Franz Schwechten und Peter Beh-

rens nach und nach zu einer regel-
rechten Fabrikstadt erweitert wurde. 
Um die Apparatefabrik an der Acker-
straße anzubinden, baute man einen 
295 Meter langen Tunnel, durch den 
elektrisch angetriebene Züge Arbeiter 
und Material zwischen beiden Standor-
ten beförderten. Gleichzeitig wollte man 
beweisen, dass eine unterirdische Röh-
renbahn nach Londoner Vorbild auch in 
Berlin realisierbar wäre. 1984 wurde 
der AEG-Standort geschlossen und etli-
che Gebäude abgerissen. Der Tunnel, 
der zeitweise unter Wasser stand, wur-
de erst durch den Berliner Unterwelten 
e.V. wieder zugänglich gemacht. 
AEG-Tunnel, Voltastraße 5-6 (Hof neben 
Treppe 12.1), 13355 Berlin, nur mit Führung 
zugänglich. Aufgrund von Corona ist der 
Tunnel aktuell noch geschlossen. Aber bit-
te merken Sie sich einen Besuch unbedingt 
vor. Tel.: 49 91 05-18, Eintritt: 12 Euro. 
www.berliner-unterwelten.de 

naturschutzzentrum 
Ökowerk berlin e.v.
Am Ufer des Teufelssees steht das ältes-
te erhaltene Wasserwerk Berlins. Ab 
1852 war in Berlin eine zentrale Wasser- 
versorgung eingeführt worden. Ab 1872 
wurden vom Wasserwerk Grunewald 
aus die Villensiedlung im Westend in 
Berlin-Charlottenburg, später auch 
Haushalte in Zehlendorf und Neukölln 
versorgt. Öffentlicher Protest verhin-
derte den Abriss, als das Wasserwerk 
1969 vom Netz ging. Aus dem Wasser-
werk wurde das Ökowerk, das zu Mit-
machaktionen, Vorträgen, in Themen-
gärten und vielen weiteren Angeboten 
rund um den Umweltschutz einlädt. 
Das Gebäudeensemble mit Maschinen-
haus, Filterhallen, Rieselergebäude 
und 50 Meter hohem Schornstein wur-
de restauriert. Im Infozentrum Wasser-
leben können Besucher selbst mit dem 
kühlen Nass experimentieren. 

Stadtspaziergang

runter vom sofa – 
rein in die industriekultur 
Von den Anfängen der industriellen Revolution in Preußen bis zum Zweiten Weltkrieg war Berlin  
mehr als jede andere europäische Hauptstadt durch die Entwicklung von Industrie und Technik 
geprägt. Die Spuren und Zeugnisse sind nirgendwo sonst so gut erhalten und stehen heute  
für das besondere Berliner Flair.

blick in den aeg-tunnel

elektropolis schöneweidemuseum kesselhaus 
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Ökowerk Berlin, Teufelsseechaussee 22, 
14193 Berlin. Geöffnet: Fr - So. Tel.: 300 00 
50. Eintritt: Gelände frei, Infozentrum Was- 
serleben 2,50 Euro/1 Euro. 
www.oekowerk.de

energie-museum berlin
Das Museum selbst ist ein Zeugnis der 
facettenreichen Geschichte der öffentli-
chen Elektrizitätsversorgung der Stadt. 
Anfang des 20. Jahrhunderts begann 
die damals eigenständige Gemeinde 
Steglitz mit dem Bau von kommunalen 
Versorgungseinrichtungen. Ein Kraft-
werk lieferte ab 1911 u.a. Strom für die 
Straßenbahn und eine Eisfabrik. Nach 
der Eingemeindung zu Groß-Berlin 
1920 wurde das Kraftwerk von der Ber-
liner Städtischen Elektrizitätswerke 
Aktien-Gesellschaft (BEWAG) über-
nommen. Seit 2001 präsentieren hier 
ehrenamtliche Mitarbeiter spannende 
Geschichten zu über 5 000 Objekten.
Energie-Museum Berlin, Teltowkanalstra- 
ße 9, 12247 Berlin, nur mit Führung zugäng-
lich. Eintritt: frei (Spenden sind willkom-
men). www.energie-museum.de  

museum kesselhaus herzberge
Eine grüne Oase inmitten der Großstadt 
ist der Landschaftspark Herzberge, der 
sich rund um die roten Backsteinbauten 
des Evangelischen Krankenhauses 
Königin Elisabeth Herzberge erstreckt. 

