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Auf ein Wort

Sehr geehrte Damen  
und Herren, 
liebe Mitglieder,

ich möchte nichts beschönigen: Das zu Ende gehende Jahr war kein 
gutes Jahr. 

Innerdeutsches Risikogebiet, Beherbergungsverbote, Kon-
taktbeschränkungen, Wellenbrecher-Lockdown. Worte, die man 
eigentlich in einer düsteren Utopie angesiedelt hätte, sind mit 
Wucht bittere Realität geworden und prägen einschneidend unse-
ren Alltag. Ein Infektionsschutz-Weihnachtsfest liegt vor uns, dem 
ein Infek tionsschutz-Jahreswechsel folgen wird. 

Das alles ist nur schwer zu ertragen, ich weiß. Aber lassen Sie 
uns bitte durchhalten, vernünftig bleiben und dazu beitragen, dass 
die bestehenden Einschränkungen Wirkung zeigen und die Pande-
mie eingedämmt werden kann. Denn nur so besteht Hoffnung, dass 
2021 wieder halbwegs in normalen Bahnen verlaufen kann. Ich 
bin davon überzeugt, dass wir uns alle das Licht am Ende des Tun-
nels herbeisehnen. Und, sofern es einen Weihnachtsmann oder ein 
Christkind gibt, ist das auch mein einziger Weihnachtswunsch in 
diesem Jahr …

Ihnen wünsche ich ein friedliches Weihnachtsfest. Kommen 
Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ihr Thorsten Schmitt

Ausbildung bei Genossenschaften S. II

Rauf auf’s Sofa S. V

„Viel gemeinsam“
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SEPA-Lastschriftverfahren

Neue Konditionen 

Wir 
wünschen Ihnen und Ihren 

Familien trotz der 
schwierigen Zeit eine erholsame 

Weihnachtszeit und hoffen, 
dass Sie alle gesund 

durch die Feiertage kommen.
Ihre 1892
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Vertreterversammlung 2020
im schriftlichen Verfahren 

Aufsichtsrat und Vorstand haben des
halb beschlossen, die Vertreterver
sam mlung als Präsenzveranstaltung 
durch ein schriftliches Verfahren zu 
ersetzen und über die notwendigen 
Beschlüsse schriftlich abstimmen zu 
lassen. Eine von Bundestag und Bun
desrat be  schlos  sene Änderung zur 
Abmilderung der Folgen der Coronavi
rusPandemie im Zivil, Insolvenz und 
Strafverfahrensrecht ermöglichten die
 ses Vorgehen.

Alle Vertreter wurden am 9. Okto
ber schriftlich über diese Entschei
dung und den weiteren Ablaufplan 
informiert. Die Tagesordnung der Ver
treterversammlung im schriftlichen 
Verfahren, das zusammengefasste  
Prü   fungsergebnis 2019 und der Be 
richt des Aufsichtsrates zum Ge 
schäftsjahr 2019 waren dem Schrei
ben beigefügt.

Den vorläufigen Geschäftsbericht 
2019 mit Lagebericht des Vorstandes, 
Bilanz sowie Gewinn und Verlust
rechnung und Anhang wurden den 
Vertretern bereits im Juli 2020 zuge
sandt.

Den Vertretern wurde bis zum 27. 
Oktober die Möglichkeit gegeben, 
Fragen zu stellen und Änderungen zur 
Tagesordnung vorzuschlagen. Insge
samt 24 Fragen sind daraufhin einge
gangen. Die Antworten von Vorstand 
und Aufsichtsrat wurden zusammen 
mit den Fragen, dem Stimmzettel für 
die Beschlüsse und einer persönli
chen Erklärung zur geheimen Stimm
abgabe mit einem zweiten Schreiben 
versendet.

Neben den Beschlussfassungen fan
den auch noch Wahlen zum Aufsichts
rat statt. In diesem Jahr schieden 
Petra Mitschke und Ronald Schröder 
turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat 
aus, beide kandidierten für eine Wie
derwahl. Daneben stellten sich Tho
mas Hailer und Sanjin Ibrahimbegović 
zur Wahl. Insgesamt lagen damit vier 
Kandidaturen für die Wahlen zum Auf
sichtsrat vor, von denen drei gewählt 
werden konnten. Um den Vertretern 
die Wahl zu erleichtern, haben sich 
alle Kandidaten schriftlich vorgestellt. 
Insgesamt nahmen 82 Vertreter an  
der Vertreterversammlung im schrift
lichen Verfahren am 10. November 
teil. Die 81 gültigen Stimmzettel wur
den am 11. November unter Aufsicht 
von zwei Vertretern durch den Vorsit
zenden des Aufsichtsrates, die Vor
standsmitglieder und Mitarbeiter der 
1892 ausgezählt. 

Im Anschluss wurden die Vertreter 
über die Ergebnisse der Abstimmung 
informiert.

In der konstituierenden Sitzung des 
Aufsichtsrates am 17. November wur 
de Petra Mitschke zur Aufsichtsrats
vorsitzenden und Ralf Olschewski 
zum stellvertretenden Auf  sichtsrats
vorsit zenden gewählt.

Aufsichtsrat und Vorstand danken 
allen, die an der Vorbereitung und 
Durchführung der Vertreterversamm
lung im schriftlichen Verfahren betei
ligt waren, für ihren Einsatz. Sie dan
ken auch den Vertretern, die an der 
schriftlichen Abstimmung teilgenom
men haben, für ihr Verständnis und 
ihre Unterstützung. Damit hat die 
1892 bewiesen, dass sie auch unter 
schwierigen Bedingungen in der Lage 
ist, die nach Gesetz und Satzung vor
geschriebenen Aufgaben wahrzuneh
men und die Genossenschaft arbeits 
und beschlussfähig zu halten.

Aufgrund der seit Frühjahr geltenden Bestim-
mung zur maximalen Teilnehmerzahl bei Veran-
staltungen und zum Schutz aller Beteiligten 
konnte die ursprünglich für den 23. Juni 2020 
angesetzte 93. Ordentliche Vertreterversamm-
lung in diesem Jahr nicht stattfinden. Und auch 
der vorgesehene Ausweichtermin am 27. Okto-
ber 2020 musste kurzfristig abgesagt werden. 
Das aktuelle Infektionsgeschehen, die Be schlüs - 
se des Berliner Senats und unsere Al tersstruktur 
ließen unseres Erachtens keine andere Entschei-
dung zu.

Die Abstimmungsergebnisse sehen wie folgt aus:

TOP 1 Beschlussfassungen

Ja Nein Enthaltung

über den Lagebericht des Vorstandes 79 1 1

über den Bericht des Aufsichtsrates 79 1 1

über den Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 80 0 1

über die Vorwegeinstellung in die anderen  
Ergebnisrücklagen

72 3 6

Feststellung des Jahresabschlusses 
(Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung und 
Anhang) zum 31. Dezember 2019

77 2 2

Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2019 74 3 4

TOP 2 Entlastung

Ja Nein Enthaltung

des Vorstandes: 76 4 1

des Aufsichtsrates: 77 2 2

TOP 3 Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Wahl ergab folgende Ergebnisse für die 4 Kandidaten:

Petra Mitschke  72

Ronald Schröder  58

Thomas Hailer 50

Sanjin Ibrahimbegović 40
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Seit Mitte September können Mit-
glieder, Bewohner, Sparer und Inte-
ressierte ihre Anliegen auf kurzem 
Wege und rund um die Uhr per 
Messenger an die 1892 versenden. 
Möglich ist dies über die drei Mes-
senger-Dienste WhatsApp, Tele-
gram und Threema. 

Dabei wird das Anliegen von einem 
sogenannten programmierten Chat
bot, einer virtuellen Assistenz, aufge
nommen und ausgewertet. 

Einfache Fragen beantwortet der 
Chatbot gleich im Messenger. Scha
densmeldungen oder komplexere Fra
gestellungen werden an den zustän
digen Mitarbeiter gesendet. 

Die Nutzungszahlen in den ersten 
drei Monaten sind noch zurückhal
tend. Wir hoffen, das dieser Service in 
Zukunft von mehr Personen in An 
spruch genommen wird.

Eine Auswertung hat ergeben, 
dass das Angebot von den Nutzern 
bislang vorwiegend für die Meldung 
von Schäden verwendet wird. Die 
Nutzer bilden fast alle Altersklassen 
ab. Zur Handhabung haben wir bis
lang viele positive Rückmeldungen er 
halten. „Ausführlich, einfach, schnell“, 
so schrieb es vor Kurzem ein Nutzer. 
Es ist für viele eine neue Erfahrung, 
per Messenger und dann auch noch 
über einen Chatbot zu kommunizieren. 
Wir laden Sie aber ein, probieren Sie 
es selbst aus oder speichern Sie sich 
für einen späteren Zeitpunkt die Tele
fonnummer oder ID auf Ihrem Smart
phone oder Tablet ab. 

Tipps zur Nutzung
_  Beginnen Sie den Chat mit einem 
„Hallo“.

_  Schreiben Sie zu Beginn Ihr Anliegen 
in kurzen und möglichst einfach 
struk turierten Sätzen. Sie können zu 
einem späteren Zeitpunkt weitere 
wichtige Angaben ergänzen. 

_  Sollte Ihr Anliegen nicht automatisch 
auf Grund Ihrer Eingabe erkannt wer
den, nutzen Sie die 2. Möglichkeit, 
Ihr Anliegen abzugeben, nämlich 
über die Nummernauswahl.

_  Beachten Sie die Fragen und Anwei
sungen der virtuellen Assistenz.

_  Achten Sie bei der Authentifizierung 
auf die richtige Schreibweise und 
das Format der Eingabe. 

_  Ihre Schadensmeldung ist erst dann 
übermittelt, wenn Sie eine Ticket
nummer erhalten haben.

_  Sie kommen einmal nicht weiter? 
Geben Sie #hilfe ein und Sie erhal
ten weitere Informationen.

Gerade in der aktuellen Pandemie ist 
der Messenger eine weitere sehr ein
fache Möglichkeit, unter Verzicht auf 
den persönlichen Kontakt mit der 
1892 zu kommunizieren.

Messenger:  
Kommunikation per 
Knopfdruck
Einfach, schnell und von überall

Auch in diesem Jahr haben wir wieder 
einen Familienkalender für unsere 
Mitglieder produzieren lassen. In die
sem Jahr mit Impressionen von Türen 
und Treppenhäusern in unseren Sied
lungen. 

