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Auf ein Wort

Sehr geehrte Damen  
und Herren, 
liebe Mitglieder,

Corona hat uns jetzt seit über einem Jahr fest im Griff. Kaum ist 
eine Welle der Pandemie überstanden, folgt die nächste. Lockdown 
und Lockerung wechseln sich ab. Das Ganze zermürbt uns alle.

Kindergärten sind zeitweise geschlossen. Schulen eben-
falls oder befinden sich im Wechselunterricht. Viele Beschäftigte 
arbeiten im Homeoffice. All dies führt auch dazu, dass die eigene 
Wohnung viel intensiver genutzt wird. Zwangsläufig folgt daraus 
die Entstehung und Wahrnehmung von Geräuschen, die es vorher 
nicht gab. Eine Situation, in der Rücksichtnahme und Toleranz glei-
chermaßen gefragt sind. Rücksichtnahme, indem man sich mög-
lichst umsichtig in seiner Wohnung verhält. Und Toleranz, indem 
man nicht gleich aus der Haut fährt, wenn es beim Nachbarn dann 
doch einmal etwas lauter wird. Beides sagt sich einfach, ich weiß, 
ist aber tatsächlich nicht immer ganz leicht. 

Nur lassen Sie uns bitte versuchen, dass Corona nicht auch 
noch Einfluss auf unsere unmittelbare Wohnsituation nimmt 
und gewachsene Nachbarschaftsbeziehungen beschädigt. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir das mit etwas Anstrengung und gutem 
Willen gemeinsam hinbekommen und irgendwann auch gemein-
sam die Pandemie überwinden werden – frei nach dem Motto „Was 
einer nicht schafft, schaffen viele.“

Herzlichst

Ihr Thorsten Schmitt

Workshop Bauphysik S. II

Runter vom Sofa S. V

„Viel gemeinsam“
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Neue Konditionen

Oster-Sparbrief

Nutzen Sie die Möglichkeit und schicken 
Sie uns Ihr Anliegen auch gern per 
Messenger. Gerade in der aktuellen 
Lage ist der Messenger eine weitere 
sehr einfache Möglichkeit, mit der 
1892 in Kontakt zu treten.

Messenger
Nummer speichern und leichter mit 
der 1892 in Kontakt treten

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



In eIgener Sache

Der Name der Berliner Bau- und 
Woh  nungsgenossenschaft von 
1892 eG ist in diesen Artikeln gefallen 
und es ist richtig, dass wir die Verfas-
sungsbeschwerde gegen den ,,Mieten-
deckel“ mit drei weiteren Wohnungs-
baugenossenschaften eingereicht ha   - 
ben. Wir wollen damit Schaden von 
unserer 1892 abwenden und eine 
Ungleichbehandlung unserer Mitglie-
der vermeiden. Denn der Mietende-
ckel führt genau dazu, indem er unser 
bewährtes Modell der Wohnwert-
miete aussetzt. Unser durchschnittli-
ches Nutzungsentgelt für sämtliche 
Wohnungen, mithin Altbau, Neubau 
und Sozialer Wohnungsbau, lag im 
Jahr 2019 bei 6,11 € / m2 und Monat 
und damit deutlich unter dem Berliner 
Mietspiegel. D. h. „bezahlbare Mieten“ 
sind bei uns kein Ziel, sondern gelebte 
Praxis.

Zwei Beispiele aus der Tuschkas-
tensiedlung machen den wirtschaftli-
chen Schaden und die Ungleichbe-
handlung von Mitgliedern der 1892 
deutlich: Eine über 100 Jahre alte Kie-
fer musste nach Auflage der Unteren 
Denkmalschutzbehörde in Abstim-
mung mit dem Landesdenkmalamt im 
letzten Jahr erneuert werden. Die 

Kosten hierfür betrugen rund 34 T€, es 
wurde – wohl wegen der Besonder-
heit des Objekts – ein Zuschuss von 
gut 40 % gewährt. Gleichwohl ist das 
Einfamilienhaus, auf dessen Grund-
stück die Kiefer steht, bei einer Kalt-
miete entsprechend des MietenWoG 
Bln von 4,75 € / m² extrem defizitär. Ein 
weiteres Beispiel ist die (Schimmel-) 
Sanierung eines Reihenhauses, eben-
falls in der Tuschkastensiedlung im 
letzten Jahr, hier sind Kosten von rund 
76 T€ angefallen. Die Neuvermietungs-
miete für das Haus beträgt 609 € im 
Monat, beim Vergleich mit einer Miet-
erhöhung nach Sanierung und einer 
8 %igen Umlage aber vor Abzug von 
Instandhaltungsaufwendungen hätte 
allein der Erhöhungsbetrag 507 € pro 
Monat ausmachen können.

Bei freiwerdenden Wohnungen 
wären nach jahrzehntelanger Wohn-
dauer häufig fünfstellige Investitionen 
notwendig. Da durch den Mietende-
ckel aber nur Nutzungsgebühren in 
Höhe der „Vormiete“ vereinbart wer-
den dürfen, sind diese Investitionen – 
mit Ausnahmen beim Denkmalschutz – 
aus Unternehmenssicht nicht zu 
verantworten. Im Ergebnis führt dies 
dazu, dass die neuen Bewohner, bei 

gleicher Anzahl der Pflichtanteile, von 
uns nicht mehr die gewohnte Qualität 
erwarten können und die Substanz 
unserer Gebäude Schaden nimmt.