Ein technisches Kleinod darin ist das 
Kesselhaus, in dem 100 Jahre lang 
die notwendige Wärme – und anfangs 
auch der Strom – produziert wurde. Die 
erhaltenen Heizkessel aus drei Gene-
rationen (1892, 1938, 1960), mit denen 
für den nötigen Dampf gesorgt wurde, 
machen Technikgeschichte verständlich 
und sind das Highlight der Ausstellung. 
Darüber hinaus gibt das Museum Ein-
blick in die Geschichte des 1893 eröff-
neten Krankenhauses. Das ehemalige 
Kesselhaus lädt heute als technisches 
Denkmal, Museum und auch als Veran-
staltungsort zum Besuch ein.
Museum Kesselhaus, Herzbergstraße 79, 
10365 Berlin. Geöffnet: Di + Do, 14 – 18. 
Tel.: 54 72 24 24. Eintritt: 2 Euro. 
www.museumkesselhaus.de

gasometer fichtestrasse 
(fichtebunker)
Äußerlich scheint der einzige erhaltene 
Stein-Gasometer Berlins fast unverän-
dert. Die Führung durch das Innere wird 
jedoch zu einer Reise durch 130 Jahre 
Stadtgeschichte. Als Speicheranlage für 
das sogenannte Leuchtgas der Straßen-
laternen wurde der Gasometer 1883/84 
erbaut und war bis in die 1930er Jahre 
in Betrieb. Ende 1940 wurde er zu einem 
Großbunker ausgebaut, der Müttern und 
Kindern Zuflucht bot. Nach dem Krieg 
bot der Bunker bis in die 1950er Jahre 

Flüchtlingen einen Schlafplatz, diente 
als Altenheim und Obdachlosenasyl. 
Anschließend wurde der Gasometer 
als Lager des West-Berliner Senates 
für einen Notvorrat an Konserven und 
Hygieneartikeln genutzt. 
Fichtebunker, Fichtestraße 6, 10967 Berlin, 
nur mit Führung zugänglich. Tel.: 49 91 
05-18. Eintritt: 12 Euro. 
www.berliner-unterwelten.de 

von der schÖnen weyde 
zur elektropolis berlin
Die „schöne Weyde“ vor den Toren der 
Stadt gelangte Ende des 19. Jahrhun-
derts in den Fokus der Berliner Indus-
trie. Die Wasserlage und die Nähe zur 
Eisenbahn ließen die Gegend als idea-
len Standort für neue Werke erschei-
nen. Architekten wie Peter Behrens, 
Osmar Klemm und Ernst Ziesel schufen 
ein Ensemble von Fabrikanlagen, Ver-
sorgungseinrichtungen, Verwaltungs- 
und Wohnbauten, das als Industriestadt 
Modellcharakter hatte.

Heute lädt dieses einmalige Ensem-
ble der Industriearchitektur, das zu wei-
ten Teilen unter Denkmalschutz steht, zu 
Ausflügen und Entdeckungstouren ein. 
Industriesalon Schöneweide, Reinbeck-
straße 10, 12459 Berlin. Geöffnet: Mi - So, 
14 – 18 Uhr. Führung Elektropolis-Tour:  
Fr 14 Uhr, So 12 Uhr und auf Anfrage. Tel.: 
53 00 70 42. www.industriesalon.de
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gasometer fichtestraße (fichtebunker)

berliner industriekultur
Umfassende Informationen, z. B. auch 
über das alte Wasserwerk in Fried-
richshagen, KPM Berlin, Haus des 
Rundfunks, U-Bahn-Museum u.v.m., 
Angebote für Schulklassen, Empfeh-
lungen für Radrouten und Spaziergänge 
hat das Berliner Zentrum Industriekul-
tur (bzi) zusammengetragen.

Bedingt durch die aktuellen Hygiene-
auflagen können Öffnungszeiten abwei-
chen. Bitte informieren Sie sich vor 
Ihrem Besuch!

Berliner Zentrum Industriekultur 
Ostendstraße 25, 12459 Berlin. 
www.industriekultur.berlin 
www.karte.industriekultur.berlin
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ost-Berlin – 
BioGrafie einer 
hauptstadt
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Die Hauptstadt der DDR existiert 
nur noch in der Erinnerung und ist 
doch überall im heutigen Berlin prä-
sent. Stefan Wolle, der die meiste 
Zeit seines Lebens in Berlin gelebt 
und gearbeitet hat, flaniert durch Zeit 
und Raum und besucht zentrale Orte: 
den Alexanderplatz, die Straße Unter 
den Linden und das Brandenburger 
Tor, die Machtzentren der SED eben-
so wie die Treffpunkte der Subkultur. 
Den Hintergrund für die Biografie der 
Stadt bilden historische Ereignisse 
von der Kapitulation der Wehrmacht 
im Jahr 1945 bis zur Friedlichen Re-
volution 1989. Der Autor beschreibt 
sehr ansprechend das Alltagsleben, 
den Einkauf, Ausflüge am Wochenen-
de und die Wohnungssuche und zitiert 
treffsicher aus Akten, literarischen 
Werken und Songtexten. 
Ost-Berlin - Biografie einer Hauptstadt,  
Stefan Wolle. Ch. Links Verlag März 2020. 
272 Seiten mit 25 Abb. Preis: 25 Euro. 
ISBN: 978-3-96289-084-1

VI

marktstand vom Ölwerk

Viele Menschen müssen allein sterben, 
auch weil Sterbebegleiter fehlen. Dabei 
möchten die meisten Menschen eben 
nicht allein sein, wenn ihr Leben zu 
Ende geht. Deshalb suchen die Berli-
ner Hospize Ehrenamtliche, die beim 
Abschied helfen.

„Neben der professionellen Betreu-
ung durch Palliativärzte und Pfleger 
brauchen wir dringend Ehrenamtliche. 