Er liegt zur Abholung während der 
Geschäftszeiten in den Concierge
Büros und der Geschäftsstelle bereit.

Jahres-
kalender 
2021
Ihr Exemplar

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

Wenn Sie unsere Geschäftszahlen im 
Detail interessieren, dann können Sie 
bei uns gern den gesamten Geschäfts
be richt 2019 anfordern: Telefonisch 
unter 030 30 30 20 oder per EMail an 
vorstand@1892.de

Er steht auch auf unserer Internetseite 
zum Download zur Verfügung.

Geschäfts-
bericht 2019
Jetzt anfordern!



4.2020  1892 aktuell   5

In eIgener Sache

 

Ob Wohnungstausch während der Ferien, Zwischenmiete während eines 
Auslandssemesters, ob die Wohnung zu teuer geworden ist oder ein Zim-
mer dauerhaft leer steht – Bewohner haben viele Gründe, warum sie ihre 
Wohnung untervermieten wollen.

Wenn ein Bewohner seine Wohnung 
untervermieten will, muss er die 
Genehmigung des Vermieters einho
len. Eine Untervermietung findet 
immer dann statt, wenn der Mieter 
Geld für den Wohnraum erhält. 

Egal, ob der Mieter nur ein Zimmer 
oder Teile der Wohnung entgeltlich 
untervermieten will: Er muss dem Ver
mieter mitteilen, wer einzieht und wie 
lange die Wohnung vermietet werden 
soll. Außerdem muss der Grund der 
Untervermietung angegeben werden. 
Eine Information ist nicht erforderlich, 
wenn während der Urlaubszeit Ver
wandte oder enge Freunde ohne 
Gegenleistung (!) einziehen (max. 
sechs bis acht Wochen) – dann han
delt es sich um einen Besuch. Ziehen 
Ehepartner, Kinder, pflegebedürftige 
Eltern oder Geschwister oder Pflege
personal vorübergehend ein, ist eine 
Benachrichtigung des Vermieters er 
for  derlich.

Generell gilt: Die Untervermietung 
muss für den Vermieter zumutbar sein. 
Die Zustimmung zur Untervermietung 
ist zum Beispiel nicht zumutbar, wenn 
der potenzielle Untermieter nicht trag
bar wäre oder wenn die Wohnung 
durch den Zuzug überbelegt würde. 
Auch die tageweise Vermietung als 
Ferienwohnung ist nicht von einer 
Erlaubnis zur Untervermietung um 
fasst. Auch kann der Vermieter einen 
Untermietzuschlag verlangen.

Im Falle einer nicht genehmigten 
Untervermietung verletzt der Mieter 
seine vertraglichen Pflichten und ris
kiert, dass der Vermieter das Mietver
hältnis kündigt.

Leider sind bei der 1892 in der letzten 
Zeit erneut Fälle von unerlaubter Un 
ter  vermietung bekannt geworden. 

Wenn plötzlich unbekannte Per
sonen dauerhaft im Haus gesehen 
werden oder in kurzen Abständen un 
terschiedliche Personen in einer Nach
barwohnung ein/ausziehen, können 

 
sich Nachbarn natürlich an ihren zu
ständigen Verwalter wenden. 

Die Genossenschaft geht den Hin
weisen nach und prüft den Sachver
halt. Auch bei der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung können zweck
entfremdete Wohnungen online ge 
meldet werden.

Wir können nicht immer und über
all vor Ort sein, doch im Interesse der 
vielen wohnungssuchenden Mitglie
der können wir es auch nicht hinneh
men, dass die genossenschaftlichen 
Vergaberichtlinien vorsätzlich umgan
gen werden und damit statt langjähri
ger wartender Mitglieder ungeneh
migte Untermieter die Wohnungen 
bewohnen.

Daher auch unsere große Bitte: 
Wer eine Untervermietung eines Teils 
seiner Wohnung beabsichtigt, meldet 
sich bitte rechtzeitig vorher bei seinem 
zuständigen Verwaltungsbüro. Denn 
jede Untervermietung ohne die ent
sprechende Erlaubnis stellt einen Ver
stoß gegen die vertraglichen Regelun
gen dar und kann letztendlich zu einer 
Beendigung des Dauernutzungsver
trages führen. 

Bitte beachten:
_  Auch bei genehmigter Untervermie

tung haftet der Hauptmieter gegen
über dem Vermieter. Wer heimlich 
untervermietet, kann sogar von der 
Gebäudeversicherung des Vermie
ters in Regress genommen werden. 
Ein Untermieter sollte also unbedingt 
eine eigene Hausratversicherung ab 
 schließen.

_  Unabhängig vom Mietrecht ist es 
zwingend, dass der Untermieter den 
polizeilichen Meldepflichten nach
kommt.

_  Wer untervermietet, erzielt Einnah
men aus Vermietung und Verpach
tung. Diese sind steuerpflichtig und 
müssen in der Einkommenssteuerer
klärung angegeben werden.

Untervermietungen
Was es zu beachten gibt

Nachdem sich in den Sommermo
naten die PandemieLage etwas ent
spannt hatte und unser Arbeitsalltag 
nach dem ersten Lockdown im Früh
jahr ein Stück weit zur Normalität 
zurückgefunden hatte, steigen die In 
fektionszahlen seit einigen Monaten 
wieder sehr stark an.

Auf diese Entwicklung mussten 
wir reagieren und haben deshalb Ende 
Oktober entschieden, dass persönli
che Termine in den Verwaltungsbüros, 
der Spareinrichtung und der Ge 
schäftsstelle nur nach vorheriger Ver
einbarung stattfinden können – zum 
Schutz aller. 

Die Concierges haben weiterhin 
geöffnet, aber immer nur für einen Be 
sucher und unter Wahrung der Ab 
stands und Hygieneregeln. Solange 
es keine neuen Vorgaben gibt, wird 
dies auch so bleiben.

Wir sind also weiterhin für Sie da – 
auch wenn unsere Türen nicht mehr 
wie gewohnt offenstehen.

Leider sind auch unsere Gästewoh
nungen von den Reiseeinschränkun
gen betroffen – wir dürfen diese nicht 
mehr vermieten. Selbstverständlich 
wurden bereits bestehende Buchun
gen kostenfrei storniert. Wir hoffen, 
dass wir Ihnen diesen beliebten Ser
vice bald wieder anbieten können.

Wir versichern Ihnen, dass wir mit 
vorheriger Terminvereinbarung solan
 ge es uns erlaubt ist, weiterhin per
sönlich für Sie da sind. 

Per Te  lef  on, Brief, EMail oder Mes   
senger können Sie jederzeit uneinge
schränkt mit uns in Kontakt treten.

Corona- 
Pandemie
Wir sind weiterhin 
für Sie da
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Baumbestand
in unseren 
Siedlungen
Die 1892 ist eine bunte Gemein-
schaft mit viel Grün. In unseren 
Siedlungen	finden	sich	neben	6	929	
Wohnungen auch 2 319 Bäume in 
109 verschiedenen Arten. 

Der Baumbestand wurde nach bes
tem Wissen erfasst und durch die 
Redaktion ausgewertet. Die Angabe 
der Stückzahlen kann durch Fällungen 
wegen Baumaßnahmen, Neupflan
zungen oder Umwelteinflüsse, wie 
z. B. Sturmschäden, Schwankungen 
unterliegen.

Die in der jeweiligen Siedlung am 
häufigsten vorkommende Art haben 
wir hier als letzten Punkt aufgeführt.

Sickingenstraße
9 Bäume, 3 Arten,
5   Holländische Linden

Proskauer Straße
11 Bäume, 2 Arten,
8 Holländische Linden

Schwyzer Straße
23 Bäume, 6 Arten,
8 Apfelbäume

Neue Gartenstadt Falkenberg
91 Bäume,13 Arten,
24 Pflaumenblättrige Weißdorne

Wandlitz
126 Bäume, 14 Arten, 
63  Waldkiefern

Nordverbund  
110  Bäume, 25 Arten, 
15  Weißdorne

Ortolanweg
155 Bäume, 37 Arten, 
16 SilberWeiden

Alt-Tempelhof
54 Bäume, 14 Arten, 
20  Weißdorne

Attila-Marienhöhe 
378  Bäume, 48 Arten, 
34 OmorikaFichten

Am Weißen See
7  Bäume, 6 Arten, 
2 Birken

Spandau
221  Bäume, 31 Arten, 
44 SpitzAhorne

Nettelbeckplatz
32  Bäume, 11 Arten, 
9 Birken
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Olympiapark
89 Bäume, 14 Arten,
28 Birken

Ewaldstraße
17 Bäume, 13 Arten,
je 2 EschenAhorne, Trompetenbäume, 
Rosskastanien und Robinien

Gartenstadt Falkenberg
109 Bäume, 22 Arten,
22 Robinien

Lichtenberg  
48 Bäume, 16 Arten,
14 BirkenPappeln

Ulmeneck  
74 Bäume, 23 Arten,
9 Hainbuchen

Ortolanweg
155 Bäume, 37 Arten, 
16 SilberWeiden

Stargarder Straße
19 Bäume, 5 Arten, 
13  Weißdorne

Eulerstraße
4 Bäume, 3 Arten, 
2 GrauUlmen

Nordufer  
39 Bäume, 15 Arten, 
11  Weißdorne

Schillerpark-Siedlung
304  Bäume, 30 Arten, 
93 Birken

Asternplatz
47  Bäume, 18 Arten, 
13 Linden

Gerlinger Straße
46  Bäume, 11 Arten, 
11 FeldAhorne

Buckow 
41  Bäume, 11 Arten, 
21 Mehlbeeren

Charlottenburg
265  Bäume, 40 Arten, 
39 Eiben
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Bargeld verliert immer weiter an Bedeutung, Bezahlen wird zunehmend digital. 
Das macht es Kindern schwerer, ein Gefühl für den Umgang mit Geld zu bekom
men. Sparen, Geld anlegen und ein Konto im Plus, das wollen so ziemlich alle. 
Doch viele Eltern fühlen sich nicht fit genug in Finanzfragen, um ihrem Nach
wuchs ein gesundes BasisWissen zu vermitteln. 