Sämtliche Gründe für die Verfas-
sungsbeschwerde können Sie gerne 
unter wbgd.de/berlin/news nachle-
sen. Sie ist im Wortlaut veröffentlicht.

Wer Zeit und Lust zur Lektüre hat, 
wird sicherlich Verständnis für unsere 
Position aufbringen. Auch nach nun-
mehr einem Jahr Mietendeckel kom-
men wir zu dem Ergebnis, dass uns 
rund 10 Mio. € Erlöse in den fünf Jah-
ren des Gesetzeszeitraumes fehlen 
werden. Unsere besonderen Prob-
leme mit einem Bestandsanteil von 
60 % denkmalgeschützter Gebäude 
hatten wir beispielhaft erläutert. Die 
im MietenWoG Bln vorgesehene Mög-
lichkeit von Härtefallanträgen haben 
wir im Mai letzten Jahres mit Anträ-
gen für gut 3.600 Wohnungen, die 
nach dem Gesetz und der diesbezüg-
lichen Härtefall-Verordnung defizitär 
sind, umgesetzt. Bis heute, also nach 
mehr als zehn Monaten sind über 
3.500 Anträge nicht bearbeitet, wei-
tere 89 nicht rechtskräftig beschieden. 
Da die Bearbeitungsfrist der IBB bzw. 
der Senatsverwaltung entsprechend 
der Verwaltungsgerichtsordnung bei 
drei Mo  naten liegt, sahen wir uns 
Ende letzten Jahres gezwungen, Un  tä-
 tigkeitsklagen einzureichen, das Ver-
waltungsgericht wird hoffentlich im 
Frühjahr darüber entscheiden. Hierü-
ber und über das Urteil des Verfas-
sungsgerichts werden wir berichten.

Verfassungsbeschwerde  
gegen den Mietendeckel 

Wir trauern um unser langjähriges Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Hermann, 
der am 12. Februar 2021 im Alter von 75 Jahren verstorben ist.

Herr Hans-Jürgen Hermann hat die Berliner Bau- und Woh  nungsgenossen schaft von 1892 eG durch sein unermüdliches 
Schaffen, seinen großen Erfahrungsschatz und sein fachliches Wissen über 25 Jahre als Vorstand geprägt und geführt. Ihm ist 

es zu verdanken, dass zwei Siedlungen der 1892 in das UNESCO-Welterbe aufgenommen wurden. Hans-Jürgen Hermann 
engagierte sich in verschiedenen wohnungswirtschaftlichen Gremien auf Landes- und Bundesebene. Zudem wurde er 2002 

von der Bundesregierung als Mitglied in die Expertenkommission Wohnungsgenossenschaften berufen.

Wir nehmen Abschied von einem leidenschaftlichen und engagierten Genossenschaftler. 

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

Wie der eine oder die andere sicherlich Anfang Februar der Berliner Ta   gespresse ent-
nommen hat, haben im August 2020 vier Berliner Ge  nossenschaften stellvertretend für 
viele weitere Berliner Genossenschaften eine Verfassungsbeschwerde gegen das Mie-
tenWoG Bln, den sog. Mietendeckel, beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein-
gereicht. Neben der Normenkontrollklage von CDU und FDP liegt somit auch eine rein 
auf die Rechtsform Genossenschaft be  gründete Klage vor. Das Urteil aus Karls   ruhe 
wird im 2. Quartal 2021 er  wartet.
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Attila-/Marienhöhe
Die denkmalgerechte Modernisierung 
der Häuser Tankredstraße 1-15 unge-
rade  musste aufgrund der Corona-
Pandemie um ein Jahr verschoben 
werden. Der Start der Baumaßnahme 
steht nun im Mai 2021 bevor. Natür-
lich mussten die umfangreichen Maß-
nahmen mit den hygienetechnischen 
Anforderungen in Übereinstimmung 
gebracht werden – eine neue und 
nicht leichte Aufgabe. Im Ergebnis 
werden wir uns in diesem Jahr bei den 
Bauarbeiten auf die Gebäudehülle der 
Häuser Tankredstraße 1-23 ungerade 
konzentrieren. Alle weiteren Maßnah-
men in den Wohnungen werden wir 
auf vorerst unbestimmte Zeit ver-
schieben. Das Risiko unkalkulierbarer 
Bauzeiten und zusätzlicher Kosten 
auf  grund möglicher Quarantäne- bzw. 
Hygienefestlegungen war uns zu groß. 

In diesem Jahr ist das Ziel, die drei 
vom Entstehungsjahr unterschiedli-
chen Abschnitte der Tankredstraße 
1-23 ungerade wieder „in altem Glanz“ 
erstrahlen zu lassen. 

Zu diesem Zweck werden die 
Dächer komplett saniert und mit einer 
neuen Dämmung und einer neuen 
Eindeckung versehen. Die Fassaden 
werden nach Vorgabe des Denkmal-
schutzes putzseitig erneuert und 
erhalten in Teilbereichen einen neuen 
lasierenden Anstrich. Die Fenster wer-

den ebenfalls komplett tischler- und 
malermäßig aufgearbeitet. Die beson-
deren Fassadenbereiche vor unserem 
Wasch   haus und vor dem Fitnessraum 
werden nach historischem Vorbild als 
Stahl-Glasfassade wiederhergestellt.