Von ihnen wünschen wir uns Zeit und die 
Fähigkeit, sich selbst zurücknehmen zu 
können. Der Sterbende soll sich so gut 
wie möglich fühlen. Er führt die Regie“, 
sagt Juliane Podsiadlowski, Koordina-
torin Ehrenamt bei der Caritas in Berlin. 

Es ist nicht so einfach, hier ausrei-
chend Ehrenamtliche zu finden. Viele 
verdrängen das Thema Sterben oder 
denken, dass es einfach nur traurig ist.  

Ehrenamt

im hospiz steht das leBen im mittelpunkt

Seit 2012 wird in Charlottenburg kalt 
gepresst: Sesam, Kürbiskerne, Mandeln, 
Hanf, Walnüsse, Leinsamen, Schwarz-
kümmel, Aprikosenkerne und Erdnüs-
se – heraus kommen wertvolle, natur-
belassene und vitaminreiche Öle mit 
unverfälschtem Geschmack. Und das ist 
auch die Philosophie von Firmengründer 
Dr. Henning Borchers: „Nach der Pres-
sung wird das Öl nicht weiterbehandelt. 
Es folgt eine Ruhephase, in der sich 
Schwebstoffe absetzen. Nach diesem 
Dekantieren wird das Öl abgefüllt und 
gelangt frisch zum Kunden. Wir pressen 
immer nur so viel, wie wir unmittelbar 
verkaufen und verwenden nur Produkte 
aus biologischem Anbau.“
Ölwerk baut auf den alten Traditionen 
und Techniken der dezentralen Lein-
ölmühlen in Deutschland auf, denn 
Speiseöl ist traditionell ein regionales 
Produkt. Im 19. Jahrhundert gab es in 
Deutschland 4 000 Ölmühlen. Durch 
die Industrialisierung und die damit 
verbundene Zentralisierung ist davon 

wenig übriggeblieben. „Obwohl Berlin 
eine ausgesprochene Tradition in der 
Produktion von Leinöl hat, gab es hier, 
als wir 2012 angefangen haben, kei-
ne Ölmühle für Samen und Kerne. Das 
haben wir nun geändert“, freut sich Bor-
chers, der übrigens ein Quereinsteiger 
in der Lebensmittelbranche ist. Bevor 
er das Ölwerk gründete arbeitete er 
in Managementpositionen in der Ener-
giewirtschaft. 2013 stieg er aus dieser 
Karriere aus und widmete sich ganz 
dem Ölwerk als regional ausgerichteter 
Manufaktur: „Andere träumen ihr Leben 
lang von einer großen Kreuzfahrt oder 
einer Weltumsegelung. Meine Weltum-
segelung ist das Ölwerk.“ Seit einem 
Jahr hat er Verstärkung. Der studierte 
Lebensmitteltechniker Michael Herr-
mann ist Miteigentümer und Geschäfts-
führer des Ölwerks. Weitere vier Mitar-
beiterInnen sind fest angestellt.
Ölwerk Obst GmbH, Gervinusstr. 19, 
10629 Berlin. Geöffnet: Di – Fr, 10.30 - 
18 Uhr. Tel.: 88 94 44 16. www.oelwerk.de

Made in Berlin

kalt Gepresst in 
charlottenBurG
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VII

Die Walnüsse in unseren Supermärkten 
kommen zu 100 Prozent aus dem Aus-
land. Heimischer Anbau spielte – bis 
jetzt – keine Rolle. Im Ersten und Zwei-
ten Weltkrieg wurden die deutschen 
Walnussbäume für die Produktion von 
Gewehrschäften gefällt. Anschließend 
setzte man auf Anbau, der schnell und 
viel Ertrag bringt. Jetzt hat die heimi-
sche Walnuss Förderer.

walnussmeisterei bÖllersen 
Walnussmeisterei Böllersen heißt das 
kleine landwirtschaftliche Unterneh-
men im Nord-Westen Brandenburgs, 
das Vivian Böllersen mit ihrer Familie 
betreibt. 

Die Walnuss-Expertin und studierte 
Öko-Agrarmanagerin konnte mit Hil-
fe einer Genossenschaft Land pachten. 
Die Ökonauten stellen jungen Land-
wirten und Ökobetrieben unter fairen 
Bedingungen Land zur Verfügung, das 
sie über Mitgliedseinlagen erwerben. 

Seit 2015 wachsen auf 4,5 Hektar nun 
200 Walnussbäume heran. Nach vier 
bis sechs Jahren beginnen die meisten 

Sorten mit der Fruchtausbildung, aber 
erst mit zehn bis 15 Jahren tragen die 
Bäume. Bis dahin vertreibt sie Wal- und 
Haselnüsse aus deutscher Produktion 
auf Märkten oder per Online-Bestellung.
Walnussmeisterei, Im Eichholz 33, 16835 
Herzberg (Mark). 
www.walnussmeisterei.de

hof windkind
Begeistert von der Walnuss sind auch 
David und Silvia Geier. Und auch ihnen 
ist der Einklang mit der Natur beson-
ders wichtig. „Unser Gelände stellt für 
Pflanzen und Tiere ein Rückzugsgebiet 
und Lebensraum dar. Zahlreiche Insek-
ten, Vögel, Eidechsen, Kröten gehören 
zu unseren ständigen Mitbewohnern. 
Wir fördern die Artenviefalt“, erzählt 
David Geier, der seit 2014 zusammen 
mit seiner Ehefrau den Hof Windkind 
bewirtschaftet.