Das Wichtigste: Ein gesundes Konsumverhalten vorleben, den Un  terschied 
zwischen Wollen und Brauchen klar machen und den Nachwuchs auch selbst 
mal den Einkauf mit Bargeld bezahlen lassen. Schon Kinder im Kindergartenalter 
können wöchentlich 50 Cent oder einen Euro Taschengeld bekommen und so 
erste Erfahrungen im Umgang mit Geld sammeln. Für Jugendliche kann zusätz
lich ein „Budgetgeld“ für die Dinge des täglichen Lebens sinnvoll sein – zum 
Beispiel für Schulmaterial, Kleidung und Kosmetika.

In unserem aktuellen Service the ma des Quartals informieren wir Sie aus
führlich, wie Eltern finanzielle Bildung ihres Nachwuchses fördern können. Es 
beinhaltet Empfehlungen zu Ta  schen und „Budgetgeld“, zum ersten eigenen 
Girokonto und Tipps, wie Kinder den Umgang mit Geld erlernen können.

Bis Ende März 2021 können Sie sich ein Dossier zum Thema runterladen, dieses 
finden Sie unter 1892.de/downloads – natürlich kostenfrei.

Servicethema  
des Quartals

Was Eltern für die finanzielle Bildung ihrer 
Kinder tun können

Wir beobachten zunehmend, dass 
Motorräder, Motorroller etc. immer 
häufiger an Hausfassaden und Gebäu
devorsprüngen zum Schutz vor Wind 
und Regen abgestellt werden. Die 
angebrachten Hinweisschilder wer
den dabei ignoriert.

Das stellt für die Genossenschaft 
und die Bewohner jedoch ein Risiko 
dar. Zum Beispiel im Brandfall kann es 
zu erheblichen Personen und Gebäu
deschäden kommen, wenn ein Feuer 

vom Fahrzeug auf das Gebäude über
schlägt. Und leider ist in einer Groß
stadt wie Berlin Brandstiftung kein 
Einzelfall mehr.

Wir appellieren daher an Ihr Ver
ständnis und bitten Sie, Ihr Fahrzeug 
im öffentlichen Straßenland und in 
sicherer Entfernung zu unseren Ge  
bäu   den ab  zustellen. 

Bitte helfen Sie, unser genossen-
schaftliches Eigentum zu schützen.

Abstellen von Motorrädern an Hauswänden
Genossenschaftlichen Bestand schützen

1892aktuell
Anmelden für  
digitalen Versand

Nichtwohnende Mitglieder erhalten 
die 1892aktuell nicht mehr automa
tisch. Sie müssen sich aktiv für eine 
VersandMöglichkeit registrieren: 

1. 1892aktuell digital lesen:
Auf unserer Internetseite 1892.de/
mitgliedschaft (runterscrollen) fin
den Sie ein Anmeldeformular. Bitte 
tragen Sie hier Ihre EMailAdresse 
ein und klicken Sie auf „Abonnieren“. 
Sie bekommen eine EMail von uns 
zugeschickt, in der Sie Ihre Anmel
dung noch einmal per Klick bestäti
gen müssen.

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

2. 1892aktuell gedruckt lesen:
Sie wollen die 1892aktuell per Post 
erhalten? Kein Problem. Bitte senden 
Sie uns eine EMail oder Postkarte mit 
vollständigen Namen, Adresse und 
Mitgliedsnummer und dem Hinweis 

„Ich möchte die 1892aktuell per Post 
erhalten“ an miebu@1892.de oder 
Berliner Bau- und Wohnungsgenos-
senschaft von 1892 eG, Mitglieder-
wesen, Knobelsdorffstraße 96, 
14050 Berlin.

Hinweisschilder werden missachtet
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Viel gemeinsam

Weihnachten
Alle Jahre wieder und doch anders. Mit diesen Worten begann auf der ersten Viel-gemeinsam-Seite 
vor fünf Jahren der Text über besondere Weihnachten. Damals stand die Flüchtlingskrise im Mittel-
punkt und schien die Gesellschaft zu spalten. Heute erleben wir weltweit eine Pandemie, die wir  
uns mit all ihren Auswirkungen so nicht vorstellen konnten.

Alle Jahre wieder und doch anders. Diese Worte haben in 
diesem Jahr eine noch größere Bedeutung. Ende November 
vereinbarten Bund und Länder Corona-Lockerungen über 
Weihnachten. Im Corona-Hotspot Berlin wird es die aller-
dings nicht geben. „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen", sagte 
der Regierende Bürgermeister Müller angesichts der hohen 
Infektionszahlen. In der Hauptstadt dürfen sich über die Fei-
ertage maximal fünf Personen zu privaten Zusammenkünften 
treffen, dazu noch Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren.   

Dass Weihnachten in diesem Jahr so anders ist, hat nicht 
nur mit den offiziellen Bestimmungen zu tun. Die Sorge um 
Eltern und Großeltern, Verwandte und Freunde schwingt mit. 
Die Sorge um liebe Menschen, die nicht ganz gesund sind. Und 
bei vielen drückt zusätzlich auch die Sorge um den Arbeits-
platz. Niemand weiß, wie gut wir als Gesellschaft diese Krise 
überstehen, wann wir wieder aufatmen können.

es gibt kein patentrezept
Wie bei der Flüchtlingskrise scheinen auch die Maßnahmen 
rund um Corona die Gesellschaft wieder zu spalten. Die einen 
halten alles für übertrieben und Panikmache, die anderen 
wünschen sich noch mehr Vorsichtsmaßnahmen und Ein-
schränkungen und wieder andere fürchten um ihre Existenz. 

Die Debatten sind heftig. Vorwürfe sind schnell gemacht, 
aber Hand aufs Herz: Möchten Sie in diesen Zeiten entschei-
den, was richtig oder falsch ist? Es gibt kein Patentrezept. 

Wir alle können nur lernen, so gut wie möglich mit der 
aktuellen Situation zu leben – mit Rücksicht, Vorsicht und 
Nachsicht. Wir können die Aufgaben, vor die uns die aktuelle 
Situation stellt, nur gemeinsam lösen und dabei die Mensch-
lichkeit nicht vergessen – Weihnachten steht vor der Tür!

Bleiben Sie gesund!

Ihre Redaktion
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Wir bilden Immobilienkaufleute aus

unsere erste online-messe 
In diesem Herbst fanden die meisten Ausbildungsmessen online statt. 
Auch wir waren online dabei – auf der Einstieg am 5. + 6. November. 

Normalerweise nutzen viele tausend Schüler die Messe um 
sich zu orientieren. Dass die Schüler, die routiniert mit PC’s 
und Medien umgehen, nur vereinzelt den Weg zur Messe 
gefunden haben, kann man ihnen nicht anlasten. Die Schulen 
sind aktuell so überlastet mit den Problemen, die die Pande-
mie mit sich bringt, dass leider wenig Raum für das Thema 
Berufsorientierung bleibt. Wir wünschen uns im Sinne der 
Schüler und auch für uns als Unternehmen, die ausbilden, 
dass Deutschland im Zuge der Pandemie nicht den Anschluss 
in Sachen Ausbildung und Studienwahl verliert.

Wir haben einen interessanten und vielfältigen Ausbil-
dungsberuf, den wir gern präsentieren. Dafür sind wir auf 
der Suche nach engagierten Menschen, die eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einer starken Gemeinschaft suchen 

und sich persönlich weiterentwickeln wollen. Wer dann im 
Job noch einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leisten 
möchte, ist bei uns genau an der richtigen Adresse.

wbgD.de – unsere azubis stellen sich vor
instagram: wbgberlin
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.

Auf unserer Karriereseite stehen die Stellenausschrei-
bungen: für Azubis genauso wie für fertige Immobilienkauf-
leute und andere Mitarbeiter, die wir suchen.
www.wohnungsbaugenossenschaften.de/berlin/karriere

Seit 2017 läuft das Modellprojekt „Treff-
punkt Vielfalt – naturnahe Gestaltung 
von Wohnquartieren“. Es wird in Berlin 
bei drei Wohnungsbaugenossenschaf-
ten durch die Stiftung für Mensch und 
Umwelt umgesetzt. Wir haben darüber 
schon berichtet und in diesem  Früh-
jahr konnten wir bereits fertig angelegte 
naturnahe Gärten vorstellen. Auf der 

Internetseite des Projekts können Sie 
die spannende Entwicklung auf vielen 
Bildern verfolgen. 
www.berlin.treffpunkt-vielfalt.de

Parallel zu der Umgestaltung wurden 
auch Broschüren und Leitfäden erarbei-
tet, um andere Genossenschaften und 
Wohnungsunternehmen für die Um-

wandlung in naturnahe und vielfältige 
Grünflächen zu begeistern und ihnen 
den Einstieg zu erleichtern. Die Bro-
schüre der Stiftung Mensch und Umwelt 
erscheint Anfang 2021.

Das Projekt wird gefördert im Bun-
desprogramm Biologische Vielfalt 
durch das Bundesamt für Naturschutz 
mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit.

Biologische Vielfalt

naturnahe Gärten
NATURNAHE GESTALTUNG VON WOHNQUARTIEREN
TREFFPUNKT VIELFALT



Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

europäische Genossenschaften: 
Das erste haus entsteht in Berlin
Seit 2003 erlaubt eine EU-Verordnung die Gründung von Europäischen Genossenschaften. Sie soll 
grenzüberschreitende und länderübergreifende Tätigkeiten erleichtern und rechtliche Gründungs- 
hindernisse beseitigen. Noch gibt es nicht allzu viele Societas Cooperativa Europaea (SCE). Umso 
wichtiger, dass in Berlin das erste europäische Genossenschaftshaus entsteht.

Zu den ersten SCE-Gründern gehörten 
die Italiener. Auf der Apeninnenhalbin-
sel gab es im Jahr 2013 bereits vier von 
insgesamt 23 auf dem Kontinent regis-
trierte Europäische Genossenschaften. 
Die erste deutsche war das Unterneh-
men Westfleisch, das sich 2015 zu der 
Umwandlung in eine solche Societas 
Cooperativa Europaea entschieden hat-
te. Mittlerweile gibt es über zehn wei-
tere. Da es (noch) kein europäisches Ge- 
nossenschaftsregister gibt, lässt sich 
die aktuelle Zahl nicht genau feststellen 
– geschätzt sind es ca. 40 – 50 SCE.