Ein besonderes Highlight wird die 
denkmalgerechte Wiederherstellung 
des historischen Fassadenschriftzu-
ges im oberen Drittel der straßenseiti-
gen Fassade Tankredstraße 11-15 sein. 
Hierbei wird der Künstler und Fassa-
denmaler Frank Beutel den histori-
schen Schriftzug so nachempfinden, 
wie ihn Bruno Taut einst für dieses 
Gebäude entworfen hatte.

Spandau
In unserer Siedlung Spandau war nach 
dem Abschluss der umfangreichen 
Modernisierungsmaßnahmen in 2019 
nur noch das Parkhaus verblieben, 
welches immer noch den spröden 
Charme der 70er-Jahre versprühte. 
Auch aus sicherheitstechnischer Sicht 
bestand Handlungsbedarf. Den Anfor-
derungen eines modernen, hellen und 
freundlichen Parkhauses konnte das 
Gebäude nicht mehr entsprechen.  

Dabei entstand die Idee, die Sanie-
rung der Ga  rage mit einer Wohnüber-
bauung als Neubau zu verbinden. Ein 
tragbarer Entwurf wur de im Vorfeld 
mit dem Siedlungsausschuss einge-
hend dis kutiert. Die Baugenehmigung 

für die zwei Ge  bäude mit insgesamt 
27 Wohnungen wurde erteilt und die 
Ausführungsplanung lag vor.

Im Zuge des Bauteamverfahrens 
konnte aber leider keine wirtschaft-
liche Lösung für die Bauausführung 
der beiden Häuser erzielt werden. 
Deshalb mussten wir uns gegen den 
Neubau entscheiden und haben uns 
auf die Sanierung des Parkhauses 
be schränkt.

Mit viel Verständnis unserer Be -
wohner und Parkhausnutzer mussten 
für die gesamte Bauzeit von ca. acht 
Monaten die PKW-Stellplätze unge-
nutzt bleiben. Durch die enge Abstim-
mung zwischen Verwaltung und Bau-
leitung und mit viel Einsatz der vor Ort 
tätigen Firmen konnte trotz Corona 
die zugesagte Wiederinbetriebnahme 
im Januar 2021 erfolgen. Mit Gesamt-
kosten von rund 1,45 Mio. € konnte 
ein gestalterisch und funktional gutes 
Parkhaus übergeben werden, welches 
sich nicht länger hinter unseren restli-
chen Gebäuden der Siedlung verste-
cken muss. Letzte Arbeiten im Wohn-
umfeld in diesem Jahr werden dann 
dafür sorgen, dass am Ende des Jah-
res 2021 sowohl Gebäude als auch die 
Außenanlagen der Siedlung Spandau 
wieder einen überzeugenden Ein-
druck machen.

Baumaßnahmen 2021
Ein Überblick
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Unsere Gästewohnungen konnten 
wir – abgesehen von einer kurzen 
Sommerpause – aufgrund der 
Covid-19-Eindämmungsverordnun-
gen fast das ganze letzte Jahr nicht 
vermieten. Das war nicht nur ärger-
lich für unsere Mitglieder und 
Bewohner, die diesen beliebten 
Service immer gern in Anspruch 
nehmen, sondern auch für uns. 
Denn auch wenn 21 Gästewohnun-
gen ungenutzt bleiben, müssen sie 
weiter unterhalten werden, erzielen 
aber keine Einnahmen.

Deshalb werden die Gästewohnungen 
Nußbaumallee, Gerlinger Straße und 
Sternblütenweg dauerhaft in Wohn-
raum umgewandelt und an woh-
nungssuchende Mitglieder vermietet. 
Ortolanweg 68 und Kornträgergang 
(Hamburg) werden befristet als Wohn-
raum vermietet und stehen voraus-
sichtlich bis Ende 2021 nicht als Gäs-
tewohnung zur Verfügung.

Lübbenau
In der direkten Nachbarschaft unserer 
Gästewohnung in Lübbenau finden 
das ganze Jahr 2021 Bauarbeiten statt. 
Lärm und Schmutz lassen sich nicht 
vermeiden und auch der Zugang zur 
Woh  nung ist erschwert. Aus diesem 
Grund wird die Gästewohnung in Lüb-
benau das ganze Jahr nicht vermietet. 

Dresden
Unsere Gästewohnung in Dresden 
haben wir seit Januar 2014 im Ange-
bot. Trotz vieler Rückmeldungen von 
Gästen, wie schön die Wohnung und 
die Stadt sind, hat die Wohnung in 
den sieben Jahren Vermietungszeit 
nie den Durchbruch geschafft. 

Deshalb haben wir uns dazu ent-
schieden, das Gästewohnungsange-
bot in Dresden aufzugeben. Wir bitten 
um Ihr Verständnis für diese Entschei-
dungen. 

Sobald touristische Reisen wieder 
erlaubt sind, werden wir den beliebten 
Service für alle im Angebot verbliebe-
nen Wohnungen auch wieder anbie-
ten. Reservierungen unter Vorbehalt 
nehmen wir gern an.

Für Fragen und Buchungen steht 
Ihnen Daniela Rietz telefonisch unter 
030 30 30 2-115 gern zur Verfügung.