Bis die Bäume ausreichende Erträge 
liefern, benötigen sie viel Pflege. „Und 
selbst bei ausgewachsenen Bäumen 
können Frühjahrsfröste, verregnete 
Sommer oder zu wenig Regen und lan-

ge Hitze die Ernte stark beeinträchti-
gen“, so der Landwirt.

Auf dem Hof Windkind kann man 
Baumpate werden. Damit hilft man 
einen Baum heranzuziehen. Der Baum 
bekommt dann ein Namensschild  und 
wird gehegt und gepflegt. Die Paten-
schaft kostet im ersten Jahr 92 Euro, 
und wenn man Pate bleibt, ab dem zwei-
ten Jahr 64 Euro. Schon im ersten Jahr 
bekommt man dafür auch einen Ern-
teanteil von acht Kilogramm Nüssen. 
Im Vergleich zum Einkauf in Geschäft ist 
das für Bioqualität ein sehr guter Preis. 
Wer lieber Haselnüsse mag, kann auch 
dafür eine Patenschaft übernehmen.
Hof Windkind, Neuendorfer Weg , 16775 Lö- 
wenberger Land. www.hofwindkind.com

Die gute Idee

Walnüsse aus BrandenBurG 
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hof windkind walnussmeisterei böllersen

„Aber hier geht es um Leben. Es geht 
um Lebensqualität und um Freude. Die 
letzten Stunden, Tage, Wochen, die ein 
Mensch noch zu leben hat, sollen mit 
Zuwendung, Aufmerksamkeit und so 
viel Freude wie möglich erfüllt sein“, 
erklärt Juliane Podsiadlowski.

Wer sich für diese ehrenamtliche 
Arbeit interessiert, kann sich in den 
Hospizen der Caritas (Pankow und seit 
Herbst 2020 auch in Hermsdorf) einen 
Eindruck verschaffen. „Gern führen 
wir ein ausführliches Gespräch zum 

Kennenlernen, über Motivation und 
persönliche Erfahrungen und stellen 
auch unser Haus vor. Dabei lassen sich 
viele Fragen klären und vielleicht trifft 
man auch auf einen Hospizbewohner, 
der mit seinem Rollstuhl an die frische 
Luft gefahren werden möchte oder sich 
beim Kaffeetrinken über Gesellschaft 
freut“, so die Koordinatorin. Darüber 
hinaus ist auch praktische Hilfe im 
Haus, in der Küche oder im Garten gern 
gesehen – alles Wege sich mit dem 
Hospiz vertraut zu machen.

Aber nicht nur im Hospiz, sondern auch 
im häuslichen Bereich werden Ehren-
amtliche gebraucht. Sie ermöglichen 
den Betroffenen, dass sie in ihrer eige-
nen Wohnung bleiben können. Für die-
se ambulante Begleitung ist ein Hos-
pizbegleiter-Kurs notwendig, der von 
der Caritas aber auch von Maltesern, 
Johannitern, Diakonie und anderen an-
geboten wird. Die Kurse mit ca. 110 
Stunden dauern mehrere Monate.
www.caritas-hospiz-pankow.de
www.dhpv.de



Am 4. September ging der Vorhang im 
Renaissance-Theater endlich wieder 
hoch: Premiere für einen „liederlichen“ 
Abend mit dem Stück „Irgendwas is 
imma“. Eigentlich wollte der neue Inten-
dant Guntbert Warns die neue Saison 
mit „König Lear“ eröffnen. Aber die 
Corona-Hygiene-Regel Abstand gilt 
nicht nur für den Saal, sondern auch 
für die Bühne – ein Stück mit neun 
Personen, die gleichzeitig agieren, ist 
zurzeit nicht erlaubt. Zum Glück gibt es 
wunderbare Stücke, für die es nur einen 
oder zwei Schauspieler braucht. Der 
eine oder andere erinnert sich an die 
wunderbare Nicole Heesters im Solo-
spiel von „Marias Testament“.

Wir freuen uns, dass wir unter 
unseren Mitgliedern Karten für zwei 
unterschiedliche Vorstellungen verlo-
sen können.

halpern & johnson 
wortduell mit udo samel 
und gerd wameling
Zwei Männer, ein Grab, eine Parkbank 
und eine Ehe, die neu erzählt werden 
muss: Lionel Goldsteins Stück „Halpern 
& Johnson“ ist ein intensives Kammer-
spiel über zwei Menschen, die, ohne 
einander zu kennen, ein Leben lang ver-
bunden waren. In pointierten Dialogen 
balanciert dieses „well-made-play“ auf 
dem schmalen Grat zwischen Drama 
und Komödie.