Das erste europäische genossen-
schaftshaus entsteht in berlin
Der Grundstein für den Neubau mit 40 
Wohnungen wurde am 3. September 
in Treptow-Köpenick gelegt. Bauher-
rin ist die 2018 als erste europäische 
Wohnungsgenossenschaft gegründete 
LiM Living in Metropolises SCE. „Damit 
wird die Idee europaweiter Wohnungs-
genossenschaften jetzt wirklich greif-
bar“, erklärte LiM-Vorstandsmitglied 
Dirk Lönnecker, der gemeinsam mit 
Bezirksbürgermeister Oliver Igel feier-
lich die Zeitkapsel einmauerte. 

Die LiM trat vor zwei Jahren mit 
dem Ziel an, die zum Immateriellen 
Kulturerbe der Menschheit gehörende 
Genossenschaftsidee in den wachsen-
den Metropolen Europas mit zukunfts-
weisenden Projekten umzusetzen. Sie 
hat Mitglieder in sieben europäischen 

Staaten. Die Genossenschaft legt Wert 
auf klimagerechte und soziale Lösungs-
ansätze, die für breite Schichten der 
Bevölkerung bezahlbar und spekula-
tionsfrei sind. 

innovatives bauen: von Der 
aussenhaut bis zur beleuchtung
Das erste europäische Genossen-
schaftshaus wird als Holz-Beton-Hy-
bridbau errichtet. Die Außenhaut des 
Gebäudes ist eine mehrschichtige Holz-
fassade aus Lärchenholz. Sie wird in 
Österreich vorgefertigt, zur Baustelle 
angeliefert und vor Ort montiert. Mit der 
Bauausführung sind vor allem Firmen 
aus Berlin-Brandenburg beauftragt. 

Auch die Stromversorgung ist inno-
vativ. Sie erfolgt zu großen Teilen über 
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. 
Die Wärmeversorgung basiert auf 
Erdwärme und funktioniert mit Wär-
mepumpen. Ein neuartiges, insekten-
schützendes Beleuchtungssystem, Ge-
meinschaftsflächen mit Homeoffice-
Möglichkeiten und Glasfaserübertra-
gungstechnik runden das Konzept ab. 

Generalmieterin des günstig zwi-
schen der genossenschaftlichen UNES-
CO-Welterbe-Siedlung Gartenstadt Fal- 
kenberg, dem Wissenschaftsstandort  
Adlershof und dem Flughafen BER gele-
genen Grundstücks ist die traditions-
reiche Berliner Bau- und Wohnungsge-
nossenschaft von 1892 eG.

europaweites zukunfts- 
orientiertes wohnen
LiM-Aufsichtsratsvorsitzender Marc 
Bonjour charakterisierte das Bauvor-
haben so: „Mit unserem Genossen-
schaftshaus in der Ewaldstraße setzen 
wir einen wichtigen Akzent und hof-
fen, dass dieses Bauvorhaben als Basis 
für europaweites, zukunftsorientiertes 
Wohnen dient“. Weitere Projekte plant 
die LiM derzeit in Finnland und Lett-
land. Durch die Verbindung zur genos-
senschaftlichen UNESCO-Welterbe-
Siedlung Gartenstadt Falkenberg und 
zur Neuen Gartenstadt (beide „1892“), 
verspricht sich die LiM Synergieeffekte 
zur Nutzung von Gemeinschaftseinrich-
tungen im näheren Umfeld. 

Als zukünftige Bewohner können 
sich die LiM-Genossen z.B. Mitarbeiter 
des nahegelegenen Hedwig Kranken-
hauses oder Studenten bzw. wissen-
schaftliche Mitarbeiter oder Angestell-
te von Firmen des Technologieparks 
Adlershof vorstellen.

lim-mitglieD werDen
Für natürliche Personen, Verbände und 
gemeinnützige Vereine ist für die Mit-
gliedschaft ein Anteil von 1.000 Euro 
sowie ein Eintrittsgeld in Höhe von 100 
Euro erforderlich. Firmen müssen wei-
tere neun Anteile erwerben.
www.lim-coop.eu

III
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architekturgeschichte
800 Jahre bauen in berlin 
So eine Architekturgeschichte hat es 
noch nicht gegeben: Leichtfüßig und 
pointiert beschreibt Bert Hoppe 800 
Jahre Baugeschichte, die gleichzeitig 
eine Kulturgeschichte sind. Berühmte 
Architekten wie Schinkel und Knobels-
dorff werden ebenso behandelt wie 
Gebäude, die es schon lange nicht mehr 
gibt, oder städteplanerische Konzep-
tionen, nach denen die Stadt zu dem 
wurde, was sie ist. Prof. Dr. Wolfgang 
Schäche, der wohl bekannteste Bauhis-
toriker Berlins, hat ein Vorwort zu die-
sem ganz neuen Ansatz einer Berliner 
Architekturgeschichte geschrieben.
Architekturgeschichte Berlins, Bert Hoppe. 
Elsengold Verlag 2019. Ca. 176 S. und 120 
Abb. 32 Euro. 

meDizingeschichte
berühmte berliner ärzte 
In Berlin wurde seit jeher auch Medizin-
geschichte geschrieben. Dieser reich 
bebilderte Band stellt fünfzig bedeu-
tende Ärzte vor, die hier in den letzten 

zwei Jahrhunderten gewirkt haben, und 
führt zu ihren Grabstätten in Berlin, 
Potsdam und Stahnsdorf. So bietet er 
nicht nur Anregungen für Spaziergänge 
über alte Friedhöfe, sondern auch Ein-
blicke in die Entwicklung der verschie-
densten medizinischen Disziplinen. Mit 
Biografien von Gottfried Benn, Ernst 
von Bergmann, Karl Bonhoeffer, Her-
mann von Helmholtz, Robert Koch, Wil-
libald Pschyrembel, Ferdinand Sauer-
bruch, Walter Stoeckel, Rudolf Virchow 
u.v.a. Die drei Autoren sind selbst Ärzte 
an Berliner Kliniken.
Berühmte Berliner Ärzte und ihre letzten 
Ruhestätten, Matthias David, Andreas D. 
Ebert, Uwe Andreas Ulrich. be.bra Verlag 
2020. 100 S. 18 Euro.

roman
gott wohnt im weDDing
Alle sind sie untereinander und schick-
salhaft mit dem ehemals roten Wedding 
verbunden, diesem ärmlichen Stadtteil 
in Berlin, mit dem heruntergekomme-
nen Haus dort in der Utrechter Straße. 
Leo, der nach 70 Jahren aus Israel nach 

Deutschland zurückkehrt, obwohl er 
das eigentlich nie wollte. Seine Enkelin 
Nira, die Amir liebt, der in Berlin einen 
Falafel-Imbiss eröffnet hat. Laila, die 
gar nicht weiß, dass ihre Sinti-Familie 
hier einst wohnte. Und schließlich die 
alte Gertrud, die Leo und seinen Freund 
Manfred 1944 in ihrem Versteck auf 
dem Dachboden entdeckte, aber nicht 
verriet. Regina Scheer, die großartige 
Erzählerin deutscher Geschichte, hat die 
Leben ihrer Protagonisten zu einem lite-
rarischen Epos verwoben, voller Wahr-
haftigkeit und menschlicher Wärme.
Gott wohnt im Wedding, Regina Scheer. 
Penguin Verlag 2020. 432 S. 12 Euro.

kulturgeschichte
Der berliner witz
Roswitha Schieb erzählt die Berliner 
Geschichte anhand von Witzen, die in 
Satiremagazinen, Zeitungen oder auch 
einfach als „Flüsterwitze“ die Zeiten 
überdauert haben. Sie gibt einen ver-
gnüglichen Überblick über Untertanen, 
die den Stachel löcken, Publizisten, die 
durch die Blume das sagen, was sie 

Stadtspaziergang

rauf aufs sofa – ran ans Buch 
Zum ersten Mal heißt es an dieser Stelle nicht „Runter vom Sofa“, sondern „Rauf aufs Sofa“.  
Die Zeit steht gerade nicht für Reisen und Geselligkeit. Sie steht eher für Zuhause und Gemütlichkeit. 
Bücher passen bestens dazu. Lassen Sie sich inspirieren. 
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eigentlich nicht sagen dürfen und ganz 
normale Berliner, die denen „da oben“ 
einfach eine Nase drehen.
Der Berliner Witz – Eine Kulturgeschichte, 
Roswitha Schieb. Elsengold Verlag 2020. 
240 S. mit 80 Abb. 25 Euro. 

erzählungen
berlin noir 
Eine tiefschwarze Liebeserklärung an 
Berlin. 13 Kurzgeschichten, 13 Blickwin- 
kel, 13 Stadtviertel. Ein spannendes 
literarisches Städteporträt aus extra 
für diese Anthologie geschriebenen 
Originalgeschichten etablierter Top-
Autor*innen und aufregender Newco-
mer. Berlin ist chaotisch, bunt, zersplit-
tert und vielschichtig. Die Stadt hat kein 
Zentrum, aber unendliche viele Sozioto-
pe, Lebensstile und Mentalitäten. Arm 
trifft auf Reich, Spießer auf Künstler, 
Aufsteiger auf Abgestürzte. 
Berlin Noir, Thomas Wörtche (Hg.). Cultur-
Books 2018. 336 Seiten. 15 Euro.

familiengeschichte
sommerhaus am see
In den 1920er-Jahren war das Holzhaus 
am idyllischen See von Groß Glienicke  
das Ferienparadies für die jüdische 
Familie Alexander gewesen. Für Elsie 
Alexander, die Großmutter von Thomas 
Harding, blieb es trotz Verfolgung und 
Vertreibung durch die Nazis ein Ort für 
die Seele. Wie durch ein Wunder steht 
das Haus noch immer, über Jahrzehnte 

Zufluchtsort für fünf Familien, deren 
Schicksale das deutsche 20. Jahrhun-
dert spiegeln. Nach Kriegsende lag 
es auf DDR-Gebiet. Die Mauer wurde 
durch den Garten gebaut, am Seeufer 
entlang. Zuletzt stand es leer, verfiel 
und sollte abgerissen werden. Thomas 
Harding und seine Mitstreiter vor Ort 
verhinderten das. Er beschloss, dem 
Haus seine Geschichte wiederzugeben.
Sommerhaus am See, Thomas Harding. 
dtv 2018. 428 S. 14,90 Euro.