Neues von den  
Gästewohnungen
Berlin, Hamburg, Lübbenau und Dresden

Die durch Bundestag und Bundesrat 
im vergangenen Jahr beschlossene 
und nun auch für 2021 verlängerte 
Änderung zur Abmilderung der Folgen 
der Corona virus-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Straf  verfahrensrecht 
würde es zulassen, dass wir unsere 
Ordentliche Vertreterversammlung zu 
einem späteren Zeitpunkt im Jahr bzw. 
wieder im schriftlichen Verfahren 
durchführen. 

Jedoch schätzen wir den persönlichen 
Dialog mit unseren Vertretern und wol  len 
die diesjährige Ordentliche Ver  treter ver-
sammlung deshalb als Präsenzveranstal-
tung am 22. Juni 2021 stattfinden las-
sen. Da das Queens 45 BC nicht genug 
Platz bietet, um eine Veranstaltung mit ca. 
100 Personen unter Wahrung der Ab -
stands  re geln abzuhalten, haben wir für 
die Versammlung Räumlichkeiten in 
einem Hotel angemietet. 
Sofern die Pandemie uns keinen Strich 
durch die Rechnung macht, bekommen 
alle Vertreter ihre Einladung und die 
Tagesordnung wieder auf dem Postweg 
zugeschickt.

Vertretervorgespräche
In Vorbereitung unserer Ordentlichen 
Ver  treterversammlung möchten wir 
un bedingt auch Vertretervorgespräche 
durchführen, die im letz  ten Jahr leider 
ausfallen mussten. 

Um auch hier auf den nötigen Ab stand 
achten zu können, werden die Vorgesprä-
che jedoch nicht wie sonst üblich in den 
Gemeinschaftsräumen der Sied    lungen 
stattfinden, sondern an drei  Tagen im 
Queens 45 BC, Königin-Elisabeth-Straße 
45 in Charlottenburg (jeweils um 18 
Uhr):

Mitte: Dienstag, den 25. Mai 2021
Nord: Mittwoch, den 26. Mai 2021
Süd: Donnerstag, den 27. Mai 2021

Wir bitten um Verständnis für einen mög-
licherweise längeren Anfahrtsweg zu den 
Vertretervorgesprächen und der Vertre-
terversammlung. 

94. Ordentliche 
Vertreter-

versammlung
Terminankündigungen

1.2021  1892 aktuell   5



1892  In Zahlen

Dass wir viele Wohnungen in unse-
rem Bestand haben, die mit Balko-
nen, Terrassen und Mietergärten 
etc. ausgestattet sind, haben wir 
ge  wusst. Die genauen Zahlen je -
doch nicht. Also dachten wir uns, 
ist diese Auswertung ein schönes 
Thema für die Rubrik 1892 in Zah-
len. 

Die folgenden Zahlen basieren auf 
den Merkmalen zur Wohnung, wie sie 
in unserem Wohnungsverwaltungs-
system hinterlegt sind. Die Auswer-
tung erfolgte durch die Redaktion. 

Da einige Wohnungen mit mehr 
als einem Balkon ausgestattet sind 
und Reihenhäuser teilweise sowohl 
mit einer Dachterrasse als auch einem 
Mietergarten in die Statistik einfließen, 
können die Prozentwerte auch die 
100 % übersteigen.

Im 1892 Bestand insgesamt: 
6937 Wohnungen
5386 Balkone/Loggien
745 Terrassen/Gärten
190  Wintergärten
6321  insgesamt

91,1 % 
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Charlottenburg
1242 Wohnungen
991 Balkone/Loggien
38 Terrassen/Gärten
27 Wintergärten

85,0 %

Olympiapark
24 Wohnungen
24 Balkone

100,0 %

Balkone,  
Terrassen  
und Mieter- 
gärten

Proskauer Straße 
96 Wohnungen
58 Balkone
3 Terrassen

63,5 %

Alt-Tempelhof
197 Wohnungen
144 Balkone

73,1 %

Sickingenstraße 
58 Wohnungen
18 Balkone

31,0 %

Wandlitz 
81 Wohnungen
28 Balkone
53 Terrassen/Gärten

100,0 % 

Buckow 
168 Wohnungen
126 Balkone
42 Terrassen/Gärten

100,0 %

Nettelbeckplatz 
238 Wohnungen
213 Balkone/Loggien
23 Terrassen/Gärten

99,2 %

Asternplatz
306 Wohnungen
279 Balkone/Loggien
16 Terrassen

96,4 %

Gerlinger Straße 
92 Wohnungen
54 Balkone
27 Terrassen/Gärten
9 Wintergärten

97,8 %

Ewaldstraße
29 Wohnungen
19 Balkone
10 Terrassen/Gärten

100,0 % 

Ortolanweg
409 Wohnungen
373 Balkone
61 Terrassen/Gärten

106,1 %
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Westend 
133 Wohnungen
89 Balkone
38 Terrassen/Gärten
6 Wintergärten

100,0 %

Schwyzer Straße 
73 Wohnungen
62 Loggien
11 Terrassen/Gärten

100,0 %

Neue Gartenstadt Falkenberg
203 Wohnungen
158 Balkone/Loggien
90 Terrassen/Gärten

122,2 %

Lichtenberg 
169 Wohnungen
159 Balkone/Loggien
4 Wintergärten

96,4 %

Am Weißen See
46 Wohnungen
28 Balkone

60,9 %

Nordverbund 
486 Wohnungen
257 Balkone/Loggien
30 Terrassen/Gärten
9 Wintergärten