Am Anfang steht eine Beerdigung, 
am Ende vielleicht der Beginn einer 

Freundschaft. Zwei grundverschiede-
ne Männer, die sich unter anderen 
Umständen wenig zu sagen gehabt  
hätten, finden sich nun verbunden 
durch eine Frau: Florence. Sie war 
Beiden Jahrzehnte lang innig zugetan. 
Zunächst geraten sie heftig anein-
ander, wobei ihre unterschiedlichen 
Charaktere nicht gerade mildernd auf 
den Konflikt wirken. Doch allmählich 
gelangen die beiden zu der Erkenntnis, 
dass sie einander wenig vorzuwerfen 
haben. Und so kann die Zuneigung zu 
einem geliebten Menschen, die sie tei-
len, auch die Basis für eine Zuneigung 
zueinander werden.
Mit: Udo Samel, Gerd Wameling. Spiel-
dauer: ca. 1 Stunde und 15 Minuten, keine 
Pause. Beginn: 18 Uhr.

verlosung 
Für die Vorstellung am 29. November 
verlosen wir 3 x 2 Karten*. Nennen Sie 
uns einen Tatort, in dem Gerd Wame-
ling mitgespielt hat.

neu: montagslesung 
morgenstern liest morgenstern
Eine neue Reihe am Renaissance-The-
ater. Jeweils an einem Montag präsen-
tiert ein bekannter Schauspieler ein 
literarisches Werk als ‚inneres‘ Schau-
spiel. Ralph Morgenstern liest Christian 
Morgenstern. 

„Schönheit ist empfundener Rhyth-
mus. Rhythmus der Wellen, durch die 
uns alles Außen vermittelt wird. Oder 

auch: Schön ist eigentlich alles, was 
man mit Liebe betrachtet. Je mehr 
jemand die Welt liebt, desto schöner 
wird er sie finden.“ (Christian Morgen-
stern, Stufen, 1918)
Morgenstern liest Morgenstern. Termine: 
26.Oktober und 2. November.

verlosung 
Für die Vorstellung am 26. Oktober ver-
losen wir 3 x 2 Karten*. Beantworten 
Sie uns die Frage: Wann und wo wurde 
das Christian Morgenstern Literatur-
Museum eröffnet? 

Ihre Lösungen an: viel-gemeinsam@gilde-
heimbau.de oder Redaktion, Gilde Heim-
bau, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin.

*Wichtig: Nur Einsendungen mit vollständigen Anga-
ben (Name, Adresse, Genossenschaft) können an den 
Verlosungen 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.

Renaissance-Theater Berlin

kammerspiel und lesunG 

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, Herbst 2020
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gerd wameling und udo samel ralph morgenstern

grüne oasen
verlosung im sommerheft

das interesse eine jahreskarte zu 
gewinnen war sehr groß. viele leser 
haben uns geschrieben. die meisten 
hatten auch die richtige antwort: 
der natur-park war als „weltweites 
projekt“ der eXpo 2000 anerkannt.
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In den letzten beiden Ausgaben haben wir es angekündigt und nun ist es 
soweit. Diese Ausgabe der 1892aktuell erhalten nur noch unsere Bewoh
ner und 550 nichtwohnende Mitglieder, die sich aktiv für einen Postver
sand entschieden haben, als gedrucktes Exemplar. Darüber hinaus freut es 
uns, dass sich 1 459 Mitglieder für einen digitalen Versand registriert 
haben und die 1892aktuell nun zum Erscheinungstag in ihrem MailPost
fach vorfinden. 

So konnten wir unsere Druckauflage von 16 900 Exemplaren auf 8 000 Exemp-
lare reduzieren und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Mitglieder, die sich zuvor noch nicht für eine der beiden Varianten ent-
schieden haben und ihre 1892aktuell nun im Briefkasten vermissen, haben fol-
gende Möglichkeiten: 

1. 1892aktuell digital lesen:
Auf unserer Internetseite 1892.de/mitgliedschaft (runterscrollen) finden Sie ein 
Anmeldeformular. Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie 
auf „Abonnieren“. Sie bekommen eine E-Mail von uns zugeschickt, 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 per Post erhalten? Kein Problem. Bitte senden Sie uns 
eine E-Mail oder Postkarte mit vollständigem Namen, Adresse und Mitglieds-
nummer und dem Hinweis „Ich möchte die 1892aktuell per Post erhalten“ an 
miebu@1892.de oder Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG, 
Mitgliederwesen, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin.

Aus Datenschutzgründen dürfen wir die uns vorliegenden E-Mail-Adressen 
nicht in den 1892aktuell-Verteiler übertragen. Nicht-wohnende Mitglieder, die 
die 1892aktuell lesen wollen, müssen deshalb selbst aktiv werden. 