berlinkrimi aus Den 30er Jahren
Das verschwinDen Des Dr. mühe
Ein angesehener Arzt verschwindet über 
Nacht. Sein Sportwagen wird verlassen 
am Ufer eines Sees bei Berlin gefun-
den. Die Mordkommission ermittelt und 
stößt hinter der sorgsam gepflegten 
Fassade des ehrenwerten Doktors auf 
die Spuren eines kriminellen Doppel-
lebens, das von Berlin nach Barcelona 
führt. Oliver Hilmes hat die Akten dieses 
aufsehenerregenden Kriminalfalls aus 
der Spätzeit der Weimarer Republik im 
Berliner Landesarchiv entdeckt. Auf der 
Basis dieser Dokumente und angerei-
chert mit fiktionalen Elementen, setzt 
er das mysteriöse Puzzle zusammen. 
Packend und höchst raffiniert erzählt 
er von der Suche nach Wahrheit und 
von den Abgründen der bürgerlichen 
Existenz am Vorabend der Diktatur.
Das Verschwinden des Dr. Mühe, Oliver 
Hilmes. Penguin Verlag 2020. 240 S. 20 Euro.

berlinerinnen
13 frauen, Die Die staDt bewegten
13 Porträts von bedeutenden Berliner 
Frauen, die die Stadt bewegten und die, 
jede für sich, sagen könnte: „Ich bin 
eine Berlinerin!“ Ein facettenreiches 
Panorama der Metropole aus weiblicher 
Sicht – von der Frauenrechtlerin Hedwig 
Dohm über Marlene Dietrich bis hin zur 
deutschen „Godmother of Punk“. Jeder 
dieser 13 Berlinerinnen sind rund zehn 
Seiten gewidmet, auf denen ihr Leben 
und Wirken pointiert erzählt wird. Ein 
bemerkenswertes Berlin-Porträt.
Berlinerinnen. 13 Frauen, die die Stadt be- 
wegten, Ingo Rose, Barbara Sichtermann. 
144 S. ebersbach & simon 2019. 18 Euro.

erzählungen
Die bewegte staDt
Kaleidoskopartig werfen diese Erzäh-
lungen einen Blick auf das heutige Ber-
lin und die Menschen, die hier leben –  
alte, junge, geflüchtete und einheimi-
sche. Dabei prägen immer auch die 
welt- und lokalpolitischen Umstände 
das Leben der Metropolenbewohner. 
Mit viel Einfühlungsvermögen schildert 
Gisela Greve die Nöte und Ängste der 
modernen Großstädter und zeigt, dass 
manches Problem gar nicht so groß 
ist, wenn man einander unterstützt und 
bereit ist, sich auf Neues einzulassen.
Die bewegte Stadt - Erzählungen aus Berlin  
im 21. Jahrhundert, Gisela Greve. be.bra 
Verlag 2018. 160 S. 22 Euro.
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berlin de vous: suzan anbeh und marie urban (links)

stefanie hanssen (links) 
von frau tonis parfum

Ende des 16. Jahrhunderts wurde Gras-
se (Frankreich) zum Gründerzentrum 
der europäischen Parfumindustrie. Da-
mals verzichtete man noch auf Wasser 
als Reinigungsmittel – Parfum hinge-
gen wurde unverzichtbar bei der täg-
lichen Toilette – das „Eau de Toilette“: 

„Es entzücke die Sinne, reinige, schütze 
und sei zugleich Symbol für materiel-
len Wohlstand.“ Heute sind über 1 000 
Düfte im Handel, auch in Berlin widmet 
man sich dem duftenden Geschäft.

frau tonis parfum 
„Im Sommer 2009 hatte ich während 
eines Konzertes in der Berliner Phil-
harmonie einen so außergewöhnlich 
köstlichen Parfumduft an meiner Sitz-
nachbarin wahrgenommen, dass Kon-
zentration auf die Musik kaum möglich 
war. Ich habe die Dame neben mir nicht 
befragt... In den Tagen darauf sollte mir 
mein olfaktorisches Gedächtnis helfen, 
den begehrten Duft in Berlin zu finden, 
und so betrieb ich umfangreiche Re-
cherchen in zahlreichen Parfümerien. 
Leider ohne Erfolg“, erzählt Gründerin 
und Inhaberin Stefanie Hanssen über 
die Entstehungsgeschichte von Frau 
Tonis Parfum. Sie fragte sich: „Warum 
bietet man etwas so Sinnliches wie 

Parfum nicht mit Leidenschaft an? 
Müsste man dem Kunden nicht intensiv 
zuhören? Ihm womöglich einen maß-
geschneiderten Duft kreieren?“. Sechs 
Monate später gründete sie ihre eige-
ne Parfümerie in Berlin. Nach ihren 
Bedürfnissen, ihren Vorlieben und ihrer 
Philosophie. Gewidmet ist Frau Tonis 
Parfum ihrer Großmutter Toni-Luise.
Frau Tonis Parfum, Zimmerstraße 13, 10969  
Berlin. Geöffnet: Mo - Sa: 10-18 Uhr. 
www.frau-tonis-parfum.com

J.f. schwarzlose berlin
Der Klavierbauer Joachim Friedrich 
Schwarzlose gründete 1856 eine Dro-
gen- und Kolonialwarenhandlung, um 
mit dem lukrativen Unternehmen sei-
nen elf Kindern eine Zukunft zu bie-
ten. Die Firma J.F. Schwarzlose Söhne  
befand sich in der Nähe des Gendar-
menmarktes. 1870 wurden sie zu 
Königlichen Hoflieferanten. Die Söhne 
Max und Franz begannen mit großem  
Erfolg, eigene Marken zu kreieren. 
Einen ihrer beliebtesten Frauendüfte 
benennen sie nach dem Autokennzei-
chen ihres Lieferwagens „1A-33“. In 
den 70-er Jahren musste die Parfü-
merie dann schließen. 2012 wurde sie 
von Tamas Tagscherer wieder belebt, 

zusammen mit Produkt-Desiger Lutz 
Herrmann und Parfümeurin Véronique 
Nyberg. Sie arbeitet wie eine Detektivin 
und versucht herauszufinden, wie die 
alten Düfte zusammengesetzt waren. 
Mittlerweile hat Schwarzlose schon 
wieder viele Fans. 
www.schwarzloseberlin.com

berlin De vous 
Die Gründerin, Suzan  
Anbeh, nutzt seit An-
beginn ihrer Schau-
spiellaufbahn die Ma-
gie von Duft, um in die 
Haut von Charakteren zu 
schlüpfen und ihnen eine 
bestimmte Aura zu geben. (Berlin) de 
Vous bedeutet soviel wie „Ihnen verfal-
len“ und ist der Ausdruck von Hingabe.
Marie Urban ist die Créateur Parfu-
meur und hat an der berühmten Par-
fumakademie ISIPCA in Versaille die 
Parfumkunst erlernt. Ihr Mentor war 
unter anderen Jean Claude Elléna, Chef  
Parfumeur bei Hérmès. Ihr Labor be-
findet sich in Berlin-Charlottenburg, 
dort bietet sie auch ihre eigene Marke 

„Urban Scents“ an. Beide Frauen ver- 
bindet nicht nur die Liebe zu Paris und 
Berlin. Sie achten auch beide auf Nach-
haltigkeit und Naturbelassenheit bei 
der Duftherstellung.
Berlin de Vous GmbH, Winsstraße 68, 
10405 Berlin. www.berlindevous.com

Made in Berlin

parfum
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VII

Die Kunst-Stoffe – Zentralstelle für 
wiederverwendbare Materialien e.V. 
ist ein gemeinnütziger Verein aus 
Berlin, der 2006 gegründet wurde. 
Hauptziel ist es, vermeintlichen „Müll“ 
zu sammeln und ihn anschließend in 
einem ihrer Materialmärkte an Bil-
dungseinrichtungen, Kunstschaffende 
oder Selbermacher weiterzuverkau-
fen. So wird nicht nur Abfall einge-
spart, sondern auch verhindert, dass 
neu produziert werden muss. Zudem 
wird die Kreativität angeregt.

Die Materialien, die beim Verein an-
kommen, sind oft kaum benutzt und 
in gutem Zustand – von Baumärkten, 
Handwerksfirmen, Betrieben, Messen 
und von Privatpersonen gespendet. 
Gegen einen geringen Preis können 
die Second-Hand-Materialien hier er- 
standen werden. Das Sortiment be-
steht aus Holzabfällen, Papprollen, 
Farben, Eisenwaren, Fliesen, Dekora-
tionsmaterial, Stoffen, Verpackungs-
material und vieles mehr. 

Anfangs nutzte Kunst-Stoffe 16 Ga- 
ragen in Pankow als Lagerräume 
für die Materialien, 2011 zog der Ver-
ein ins Vorderhaus um. Mittlerweile 
befindet sich dort eine Offene Werk-
statt für Holzarbeiten. Und in Neu-
kölln befindet sich seit Mai 2016 ein 
zweites Materiallager. Neben den La-
gern betreibt Kunst-Stoffe auch eine 
Metallwerkstatt für Lastenradbau 
und zwei Repair Cafés. Vorbeischauen 
lohnt sich! www.kunst-stoffe-berlin.de

Die gute Idee

kunst-stoffe
Viele Feiertage, viele Krisen und dazu: Corona

hier finDen sie hilfe
berlin hat einen krisenDienst
Der Berliner Krisendienst hilft schnell 
und qualifiziert bei psychosozialen Kri-
sen bis hin zu akuten seelischen und 
psychiatrischen Notsituationen. Kosten- 
los. 24 Stunden am Tag. An neun Ber-
liner Standorten auch in Ihrer Nähe. 
Auf Wunsch anonym. Telefonisch, per-
sönlich und in zugespitzten Situationen 
vor Ort. 

Das Team vom Krisendienst hilft Be-
troffenen, Angehörigen und anderen 
Beteiligten, die mit Menschen in Krisen 
zu tun haben. Besonders auch in der 
jetzigen – durch das Corona-Virus aus-
gelösten – Krisenzeit ist der Krisen-
dienst rund um die Uhr für Sie da!
www.berliner-krisendienst.de

telefonseelsorge
Die Telefonseelsorge Berlin ist die äl- 
teste Telefonseelsorge in Deutsch-
land. In mehr als sechs Jahrzehnten 
haben über eine Million Menschen hier 
schon Hilfe bei einem kompetenten Ge-
sprächspartner gesucht und gefunden. 