60,9 %

Nordufer 
180 Wohnungen
156 Balkone/Loggien

86,7 %

Eulerstraße 
17 Wohnungen
16 Balkone
1 Terrasse/Garten

100,0 %

Gartenstadt Falkenberg
155 Wohnungen
50 Balkone/Loggien
139 Terrassen/Gärten
25 Wintergärten

138,1 %

Schillerpark-Siedlung 
587 Wohnungen
535 (verglaste) Balkone/Loggien
55 Terrassen/Gärten

100,5 %

Asternplatz
306 Wohnungen
279 Balkone/Loggien
16 Terrassen

96,4 %

Spandau
581 Wohnungen
426 Balkone/Loggien
30 Terrassen/Gärten
110 Wintergärten

97,4 %

Attila-Marienhöhe
1289 Wohnungen
1054 (verglaste) Balkone/Loggien
78 Terrassen/Gärten

87,8 %

Stargarder Straße 
78 Wohnungen
69 Balkone

88,5 %
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Humanoide Robotik in  
Seniorenwohnanlagen 
Auswertung der ersten Ergebnisse steht bevor

Smartphone- und Tabletkurs 
Jetzt online!

Vor einiger Zeit haben wir Sie über das 
Projekt Humanoide Robotik in Senio-
renwohnanlagen informiert und zum 
Mitmachen aufgerufen. Im Speziellen 
geht es in dem Projekt darum, die 
Bedürfnisse und Erwartungen der po -
tenziellen Anwender an einen huma-
noiden Roboter zu erforschen. Dabei 
wird die Zusammenarbeit der Studen-
ten des Studiengangs „Humanoide 
Robotik“ der Beuth Hochschule für 
Technik Berlin mit den Senioren aus 
sozialwissenschaftlicher Sicht be -
gleitet. 

Das Projekt ist mittlerweile gestartet 
und für eine erste Befragung durch 
die Studenten konnten zehn Senioren, 
die diesem Thema großes Interesse 
entgegenbringen, aus unseren Senio-
renwohnanlagen gewonnen wer   den. 
Für diese Befragung haben die Stu-
denten bereits schriftlich und/oder 
telefonisch Kontakt mit den Teilneh-
mern aufgenommen.

In einem weiteren Schritt werden 
nun die Ergebnisse von Projektmitar-
beitern der Alice Salomon Hochschule 
ausgewertet. Dabei geht es nicht nur 

darum, Wünsche und Erwartungen 
der potenziellen Teilnehmer zu erhe-
ben, sondern auch zu untersuchen, 
wie die Studenten mit den Senioren in 
Kontakt treten. Die Resultate sollen 
zum einen der Weiterentwicklung des 
Roboters Myon dienen und zum ande-
ren in der Lehre des Studiengangs 

„Humanoide Robotik“ verankert wer-
den. Das Forschungsprojekt ist damit  
also noch nicht abgeschlossen.

Ein kleiner Ausblick: Im Sommer 
folgt eine weitere, groß angelegte 
Befragung in den Seniorenwohnanla-
gen der 1892 zu diesem Thema. Die 
Ergebnisse sollen den Forschern ein 
genaueres Bild zum Thema vermitteln. 
Wir sind dabei auf Ihre Meinung und 
Ihre Mithilfe angewiesen und infor-
mieren Sie rechtzeitig über den weite-
ren Projektverlauf.

Unser Smartphone- und Tabletkurs in Charlottenburg war fester Bestand-
teil in unserem Treffpunkt1892. Da die 1892 die Gemeinschaftsräume 
aufgrund der Pandemie zum Schutz aller geschlossen halten muss, konnte 
auch	der	beliebte	Kurs	nicht	mehr	stattfinden.

Es wurde hin und her überlegt, ob 
auch ein digitales Format für den Aus-
tausch sinnvoll ist. Thematisch würde 
es zu den Inhalten des Kurses natür-
lich perfekt passen. Wie heißt es so 
schön – Probieren geht über Studie-

ren – und so findet der Kurs dank der 
engagierten Helfer seit diesem Früh-
jahr online statt. 

Einmal pro Woche treffen sich 
Helfer und Kursteilnehmer nun online 
in einer Videokonferenz und sprechen 

über diverse Themen rund um Smart-
phone und Tablet. Alle Teilnehmer und 
auch die Helfer mussten sich mit der 
neuen Situation und dem Vi deokon fe-
renz portal erst einmal auseinanderset-
zen. Nun haben sich alle „ein  gefuchst“ 
und es werden spezielle Fragestellun-
gen besprochen, wie z. B. On  line-
banking, Bildsortierung oder Alterna-
tiven zum Messenger WhatsApp. 

Im Onlinekurs sehen und hören 
sich die Helfer und Teilnehmer auf 
ihren Bildschirmen, zudem können die 
Helfer zum Zwecke der Demonstra-
tion das eigene Smartphone einblen-
den und den ein oder anderen Kniff 
direkt auf dem Gerät zeigen. 

Und das Wichtigste dabei: Der 
Spaß bleibt nicht auf der Strecke und 
man ist ein bisschen verbunden. Und 
trotzdem freuen sich alle Teilnehmer, 
wenn es in diesem Jahr vielleicht doch 
auch mal wieder mit einem Vorort-
Termin im Treffpunkt1892 klappen 
würde.