Der Umwelt zuliebe
1892aktuell-Postversand

Gern würden wir nach und nach, dort wo es die Kommunikation mit unseren 
Mitgliedern zulässt, auf eine digitale Kommunikation per E-Mail umstellen. Auch 
hier wollen wir einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, denn in vielen Fällen ist 
ein gedruckter Brief per Post gar nicht nötig und es könnte eine große Menge an 
Papier eingespart werden. Jedoch liegen uns – gerade von langjährigen Mitglie-
dern – noch keine E-Mail-Adressen vor. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns 
Ihre E-Mail-Adresse mitteilen: miebu@1892.de

Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen und ggf. Ihre Mitgliedsnummer 
mit an, damit wir die E-Mail-Adresse dem richtigen Mitgliedskonto zuordnen 
können.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

E-Mail-Adressen

In eIgener SacHe

In diesem Herbst hätten turnusge
mäß nach fünf Jahren Amtszeit 
neue Haussprecherwahlen stattfin
den sollen. Aufgrund der Pandemie 
haben Aufsichtsrat und Vorstand 
beschlossen, die Wahlen um ein 
Jahr zu verschieben und die Amts
zeit der derzeit tätigen Hausspre
cher und Siedlungsausschüsse ent
sprechend zu verlängern. 

Aufgrund der Entwicklung der Infek-
tionszahlen schien es uns nicht ange-
messen, die Wahlen durch die ehren-
amtlich tätigen Siedlungs aus   schuss - 
mitglieder in den Räumlichkeiten der 
Siedlungsausschüsse organisieren zu 
lassen. Unnötige Zusammenkünfte 
sollten derzeit lieber vermieden wer-
den. Damit Sie sich aber schon früh-
zeitig Gedanken machen können, ob 
Sie im nächsten Jahr für das Ehrenamt 
Haussprecher kandidieren wollen, in -
formieren wir an dieser Stelle gern 
über die Aufgaben.

Was sind Haussprecher?
Die Bewohner der 1892 können für ihr 
Haus bzw. für ihren Aufgang einen 
Haussprecher wählen. Die Hausspre-
cher sollen für die Hausbewohner 
Ansprechpartner sein bei Angelegen-
heiten, die das Haus betreffen. Im Ide-
alfall soll es für jedes Haus einen 
Haussprecher geben. 

Die Haussprecher sind ehrenamt-
lich tätig und werden von den Bewoh-
nern in der Regel für fünf Jahre ge -
wählt. Die neuen Haussprecher wäh  - 
len dann wiederum den Siedlungsaus-
schuss. Als Ansprechpartner für die 
Be  wohner und die Verwaltung fördern 
die Siedlungsausschüsse ein gutes ge -
 nossenschaftliches Klima und das ge  -
meinschaftliche Leben untereinander.

Bei Wünschen oder auch Be -
schwerden können sich die Bewohner 
in den Sprechstunden vertrauensvoll 
an die Siedlungsausschüsse wenden.

Haussprecher
wahlen 
Verschoben auf  
Herbst 2021
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Bedingt durch den Covid-19-Virus hat 
sich unser aller Leben in diesem Jahr 
drastisch verändert. Sei es durch den 
Lockdown oder die später eintreten-
den Veränderungen unseres gemein-
samen Lebens. Schnell war uns 
bewusst, dass es dieses Jahr kein 
Hoffest und auch kein Halloween-Fest 
geben wird. Das war für viele eine 
neue Herausforderung, aber man 
hatte auch mehr Freizeit und konnte 
sich mit der Familie oder Freunden 
intensiv austauschen. 

Der Siedlungsausschuss lag in die-
ser Zeit aber nicht nur auf der faulen 

Haut. Nachdem die gesperrten Sied-
lungsräume wieder geöffnet werden 
konnten (nach den geltenden Hygie-
neregeln), wurde der Eingangsbereich 
des Siedlungsraums neugestaltet und 
neu gestrichen. Des Weiteren wurden 
ein Rasenmäher und ein Schlauchwa-
gen für die Genossen der Siedlung an -
geschafft, die in ihrer Freizeit die Außen-
   anlagen vor den Häusern pflegen.

Im Juni hat sich der Siedlungsaus-
schuss Attila-/Marienhöhe neu konsti-
tuiert. Als neue Vorsitzende wurde 
Christina Dieli (geb. Wollermann) ge -
wählt und als Stellvertreter Burkhard 
Koch. Ausgeschieden aus dem Sied-
lungsausschuss ist Carsten Brunkow. 
Der Siedlungsausschuss wünscht Ih -
nen für die noch kommenden Heraus-
forderungen in dieser besonderen Zeit 
alles Gute und bleiben Sie vor allem 
gesund!

Für den Siedlungsausschuss 
Attila-/Marienhöhe, Stefan Gregor

Siedlung AttilaMarienhöhe
Dieses Jahr ist alles anders (auch in Tempelhof)!

Neues von 
den Gäste

wohnungen
Zwei Mal frisches 

Design

Gästewohnung Haeselerstraße
Unsere Gästewohnung in der Haese-
lerstraße wurde modernisiert und er -
strahlt in einem neuen und freundli-
chen Glanz – neue Fenster, neuer Fuß-
boden, neuer Anstrich, neue Möbel, 
neue Deko. Kurz gesagt, die Wohnung 
ist nicht wiederzuerkennen. Als be  -
son deres Highlight wurden uns von 
dem Künstler Peter Lorenz/WESTand-
ART, der auch einen Teilbereich der 
EastsideGallery in Berlin gestalten 
durfte, zwei Bilder als Leihgabe zur 
Verfügung gestellt. 