Die Sorgen und Probleme der Anru-
fer sind vielfältig: Erkrankungen, Part-
nerschaftsprobleme, Einsamkeit, Sui-
zidgedanken, Trauer, ein besonders be- 
lastendes Erlebnis, Zukunftsängste. 
Ein Anruf bei der Telefonseelsorge ist 
häufig der erste Schritt heraus aus 
der Isolation, um neuen Mut zu schöp-
fen, Schmerz zu verarbeiten und wie- 
der handlungsfähig zu werden. Die 

Mitarbeiter*innen helfen Gedanken zu 
ordnen, Licht ins Dunkel zu bringen, 
Perspektiven aufzuzeigen.

runD um Die uhr
Nachts zwischen 21 und 3 Uhr und 
an Feiertagen, besonders auch an den  
Weihnachtstagen, wird die Telefonlei-
tung am häufigsten beansprucht. Dabei 
ist für die meisten Anrufer das Wich-
tigste: Alle Telefonate sind vertraulich 
und anonym. Die Telefonseelsorger*in- 
nen sind qualifiziert geschult und auf  
Krisengespräche gut vorbereitet. Selbst  
nach einer 18-monatigen Ausbildung 
gibt es immer noch Weiterbildungen 
und Supervision der Ehrenamtlichen, 
die von Hauptamtlichen geleitet werden.
Kostenlose Rufnummern: 0800 111 0 111 
und 0800 111 0 222. 
www.telefonseelsorge.de
https://online.telefonseelsorge.de

unD auch hier finDen 
sie gesprächspartner
Silbernetz
Über 60 und niemand da zum Reden? 
Silbernetz verbindet kostenlos und 
anonym.
Täglich 8 – 22 Uhr. Tel.: 0800 4 70 80 90.
www.silbernetz.org

Berliner Seniorentelefon
Mo + Mi: 12-14 Uhr, Fr + So: 14-16 Uhr.
Tel.: 279 64 44
www.berliner-seniorentelefon.de



In der Herbstausgabe haben wir uns 
noch gefreut, unter Ihnen, liebe Leser, 
Karten für das Renaissance-Theater 
verlosen zu können. Das Theater hatte 
ein einwandfreies Hygienekonzept erar-
beitet und war froh, wieder spielen und 
Besucher empfangen zu können, sehnte 
sich nach Aufführungen und Theaterbe-
suchern. 

Die Kartengewinner für die Montags-
lesung „Morgenstern liest Morgen- 
stern“ hatten Glück. Sie konnten einen 
der letzten Abende am 26. Oktober ge-
nießen. Auf den meisten Einsendungen 
war das Lösungswort übrigens rich- 
tig: in werder an der havel wurde das 
christian morgenstern literaturmuse-
um eröffnet.

Für die Verlosungskarten für Halpern 
& Johnson am 29. November haben wir 
dann gar keine Gewinner mehr ermit-
teln können: Ende Oktober hatte die 
Regierung beschlossen, dass keine Ver-
anstaltungen im November stattfinden 
dürfen – die Theater mussten geschlos-
sen bleiben.

Noch weiß keiner, wie das kulturelle 
Leben weitergeht. Wir können nur hof-
fen, dass wir gut durch diese schwie-
rigen Zeiten kommen und uns solida-
risch zeigen mit all denen, die diese 
Krise besonders hart trifft: Schauspie-
ler, Sänger, Musiker und alle Menschen, 
die für Kunst und Kultur arbeiten wie 
die Garderobiere, der Beleuchter, die 
Tontechnikerin, der Bühnenbildner und 
viele, viele mehr.

treue halten unD 
gutscheine kaufen
Wer jetzt auf die finanzielle Rückerstat-
tung bereits gekaufter Karten verzich-
tet, wie das die Zuschauer bereits im 
Frühjahr für die Komödie am Ku’Damm 
getan haben, gibt ein wichtiges Signal.  
„Für Privattheater sind Ticketverkäufe 
überlebenswichtig. Mit dem Kauf von 
Gutscheinen werden die Einnahmen 
nicht nur zu einem Zeitpunkt vorgezo-

gen, an dem sie am dringendsten benö-
tigt werden. Sie sind auch ein wichtiges 
Zeichen der Solidarität für die Theater.“, 
sagt Marc Grandmontagne, Geschäfts-
führender Direktor des Deutschen Büh-
nenvereins.

Und ganz wichtig: die Treue halten.  
Jetzt z. B. können die Zuschauer Gut-
scheine oder Abos kaufen und ver-
schenken. Auch die Mitgliedschaft im 
Förderverein hilft. Ebenso kann man 
sich an Crowdfunding- und Spenden-
aufrufen beteiligen wie bei ensemble-
netzwerk.de für freischaffende Büh-
nenkünstler. 

Und dann, wenn wieder gespielt wird, 
mit Familie und Freunden hingehen und 
den Theaterbesuch feiern.

Renaissance-Theater Berlin

VerlosunGen in Der herBstausGaBe

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: 53 000 | Berlin, Winter 2020
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Verein zur Förderung des lebenslangen  
genossenschaftlichen Wohnens e. V.
Mitgliederversammlung

Ichó
Ein Therapieball für unsere SeniorenWohngemeinschaften

_  Die Mitgliederzahl liegt unverändert 
bei 257 Personen. Die Austritte kon n
ten durch Neuzugänge kompensiert 
werden.

_  Die Einnahmen lagen bei rund 35,1 T€. 
Die Ausgaben lagen bei rund 30,1 T€. 

_  Der SmartphoneErfahrungsaus
tausch erfreute sich in 2019 großer 
Beliebtheit und wurde dank des 
ehrenamtlichen Engagements aller 
Helfer erfolgreich fortgesetzt. Durch 
die Unterstützung des Vereins kon nte 
die erforderliche Technik angeschafft 
werden.

_  In Kooperation mit der Stiftung Digi
tale Chancen wurde ein digitaler 
Stadtspaziergang durch Charlotten
burg angeboten. Ausgestattet mit 
einem Tablet begaben sich interes
sierte Mitglieder sowie der Bezirks

bürgermeister Rein   hard Naumann 
auf eine digitale Schnitzeljagd ent
lang der Schloßstraße.

_  Für das Benefizkonzert der Stiftung 
Gute Tat wurden 18 Karten verlost. 

_  Wie in den Vorjahren erhielten die 
Bewohner der vier SeniorenWohn  
gemeinschaften eine kleine Geburts
tags und Weihnachtsüberraschung.

_  Es wurden 500 sogenannte Notfall
dosen angeschafft und an Mitglieder 
sowie die Bewohner der beiden Seni
orenwohnhäuser und der vier Senio
renWohngemeinschaften verteilt.

_  Der Treffpunkt1892 wurde wieder 
unterstützt. Nach 13 Jahren ehren
amtlicher Betreuung wurde der Staf
felstab zum Jahreswechsel 2019 von 
Frau Tochowski an Frau Dr. Meding
Angrick, Frau Müller und Frau Ricard 
übergeben. Die Angebote im Treff-
punkt1892 reichen von Gymnastik 
und Yoga, Smartphone/Tablet und 
EnglischKursen bis zur Fotogruppe 
und den Brettspielbären. Für das 
Engagement bedanken wir uns bei 
allen vier Damen herzlich.

_  Darüber hinaus wurden elf weitere 
Kinderwagen bzw. Rollatorenboxen 
angeschafft. Insgesamt profitieren 
davon 56 Familien oder auf einen 
Rollator angewiesene Bewohner.

_  Der Vorstand wurde auf Empfehlung 
der Kassenprüfer von der Mitglieder
versammlung entlastet.

Um alle Projekte des Fördervereins 
auch zukünftig betreuen und aus
bauen zu können, sind  Helfer nötig. 
Daneben liegt ein wichtiges Augen
merk auf der Gewinnung neuer Mit
glieder für den Verein. Denn nur so 
lassen sich die Durchführung, Finan
zierung und die Vielfältigkeit des 
Angebots dauerhaft sicherstellen.

Weitere Informationen erhalten 
Sie bei josefine.schleife@1892.de 
und cathleen.beck@1892.de oder 
per Telefon: 30 30 2-134 / -141 oder 
unter: 1892.de/foerderverein

Der ichó ist ein interaktiver Therapie
ball für Jung und Alt. Er wurde entwi
ckelt, um die kognitiven und motori
schen Fähigkeiten auf spielerische Art 
und Weise zu fördern. Aktuelle Ein
satzgebiete reichen von der Anwen
dung bei Kindern mit Förderschwer

punkt Lernen über Demenzkranke bis 
hin zu Menschen mit Autismus. Auch 
nach einem Schlaganfall, bei Parkin
son oder anderen motorischen Ein
schränkungen kann man ihn sehr gut 
einsetzen.

Durch seine einzigartigen Eigen
schaften schafft der ichó Zugänge zu 
seinem Nutzer, weckt Emotionen und 
steigert die Lebensqualität. Egal ob 
aktivierende Maßnahmen, für eine 
kurzweilige Beschäftigung oder zur 
Beruhigung und Entspannung, der 
ichó Therapieball ist durch seine zehn 
einprogrammierten Anwendungen, 
wie z. B. Far  benspiel, Bauernhoftiere 
raten, Musik machen, Sprichwörter 
vervollständigen, Vibrationsstelle fin
den vielseitig einsetzbar.

Der ichó soll und kann keine Pflege 
ersetzen, aber den Alltag sowohl für 
Pflegebedürftige als auch Pflege
kräfte erleichtern und erhellen. Erfah
rungen zeigen, dass die Anwendun
gen geeignet sind, Menschen aus 
ihrer Isolation zu holen. Gerade in der 
PandemieZeit, wo Besuche durch 
Bezugspersonen eingeschränkt sind, 
kann er den Alltag der Bewohner be 
reichern.

Der Verein zur Föderung des lebens-
langen genossenschaftlichen Woh-
nens e. V. hat einen ichó für die Seni
orenWohngemeinschaften der 1892 
angeschafft. Wechselnd wird er nun 
in allen vier Wohngemeinschaften 
zum Einsatz kommen.