In den letzten Jahren hat es durch intensive Forschung einen deutlichen 
Wissens- und Erkenntnisgewinn im Bereich der humanoiden Robotik gege-
ben. So können humanoide Roboter ältere Menschen in der eigenen Häus-
lichkeit im Alltag unterstützen und so die Eigenständigkeit erhalten und 
fördern. Ebenso können sie dazu beitragen bspw. mittels Videotelefonie die 
Kommunikation zu Angehörigen zu erhalten. 
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Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen

wir fragen uns: werden 
auch wir morgen enteignet?
Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ ist mit ihrem Anliegen schon länger unterwegs.  
Jetzt hat sie deutlich sichtbar Berlin plakatiert und sammelt Unterschriften für das Volksbegehren. 
Da stellt sich die Frage: Sollen auch wir enteignet werden?

Durch einen Volksentscheid will die Initiative erreichen, dass 
der Berliner Senat Maßnahmen einleitet, Immobilien zur 
Vergesellschaftung in Gemeineigentum zu überführen: Das 
heißt hier: enteignen – alle Unternehmen mit mehr als 3 000 
Wohnungen, gleich welcher Rechtsform. Ausgenommen sol-
len Unternehmen sein, die sich im öffentlichen Eigentum oder 
kollektivem Besitz befinden oder die gemeinwirtschaftlich 
verwaltet werden. Die Initiative betont, dass Genossenschaf-
ten ausgenommen sein sollen.  Warum machen wir uns dann 
trotzdem Sorgen?

Schlechte erfahrung und der unterSchied 
zwiSchen kollektiv und genoSSenSchaftlich
Die Absicht ist eine Sache, die Auswirkung eine andere. Die 
Initiative ist nicht der Gesetzgeber. Auch beim Mietendeckel 
wollte niemand die Genossenschaften schädigen. Obwohl 
wir mit 5,66 Euro/m² die günstigsten Durchschnittsmieten 
der Stadt haben und dazu noch ein lebenslanges Wohnrecht 
bieten, konnten wir vom Gesetz nicht ausgenommen werden.
Jetzt geht es um Kollektiv, das irgendwie nach Gemeingut 
klingt. Aber Vorsicht. Genossenschaften sind kein Gemeingut. 
Sie gehören über Mitgliedsanteile den Mitgliedern. Sie sind 
privatwirtschaftliche Unternehmen, formal eine juristische 

Person – eine eingetragene Genossenschaft (eG). Sie erzielen 
Gewinne zur Reinvestition in den Bestand und können Divi-
denden an ihre Mitglieder ausschütten. 

wie Steht die Politik zur enteignung?
DIE LINKE hat in ihr aktuelles Wahlprogramm geschrieben, 
dass sie Teil der Enteignungsinitiative ist und ein Vergesell-
schaftungsgesetz will. Auch die Grünen schauen schon wie 
Vergesellschaftung grundgesetzkonform funktionieren kann. 
Klare Ablehnung äußert die Opposition. Die SPD ist 

weiter nächste Seite 

zahlen zum thema
• 29 Berliner Wohnungsbaugenossenschaften ha-
ben jeweils über 3 000 Wohnungen. 

• Zusammen haben sie 140 000 Wohnungen und 
225 000 Mitglieder. Folglich würden nicht nur 29 Ge- 
nossenschaften enteignet, sondern gleichzeitig auch 
deren Mitglieder.

• Der Senat hat für die Enteignung von „Deutsche 
Wohnen & Co“, mit gegenwärtig ca. 243 000 Woh-
nungen, eine Entschädigungssumme von rund 38,5 
Milliarden Euro* ermittelt. Damit ließen sich allein 
um die 155 000 Sozialwohnungen neu bauen.

• Übrigens: Der Berliner Haushalt* umfasst für 2021 
dagegen nur 32,3 Milliarden, die Schulden* liegen bei 
knapp 54 Milliarden (Stand 2019).
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Wie haben sich Österreichs Genossen-
schaften in der Corona-Krise bisher ge-
schlagen? Und was lässt sich daraus für 
die Zukunft ableiten? Diese und weitere 
Fragen werden gerade im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Studie an der Uni-
versität Wien beleuchtet.

Erstes Ergebnis: 85 Prozent der 
Ge-nossenschaftsmitglieder in Öster-
reich sorgen sich wegen der Corona-

Krise nicht um den Fortbestand ihrer 
Kooperative. Genossenschaften wird 
zu Zeiten der Pandemie das bessere 
Agieren zugeschrieben. Sie profitieren 
von Solidarität, Regionalität, Mitglieder- 
orientierung und vor allem auch Lang-
fristigkeit.

Zudem lässt sich durch Corona ein 
Wertewandel ausmachen, der genos- 
senschaftliche Prinzipien wieder attrak-

tiver macht. Und gerade im Wohnbereich 
stehen Sicherheit durch unbürokra-
tische Mietstundungen und leistbares 
Wohnen mit Qualität im Vordergrund. 
Die Landwirtschaft betont Regionalität, 
Versorgungssicherheit, Biolebensmit-
tel, Direktvermarktung und Online-Ser-
vice auch als Potentiale für die Zukunft.

Unser Workshop „Bauphysik“ 

wir sind da! 
Mit der Schließung der Kitas und Schu-
len musste auch unser Workshop Bau-
physik eine Pause machen. Aber wir 
sind da und kommen auch wieder. Hof-
fentlich bald!