Gästewohnungen deutschlandweit
Das deutschlandweite Gästewoh-
nungsangebot der Wohnungsbau-
genossenschaften Deutschland gibt 
es schon seit vielen Jahren und jähr-
lich ist auch ein Katalog mit den mög-
lichen Reisezielen erschienen. 

In diesem Jahr wurde der Katalog 
nun komplett umgestaltet und dem 
Design der Kampagne der Wohnungs-
baugenossenschaften angepasst. Mit 
dabei sind auch neue Regionen und 
Wohnungen. Druckfrisch liegt er nun 
vor und gern senden wir Ihnen ein 
Exemplar per Post zu. 

Bestellungen bitte per Telefon 
oder E-Mail an: 30 30 2115 oder 
gaestewohnung@1892.de

ServIce

Alles neu in der Haeselerstraße

Neuer Siedlungsausschuss

Im Laufe der Jahre sammeln sich viele 
Unterlagen an. Nicht immer ist es ein-
fach zu entscheiden, was wegzuwer-
fen und was aufzubewahren ist. Das 
Umsatzsteuergesetz schreibt vor, 
dass Handwerkerrechnungen erst 
nach einer Frist von zwei Jahren aus-
sortiert werden dürfen. Kassenbelege 
für Waren, die man möglicherweise 
reklamieren möchte, sind für die 
Dauer der Gewährleistung mindes-
tens zwei Jahre lang aufzubewahren. 
Rechnungen, die im Zusammenhang 
mit einem Hausbau stehen, sollten 
fünf Jahre lang nicht weggeworfen 
werden. Kontoauszüge sind drei Jahre 
lang aufzubewahren. 

Andere Unterlagen begleiten einen 
bis ans Lebensende – etwa die Ge -
burtsurkunde oder auch die Patienten-
verfügung. Zeugnisse und Unterlagen, 

die für die Rentenberechnung relevant 
sind, sollten mindestens bis zum Ren-
tenbeginn behalten werden.

Doch wie bewahren Privatleute 
Unterlagen richtig auf? Schließlich 
sollen sie vor Feuer und Diebstahl 
geschützt, aber im richtigen Moment 
auffindbar sein. 

Ausführliche Informationen zu 
Fristen und dem sicheren Aufbewah-
ren von Dokumenten erhalten Sie in 
unserem Servicethema des Quartals. 

Bis Mitte Dezember 2020 können 
Sie sich kostenfrei ein Dossier zum 
Thema herunterladen, dieses finden 
Sie unter 1892.de/downloads. Sie 
können es auch per Fax unter der 
Nummer 09001 / 25 26 65 59 (1 
Minute kostet 62 Cent) abrufen oder 
einfach in unserer Geschäftsstelle 
abholen.

Servicethema des Quartals
Dokumente richtig aufbewahren 

©
 S

ie
d

lu
n

g
sa

u
ss

ch
u

ss



3.2020  1892 aktuell   9

Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Hotline: 0800 1892 444 (kostenfrei)
Fax: 030 30 30 2-175
E-Mail: 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

Freistellungsauftrag
Bitte daran denken

Herbstsparbrief
Zusätzliches Angebot zum Weltspartag

Der Jahreswechsel kommt schneller als man denkt und natürlich erhalten unsere 
Sparer dann auch wieder Zinsgutschriften für ihre Sparverträge. Damit diese 
nicht besteuert werden, benötigen wir Ihre Freistellungsaufträge oder Nichtver-
anlagungsbescheinigungen.

Bitte reichen Sie das Formular schon jetzt bei uns ein, damit wird dieses 
schon frühzeitig bearbeiten können, denn bis zum 31.12. 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 gerne weiter.

Das Formular für den Freistellungsauftrag finden Sie unter 1892.de/down-
loads. Auf Anfrage schicken wir Ihnen auch ein Formular per Post zu. Bitte den-
ken Sie beim Ausfüllen an die Angabe Ihrer 11-stelligen Steuer-ID.

Wir freuen uns auf frühe Einsendungen!

Wie bereits angekündigt wollen wir Ihnen anlässlich des Weltspartages am  
30. Oktober mit unserem Herbstsparbrief wieder ein zusätzliches Angebot 
unterbreiten. Sparbriefe haben eine feste Laufzeit ohne Kündigungsmöglichkeit, 
sodass die Zinsen höher ausfallen als bei einem vergleichbaren Festzins-Spar-
vertrag. Dieser Vorteil wurde in der Vergangenheit gern von unseren Sparern 
angenommen. 

Nutzen Sie die Chance vom 22. September bis zum 18. Dezember:

Zinssatz:  1 % p.a.
Mindestanlage: 5.000 Euro
Laufzeit: 10 Jahre

Kontovollmachten
Bitte aktuell halten

Durch eine Kontovollmacht können Sie Ihren Angehörigen oder anderen Perso-
nen Zugriff auf Ihre Sparkonten bei uns gewähren. Bei Krankheit oder anderen 
Gründen, die ein persönliches Kommen in unsere Spareinrichtung verhindern, 
kann dies durchaus sinnvoll sein. Auch bei einem Notfall oder Ableben können 
die Bevollmächtigten so unkompliziert auf das Sparguthaben zugreifen. Der 
Bevollmächtigte hat durch eine Vollmacht – auch noch zu Lebzeiten des Voll-
machtgebers – einen uneingeschränkten Zugriff auf bestehende und zukünftige 
Sparkonten. Er kann im Namen des Sparers dann auch Sparkonten eröffnen und 
schließen.