Am 12. Oktober 2020 fand die Mitgliederver-
sammlung zum Jahresabschluss 2019 des För-
dervereins statt. 21 Mitglieder sind trotz Corona 
zu der jährlichen Veranstaltung gekommen. Gern 
berichten wir über die wichtigsten Punkte:
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Wer anderen eine Blume sät, blüht 
selbst auf – eine Wohngemein-
schaft lernt Gärtnern. 

Die Nachbarschaft der Sportforum
straße trifft sich des Öfteren im Jahr 
zum gemeinsamen Beisammensein 
im Freien. Bevor die Siedlung 2017 
von der 1892 übernommen wurde, 
waren jedoch einige der umliegenden 
NaturFlächen zusehends dem Verwil
dern preisgegeben. Wald und Ge 
strüpp wucherte in die Balkone, wo 
einst schöne Wiesenblumen im Gras 
blühten.

So entstand die Idee, die Flächen für 
fröhliche und Gemeinsinn schaffende 
Aktivitäten zur Verfügung zu stellen 
und für den zukünftigen nachbar
schaftlichen Austausch einen Gemein
schaftsgarten/Treffpunkt im Sinne 
des Urban Gardening anzulegen. 
Zunächst wurde im Februar 2019 das 
schriftliche Einverständnis der Mitbe
wohner eingeholt und mit der 1892 
gesprochen.

Dort begrüßte man das Projekt 
und unterstrich die Zusage prompt 
mit der maschinellen GrobRodung 
von 50 x 70 Meter GebüschDickicht 
zu Ende 2019: Sonnenlicht auf den 
Bal konen – an dieser Stelle einen gro
ßen Dank an unseren Verwalter Ronny 
Gärt  ner. Im März 2020 erhielten wir 
den Zuschlag zur Förderung des 
Projek tes aus dem 1892-Nachbar-
schaftsfonds und „gingen Gärtnern“:

Das gerodete und gehäxelte Mate
rial wurde im Frühjahr als Dünger in 
den fünf Kubikmeter neu aufgebrach
ten Boden eingefräst. Mehrere Ar beits   
einsätze waren nötig, bis die Frauen 
und Kinder kichernd in 1,50 Metern 
Abstand den Grassamen in die neue, 
geglättete Fläche eingestampft haben. 
Für zwei Kästen Bier übereignete ein 
Beelitzer Bauer acht als Hochbeete 
verwendbare IndustrieHolzverpa
ckungen. Den ganzen CoronaSom
mer über war die Nachbarschaft mit 
der Bepflanzung der neuen Beete, der 
Befriedung der Flächen, der Rasen 
und Baumpflege und der Anlage einer 
Terrassenfläche beschäftigt. Groß war 

das Hallo, als die Kinder die ersten 
Erdbeeren von den Beeten mopsten 
und die Kräuter auf der angelegten 
Kräuterschnecke in unbeabsichtigte 
Ausmaße wucherten.

Die Befriedung der Terrasse ent
puppte sich als NachbarschaftsGaudi 
im wahrsten Sinne des Wortes. Auf
grund des Gefälles ragten die Begren
zungssteine zwischen Rasen und Ter
rasse alle zwei Meter spitzkantig 10 cm 
heraus. Diese Unfallquelle beseitigten 
die Nachbarn nach dem Vorbild der 
Kunst des Architekten Antoni Gaudí. 
Mittels Zement wurden die Begren
zungssteine organisch geformt und 
hinterher von den Kindern der Nach
barschaft bunt und fröhlich bemalt. 
Selbst für einen gemauerten Gemein
schaftsgrill reichte das Geld.

Die Einweihungsfeier wurde auf
grund von Corona auf das Frühjahr 
2021 verschoben, allerdings wird die 
Terrasse bereits fleißig von den An 
wohnern genutzt. Nach einer festge
legten AbspracheRoutine können die 
Nachbarn ihre Familienfeste im Freien 
begehen. So hat eine Familie im 
Herbst fix noch den Grill eingeweiht. 
Für den nächsten Sommer sind die 
Pläne bereits gemacht: Die neue 
Rasenfläche kann nun wieder regel
mäßig zusammen mit den anderen 
von der Gärtnerfirma der 1892 ge 
pflegt werden, Beerensträucher sollen 
dazukommen, die Hochbeete gehen 
in FamilienPatenschaften, kurz, die 
Anwohnerschaft wird weiter gärtnern, 
Freude säen und Fröhlichkeit ernten. 
Denn „Eden“ war ein Garten, oder?

Anne Haas, 
ProjektVerantwortliche  

und Anwohnerin

1892-Nachbarschaftsfonds
Siedlung Olympiapark

Auch im neuen Jahr wird der 1892- 
Nach  bar  schaftsfonds wieder nach
barschaftliche Projekte von Mitglie
dern für Mitglieder fördern. Haben Sie 
auch ein Projekt, das unterstützt wer
den soll? Dann freuen wir uns über 
Ihre Bewerbungen für eine Zuwen
dung. Ein Einzelprojekt wird mit maxi
mal 1.892 Euro gefördert! Weitere Ein
zelheiten zum genauen Ablauf können 
Sie der Geschäftsordnung entnehmen. 

Diese erhalten Sie in Ihrem Ver
waltungsbüro oder auf unserer Web
site unter 1892.de/downloads.

Die nächste Sitzung soll am  
23.	 Februar	 2021	 stattfinden.	An	
träge bitte möglichst zwei Wochen 
vorher einreichen. 

Mit Spaß bei der Arbeit
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Raum für Kinderträume
Neuer Spielplatz für Spandau

Die Spielgeräte des Spielplatzes am 
Wansdorfer Platz (Hakenfelde) waren 
nicht mehr standsicher und mussten 
erneuert werden. Bei der Neukonzep
tion der Spielelemente wurden Wün
sche von Kindern einer nahegelege
nen Kita berücksichtigt. Auch der 
beliebte hohe Kletterturm konnte 
nach Modernisierung in die neuen 
Spielanlagen integriert werden.

Die Sanierungsarbeiten wurden 
aus dem Berliner Förderprogramm 
Kita und Spielplatzsanierungspro

gramm (KSSP) und mit Hilfe der groß
zügigen Unterstützung von der Berli
ner Bau und Wohnungsgenossen   
schaft von 1892 eG, der Charlotten
burger Baugenossenschaft eG und 
Gofus e.V. im Rahmen des Projektes 

„Raum für Kinderträume“ finanziert.
Jetzt heißt es wieder: „Rutschen, 

Klettern, fertig, los!“  den Spielplatz 
am Wansdorfer Platz neu erleben!

Wieder einmal ein Ereignis (neu
deutsch Event genannt) bei freundli
chem Sonnenschein in einem unserer 
Höfe, am Sonntag, den 13. September 
2020.

Im Verbund mit anderen Höfen der 
Umgebung hatten wir coronagerecht 
12 Stände – mehr als gemeldet – rund 
um den Spielplatz mit Klettergerüst 
und Schau  kel, bei dem sich die Kinder 
tummelten.

An den Ständen gab es eine bunte 
Mischung aus Hausrat, Büchern, Klei
dung und sonstigem Kram.

Es gab auch Kaffee, selbstgebacke
nen Kuchen und sogar Bouletten. 
Neben dem Geschäftlichen gab es 
interessante Gespräche und soziale 
Kontakte zu den Nachbarn, auch 
wenn es weniger Besucher als 2019 
waren.

Unser Dank geht an den Organisa
tor Timo Lause und all die Kleinen und 
Großen, die mitgemacht haben.

Wir freuen uns auf den nächsten 
Hoftrödel.

Günter Algner, 
für den Siedlungsausschuss 

AltTempelhof

Siedlung Alt-Tempelhof
Hoftrödel

©
 G

ü
n

te
r 

A
lg

n
er

©
 b

ei
d

e:
 B

ez
ir

ks
am

t 
S

p
an

d
au

 v
o

n
 B

er
lin



12   1892 aktuell  4.2020

Pflegeratgeber
Mehr Sicherheit und Entlastung in der eigenen Wohnung

SerVIce

Wir alle möchten ein selbstbe-
stimmtes Leben in den eigenen vier 
Wänden führen – auch im Alter. 
Wenn die Mobilität nachlässt, geht 
es nicht in allen Fällen ohne Umzug. 
Doch oft reichen als erste Maßnah-
men schon kleine Veränderungen in 
der Wohnung aus, um Gefahren, 
Risiken und Belastungen zu redu-
zieren. Worüber Sie nachdenken 
könnten: 

Stolperfallen reduzieren
Stürze mit schweren Folgen sind lei
der ein Klassiker, der oft unterschätzt 
wird. Sie passieren nicht nur draußen, 
sondern auch dort, wo man es am 
we nigsten erwartet: zuhause. 

Wenn die eigene Mobilität nach
lässt und das Balancegefühl nicht 
mehr ganz mitspielt, sollte eine Priori
tät darin liegen, Stolperfallen zu mini
mieren:
_  Freiliegende Kabel und Schnüre auf 

dem Boden z. B. in Kabelkanälen s   i 
chern. Übrigens: Je weniger auf 
dem Boden liegt, desto einfacher ist 
auch die Reinigung. 

_   Teppiche mit AntiRutsch Unterla
gen sichern oder fest unter Schrän
ken verankern, damit sie nicht weg
rutschen können. Wenn Sie einen 
Rollator in der Wohnung nutzen, 
sollten die Teppiche ganz entfernt 
werden. 

_  Ist genügend Platz zwischen den 
Möbelstücken? 1,20 Meter sind ein 
guter Abstand. Falls Möbelstücke 
zum Festhalten benötigt werden, 
soll   ten diese gut und sicher stehen, 
etwa an einer Wand, und ausrei
chend Gewicht haben. 

_  Bewegungsmelder oder Nachtorien
tierungslichter sorgen für sicheres 
Geleit in der Dunkelheit.

Helfer für mehr Komfort
Wenn die Beine und der Rücken „nicht 
mehr so wollen“, können kleine Helfer 
den Alltag erleichtern:
_  Ein Aufstehsessel, Katapultsitz oder 

ein entsprechendes Kissen erleich
tern das Aufstehen.

_  Eine Fenstergriffverlängerung er 
mög  licht das Öffnen von Fenstern 
aus dem Sitzen oder größerer Ent
fernung.