Statik, Elektrizität, Akustik, Wärme-
leitung, Licht und Farben gehören zu 
den Themen, die in unserem Workshop 
Bauphysik erforscht werden. Unsere 

Workshopleiterin arbeitet weiter auch 
an der Herstellung von kleinen Expe-
rimentier-Videos. Die Versuche lassen 
sich gut zuhause oder in der Kita aus-
probieren. Zu finden auf: www.wbgd.de/
berlin/workshop-bauphysik
Ansprechpartnerin: Monika Neugebauer. 
Tel.: 3030 2105. E-Mail: monika.neugebauer 
@gilde-heimbau.de

Wien: Erste große Studie zu Corona

Krisengewinner genossenschaften?

gespalten. Allerdings hat ihre wohnungspolitische Sprecherin 
bereits erklärt, dass man Genossenschaften von der Enteig-
nung wohl nicht ausnehmen könne – wie schon beim Mieten-
deckel nicht wegen der Gleichbehandlung.

volkSbegehren > volkSentScheid
Wenn das Volksbegehren erfolgreich ist, dann stimmen alle 
Berliner zeitgleich mit der Bundestagswahl darüber ab. Wenn 
dann der Volksentscheid (so heißt die nächste Stufe) erfolg-
reich wäre, dann muss der nächste Senat darüber entschei-
den, ob er das Volksbegehren umsetzen wird. Dann muss das 
Abgeordnetenhaus über ein konkretes Gesetz beschließen 
und die entsprechenden Wohnungsunternehmen könnten ent-
eignet werden. 

daS Problem und die löSung
Berlin hat viel zu wenig Wohnungen. Damit sich Angebot und 
Nachfrage wieder ausgleichen, müssen alle deutlich mehr 
bauen als bisher. Dies geht nur, wenn alle Akteure wertge-
schätzt werden und sich weiter in Berlin engagieren. Nur 
gemeinsam sind sie in der Lage, die fehlenden 200 000 Woh-
nungen zu bauen. Enteignungsbestrebungen helfen da nicht 
– im Gegenteil: Wer investiert nach Enteignungen künftig noch 
in Berlin? Auch in anderen Branchen? Die Politik muss end-
lich alle Partner auf Augenhöhe behandeln und bei einzelnen 
schwarzen Schafen genauer hinsehen.

 Fortsetzung von Seite I

reinschauen lohnt sich! 
hier finden Sie unsere Stellenangebote:
www.wbgd.de/berlin/karriere

Hier machen alle einen guten Job!
wbgd.de/berlin/karriere



Genossenschaft – die erfolgreiche Unternehmensform

riffreporter – genossenschaft-
licher Journalismus im netz
Die RiffReporter versprechen fundierten, vielfältigen Journalismus zu Wissenschaft, Gesellschaft, 
Kultur, Umwelt und Technologie – direkt von professionellen freien Autorinnen und Autoren, 
die man von großen Zeitungen, Zeitschriften und Sendern kennt.

Für ihren guten und lebendigen Jour-
nalismus haben sie schon Preise und 
Auszeichnungen kassiert: den Grimme 
Online Award und den #Netzwende-
Preis. Und die RiffReporter-Genossen-
schaft wächst weiter: Autor für Autorin, 
Projekt für Projekt entsteht ein „jour-
nalistisches Korallenriff“, das für Viel-
falt, Tiefgang und Kooperation steht. 
Hier soll Raum geschaffen werden für 
Wissen, neue Ideen und konstruktive 
Debatten. Er ermöglicht Kooperationen 
zwischen freien JournalistInnen, Fak-
tenprüferInnen, LektorInnen, Grafike-
rInnen und anderen Kreativen.

die unternehmenSform 
fördert guten journaliSmuS
Die RiffReporter-Genossenschaft bie-
tet freien AutorInnen und Teams Infra-
struktur und Unterstützung dafür, 
journalistische Projekte in Eigenregie 
zu gründen und zu betreiben, ohne in 
Programmierung und Bezahlabläufe 
investieren zu müssen. Sie können für 
ihre Themen, Recherchen und Projekte 
eigene UnterstützerInnen-Communi-
ties aufbauen, ihre Beiträge direkt auf 
reichweitenstarken Plattformen publi-
zieren und kontinuierlich an wichtigen 
Themen und Recherchen dranbleiben. 

So entstehen besondere journa-
listische Angebote, betreut von Auto-
rInnen, die sich seit langem intensiv mit 
ihren Themen befassen. Das ermög-
licht neue, innovative Projekte. Zudem 
können sie über RiffReporter Vorträge, 

Moderationen und Exkursionen gebün-
delt anbieten und Beiträge zur Zweit-
verwertung an ausgewählte Verlage 
und LizenznehmerInnen verkaufen.

genoSSenSchaft – 
rechtSform der zukunft
„Genossenschaften stellen eine moder-
ne, marktwirtschaftliche Rechtsform 
mit Zukunft dar“, sagt Vorstandsmitglied 
Tanja Krämer, weiter: „Als Plattform-
Kooperative und Zusammenschluss 
freier AutorInnen stehen wir dafür, dass 
Einnahmen fair und direkt denen zugu-
tekommen, die Leistung erbringen. Riff-
Reporter gehört AutorInnen und Unter-
stützerInnen gemeinsam.“

Zusätzlich zur Genossenschaft ha-
ben die RiffReporter in Kooperation mit 
der Dachstiftung der GLS Treuhand e.V. 
den gemeinnützigen „Riff-Fonds für 
freien Journalismus“ geschaffen. Mit 
Hilfe von SpenderInnen, MäzenInnen 
und Stiftungen sollen Themenvielfalt, 
internationale Kooperation, Journalis-
musforschung, Qualitätssicherung und 
Medienbildung gefördert werden.