Wenn Sie eine Kontovollmacht erteilt haben, sollten Sie diese regelmäßig 
auf Aktualität prüfen. Manchmal ändern sich im Leben Prioritäten – neue Part-
ner, Kinder, Enkelkinder – und die Angaben sind damit veraltet. Ohne schriftli-
chen Widerruf hat die Vollmacht für uns jedoch Bestand. 

Gleiches gilt im Übrigen auch für den Vertrag zugunsten Dritter, der im 
Todesfall unabhängig von der Erbfolge die Auszahlung der Guthaben regelt.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.



10   1892 aktuell  3.2020

ServIce

Auf geht’sSo erreichen Sie uns

Geschäftsstelle
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 2-0
E-Mail: 1892@1892.de
Internet: www.1892.de

Spareinrichtung
Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Fax: 030 30 30 2-175
E-Mail: spareinrichtung@1892.de

Hotlines 
(24 Stunden und kostenfrei)
SchadenmeldungsHotline 0800 1892 333
BetriebskostenHotline 0800 1892 111
SpareinrichtungsHotline 0800 1892 444

Messenger
WhatsApp: 0151 42 48 20 84
Telegram: 0151 42 48 20 84
Threema: *BBW1892

Vermietungsbüro
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 2-100
E-Mail: vermietung@1892.de 

Verwaltung Nord
Liebenwalder Straße 11
Aufgang F
13347 Berlin
Telefon: 030 30 30 2-400
E-Mail: verwaltung-nord@1892.de 

Verwaltung Mitte
Haeselerstraße 15
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 2-200
E-Mail: verwaltung-mitte@1892.de 

Verwaltung Süd
Attilastraße 1
12105 Berlin
Telefon: 030 30 30 2-300
E-Mail: verwaltung-sued@1892.de 

Liebe Mitglieder,

eine dezentrale Verwaltung, Teams mit mehreren Mitarbeitern und drei 
Sprechtage in der Woche oder die täglich geöffneten ConciergeBüros sind  
nicht selbstverständlich. Ein gutes Serviceangebot für die Bewohner bieten 
aber viele Wohnungsbaugenossenschaften an und heben sich damit deut  
lich – auch und gerade im heutigen Vermietermarkt – von anderen Wohnungs
anbietern ab. 

Die CoronaPandemie hat dieses Angebot aus rechtlichen und faktischen 
Gründen jedoch stark eingeschränkt. Seit dem Schuljahresbeginn im August 
sind wir aber mit wenigen Ausnahmen einiger Gemeinschaftseinrichtungen 
wieder wie in der Vergangenheit präsent und verfügbar.

Sollte es jedoch notwendig werden, zu Ihrem und zum Schutz unserer  
Mitarbeiter wieder Einschränkungen vorzunehmen, ist uns Ihre Meinung 
wichtig. Was haben Sie in der Zeit des Lockdowns von Mitte März bis Ende 
August von unseren Angeboten am meisten vermisst? 

Auf welchen Service oder auf welche Dienstleistungen könnten Sie ohne 
große Einschränkungen verzichten?

Auf geht ś, helfen Sie uns, Ihnen zu helfen. Berichten Sie von Ihren Erfahrungen 
und informieren Sie uns über Ihre Erwartungen.

Ihr 
Dirk Lönnecker

Rückblick Auf geht’s 3.2020
Strom vom Dach

Wir bedanken uns für die zahlreichen Einsendungen, die uns als Antwort auf 
unserem Aufruf „Solarstrom vom Dach“ erreicht haben. 

Die Resonanz war dabei sehr positiv – Interessenbekundungen durch 
Einzelpersonen, aber auch Unterschriftenlisten von ganzen Hausgemein-
schaften, Hinweise auf Ini  tiativen, Anfragen von Universitäten daraus ein 
Forschungsprojekt zu ma chen. Alle Antworten zeigen, dass es ein großes 
Interesse an dem Thema gibt.

Das Ergebnis motiviert uns, eine Potenzialanalyse für den Hausbestand 
durchzuführen und zu klären, welche Dächer geeignet wären und welche 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen. 

Wir gehen davon aus, dass wir die technischen, rechtlichen, ökologi-
schen und wirtschaftlichen Faktoren in den nächsten Monaten aufarbeiten 
können und werden Sie weiter auf dem Laufenden halten.





FSC Logo

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: Schwyzer Straße
Auflage: 8 000 Ex. 
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH, Berlin, www.medialis.org
Papier: Condat matt Périgord FSC mix 115 g

Redaktionsschluss für Beiträge der Ausgabe 4.2020 ist der 6. November 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 wieder. 

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 2-0, Fax 030 30 30 2-165

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