_  Mit einem Gardinenlift kann man 
mit  tels eines Hebels oder einer Kur
bel die Gardinenstange so weit her
unterlassen, dass man bequem ohne 
Leiter die Vorhänge wechseln kann. 

_  Zughilfen für Steckdosen erleichtern 
das Herausziehen von schlecht zu 
greifenden Steckern.

_  Speziell im Badezimmer: Toiletten
sitzerhöhungen, Badewannenlifte, 
AntiRutschMatten, Duschhocker, 
Haltegriffe.

Selbsthilfe in der Küche
In der Küche besteht die Herausforde
rung darin, die Arbeitsbedingungen zu 
optimieren:
_  Gute Ausleuchtung 
_  Lieblingsgeschirr und wichtige 

Koch utensilien in greifbarer Nähe 
platzieren. Weniger oft genutzte 
Utensilien nach ganz oben oder 
unten stellen.

_  In Oberschränken Einlegeböden aus 
Glas verwenden – so haben Sie alles 
im Blick.

_  Arbeitsflächen in der Höhe anpas
sen lassen.

_  Trittleitern oder Hocker nur nutzen, 
wenn sie rutschfest stehen und es 
eine sichere Möglichkeit zum Fest
halten gibt.

_  Sitzgelegenheit zum Ausruhen auf 
stellen.

_  Abschaltautomatik für den Herd ins
tallieren.

_  Ergonomisches Besteck und Dreh
schließöffner können bei nachlas
sender Muskelkraft helfen.

Die meisten Hilfsmittel können im 
Bau  markt, Elektrofachhandel oder ei 
nem Sanitätsfachgeschäft erworben 
werden. Auch die Pflegestützpunkte 
des Bezirkes können unter der berlin
weit gültigen Servicenummer 0800 
59 500 59 um Rat gefragt werden.

 
Last but not least: 
Kommunikation
Mit einem bedienfreundlichen Tablet 
oder Smartphone kann insbesondere 
in diesen Zeiten der Kontakt zu den 
Liebsten gehalten werden. Gern erin
nern wir in diesem Zusammenhang an 
unsere Smartphone und TabletGrup
pen, die wir in unserem Treffpunkt 
1892 für alle anbieten, die sich mit der 
Technik vertraut machen möchten. 
Wir informieren Sie in der 1892aktu
ell, sobald der Treffpunkt 1892 wieder 
geöffnet wird und freuen uns über 
Ihren Besuch.
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Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Hotline: 0800 1892 444 (kostenfrei)
Fax: 030 30 30 2175
EMail: spareinrichtung@1892.de

Sprechzeiten	finden	derzeit	nur
nach vorheriger Vereinbarung statt.

Telefonisch, per Brief und E-Mail sind wir 
selbstverständlich weiterhin erreichbar.

SpareInrIchtung

SEPA-Lastschriftverfahren
Änderung oder Löschung bitte frühzeitig ankündigen

Neue Konditionen 
Bonus-Raten-Sparen und 1892-Jugend-Sparen

Es gibt Rechnungen und Beträge, die regelmäßig anfallen – zum Beispiel die 
Dauernutzungsgebühr oder Raten für Ihre Sparverträge. Mit einem SEPALast
schriftmandat erlauben Sie uns, die fälligen Beträge zum Forderungszeitpunkt 
von Ihrem Konto abzubuchen. Somit stellen Sie sicher, dass Sie Rechnungen 
pünktlich bezahlen, ohne jedes Mal daran denken zu müssen. Das Lastschrift
verfahren läuft rein elektronisch ab und ist daher ein bargeldloser Zahlungsver
kehr.

Damit wir die Rechnungsbeträge per SEPABasisLastschriftverfahren ein
ziehen können, ist Ihre Einwilligung notwendig. Dies geschieht in Form des 
SEPALastschriftmandats. Damit erteilen Sie uns die Ermächtigung für den Ein
zug von fälligen Beträgen. Das Lastschriftmandat gilt bis auf Widerruf.

Sollten Sie ein erteiltes Lastschriftmandat kündigen wollen oder sollten 
sich die Kontodaten des Einzugskontos verändern, bitten wir Sie, uns diese 
Änderungen bzw. Löschung frühzeitig mitzuteilen. Spätestens fünf Bankarbeits
tage vor Einzug. Beim SEPALastschriftverfahren gibt es Vorlaufzeiten, die wir 
berücksichtigen müssen. Sollten Änderungswünsche zu spät bei uns eintreffen, 
kann es sein, dass die Änderungen erst im darauffolgenden Monat wirksam 
werden.

Beim Bonus-Raten-Sparen zahlen Sie monatlich einen festen Betrag in den 
Ratensparvertrag ein und wir unterstützen Ihren Vermögensaufbau mit einem 
attraktiven Bonus am Ende der Laufzeit.

Ab dem 18. Dezember gibt es folgende Änderungen bei den Laufzeiten 
und Boni:
Laufzeit: 4 Jahre  Laufzeit: 8 Jahre
Variabler Zinssatz: 0,05 % p.a. Variabler Zinssatz: 0,05 % p.a.
Bonus: 4 %  Bonus: 8 %
Mindestrate pro Monat: 50 Euro  Mindestrate pro Monat: 50 Euro 

Das 1892-Jugend-Sparen ist ein Ansparplan mit festen, unveränderlichen 
monatlichen Sparraten speziell für den Nachwuchs. Neben einem variablen 
Basiszins erhalten Sie je nach Sparplan steigende Prämien. Das Vertragsende ist 
das Kalenderjahresende des 25. Geburtstages des Kontoinhabers. 

Ab dem 18. Dezember werden die Prämien wie folgt angepasst:
Prämien: Jahr 1 – 16: unverändert, Jahr 17 – 20: 20 %, Jahr 21 – 25: 25 %
Variabler Zinssatz: 0,61 % p.a.
Mindestrate pro Monat: 25 Euro

Unsere Mitarbeiterinnen 
der Spareinrichtung beraten 
Sie gern!

Urgroßeltern

Großeltern

Eltern

Mitglied

Kinder

Enkel

Schwiegereltern

Ehegatten

Verlobte

Lebenspartner
(gem. § 1 LPartG)

Schwiegerkinder

Wer darf sparen?

Onkel/Tanten

Geschwister

Schwager/
Schwägerin

Nichten/Neffen
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SerVIce

Auf geht’sSo erreichen Sie uns

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

Spareinrichtung
Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Fax: 030 30 30 2175
EMail: spareinrichtung@1892.de

Hotlines 
(24 Stunden und kostenfrei)
Schadenmeldungs-Hotline 0800 1892 333
Betriebskosten-Hotline 0800 1892 111
Spareinrichtungs-Hotline 0800 1892 444

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

Vermietungsbüro
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 2100
EMail: vermietung@1892.de 

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

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

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

Persönliche Termine finden derzeit nur  
nach vorheriger Vereinbarung statt.

Liebe Mitglieder,

Jahr für Jahr werden über den Verein zur Förderung des lebenslangen genos-
senschaftlichen Wohnen e. V. neue KIWABOS (Kinderwagen- und Rollatoren-
boxen) für die Siedlungen der 1892 angeschafft. Die Boxen werden dankbar 
angenommen, sind sie doch eine große Erleichterung für junge Eltern oder  
gehbeeinträchtigte Bewohner. Kinderwagen oder Rollatoren können sicher 
und trocken vor dem Hauseingang abgestellt werden und das schwere Tragen 
durch das Treppenhaus oder in den Keller entfällt.

Im laufenden Jahr 2020 hat der Verein vier neue Boxen zum Stückpreis 
von durchschnittlich 720 Euro angeschafft. Seit 2011 sind es nunmehr 60 Un -
terstellmöglichkeiten. Da die KIWABOS insbesondere für Kinderwagen und 
damit für ein Jahr unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, haben also in 
den letzten 10 Jahren bereits mehrere hundert junge Eltern von diesem Ange-
bot eine deutliche Erleichterung nach dem täglichen Spazierengehen mit dem 
Nachwuchs erfahren können. 

Alle Nutzer einer KIWABO wissen, dass diese hilfreichen Boxen durch ein 
Sponsoring des Fördervereins aufgestellt wurden. Jedoch können und wollen 
wir niemanden verpflichten mit der Anmietung einer KIWABO auch gleichzei-
tig Mitglied im Förderverein zu werden. Das müsste aus eigener Überzeugung 
passieren. Eine Mitgliedschaft fängt schon bei 3 Euro pro Monat an.

Die Mitgliederzahl des Fördervereins ist von 350 in 2011 auf aktuell 248 
gesunken, dies bedeutet, dass weniger Geld für Unterstützungsmaßnahmen 
zur Verfügung steht. Soll der Verein sein Engagement reduzieren, haben Sie 
Ideen wie neue Mitglieder gewonnen werden können?

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

Ihr 
Dirk Lönnecker

Meldung 

Interessentenbogen 2021. Sofern Sie auch im Jahr 2021 Wohnungsange
bote von uns erhalten möchten, aktualisieren Sie bitte Ihren WohnungsInte
ressentenbogen. Ab März 2021 können wir die aus dem Vorjahr erhaltenen 
Bewerbungen nicht mehr berücksichtigen, da diese zum Teil überholt sind.

Bitte nutzen Sie dafür das auf unserer Internetseite hinterlegte Formu
lar 1892.de/downloads: Stichwort: Interessentenbogen.

Erleichtern Sie uns den Versand und geben Sie darauf auch Ihre EMail
Adresse an. Somit können wir Ihnen das Exposé schneller, umweltschonen
der und unkomplizierter per EMail zusenden.





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: Weihnachtsbaum vor der Geschäftsstelle
Auflage: 8 000 Ex. 
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH, Berlin, www.medialis.org
Papier: Condat matt Périgord FSC mix 115 g

1892aktuell 2021
Wie gewohnt wird Sie die 1892aktuell auch im Jahr 2021 wieder in vier Ausgaben über Wissenswertes aus der 1892 
informieren. Gerne veröffentlichen wir auch Ihre Beiträge oder freuen uns über Anregungen. 

Ausgabe Redaktionsschluss
Frühjahr 26. Februar 2021
Sommer 11. Juni 2021
Herbst 3. September 2021
Winter 11. November 2021

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 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