QualitätSjournaliSmuS 
und kontrolle
„Wir RiffReporter arbeiten mit hohen 
Qualitätsstandards. Unser Kodex setzt 
klare Regeln. Nur professionelle Jour-
nalistinnen und Journalisten dürfen  
RiffReporter werden. Faktenprüfung 
und Fehlerkorrektur sind für uns zen-
tral“, erklärt Tanja Krämer. 

www.riffreporter.de

III

abo oder einzelne 
artiKel lesen
Beiträge lassen sich bei den Riff-
Reportern auf drei Ebenen erwerben:

einzelne artikel gegen einzel- 
zahlung oder themen-abos: 
In diesen Fällen legen die stimmbe-
rechtigten Mitglieder, die AutorInnen, 
für ihre Projekte jeweils selbst die 
Preise fest. 

oder das Standard riff-abo: 
Das kostet 13 Euro im Monat, für 
ein Jahr 140 Euro. Zudem gibt es 
einen günstigeren Solidar-Tarif und 
einen teureren Förder-Tarif. Das 
wandernde Sparschweinchen auf der 
Seite gibt Preisauskunft.

koStenfreier newSletter
Wöchentlich die besten Beiträge der 
100 Journalistinnen und Journalisten 
der Genossenschaft – und einmalig 
das PDF-Magazin für Freunde!

III



Zu viele Labels werfen in zu kurzen 
Zeitabständen zu viele Kleider auf den 
Markt. Ergebnis: Allein die Berliner 
Stadtmission nimmt wöchentlich 40 
Tonnen aussortierte Kleider an. Coro-
na hat das für alle noch sichtbarer 
gemacht. Viele Menschen haben den 
Lockdown zum Ausmisten genutzt, die 
Container waren überfüllt – das Meiste 
davon kaum noch zu verwerten, die 
Qualität ist zu schlecht. Die geschlos-
senen Geschäfte haben auch Fragen 
aufgeworfen: Brauchen wir wirklich so 
viel? Reichen nicht einige gute Stücke? 

zwEITEs LEbEn für guTE kLEIdung
Secondhand ist schon länger eine Alter-
native – vor allem für junge Leute, die 
es nicht stört, wenn die Hose schon ein 
Leben vorher hatte. Plattformen wie 
Vinted (ehem. Kleiderkreisel) boomen. 
Aber auch Levi’s sammelt seine alten 
Jeans ein und verkauft sie online in den 
USA, gereinigt und repariert, als wert-
volle Vintagestücke. H & M sammelt 
schon seit 2013 alte Kleidung ein und 
selbst ein Konzern wie Zalando nimmt 
mittlerweile gut erhaltene Kleidung an. 
Dafür bekommt man dann einen Gut-
schein und Zalando spendet alternativ 
an eine Hilfsorganisation. Vielleicht hilft 
das  Kreislaufwirtschaftsgesetz, das ab 
2025 europaweit bestimmt, dass Texti-
lien wieder verwertet werden müssen. 

forSchur – nur auS wolle
Wie kreativ der Umgang mit einem 
zweiten Leben für gute Kleidung sein 
kann, zeigen zwei Berlinerinnen: Die 
Liebe zur Wolle und der Wunsch nach 
Kleidung, die weder Mensch, Tier noch 
Umwelt belasten, haben Nina Krake 
und Tabea Börner auf die Idee gebracht: 
Aus aussortierten Wollpullis lassen die 
beiden – heute zusammen mit zehn wei-
teren MitarbeiterInnen in ihrer Berliner 
Manufaktur – gut geschnittene Einzel-
stücke für Kinder und Frauen entstehen. 
Das wertvolle Ausgangsmaterial sind 
ausrangierte Pullover aus 100 Prozent 
Schur- oder Kaschmirwolle. Seit 2017 
verkaufen sie ihre Produkte über ihren 
Onlineshop und im August 2019 haben 
sie sich den Traum vom eigenen Laden 
erfüllt. Wenn wir wegen Corona nicht 
mehr so viel Abstand halten müssen, 
ist sicher auch wieder ein Besuch im 
Showroom möglich, da lässt sich erle-
ben wie aus aussortiert neu wird.
forschur, Kollwitzstr. 52, 10405 Berlin. 
Tel.: 845 151 73. www.forschur.com

maximilian mogg 
Schneidert edelanzüge um
Schon vor vielen Jahren begann Be-
triebswirt Maximilian Mogg in Neukölln 
damit, gebrauchte Anzüge von Londons 
erster Adresse für Herrenkleidung um- 
zuschneidern – individuell für die neu-
en Träger. Mit Erfolg: Mittlerweile ist 

er nach Charlottenburg gezogen und 
schneidert auch Neues aus Vintage-
Stoffen – natürlich aus London: Die 
klassischen Anzüge des britischen  
Gentlemen haben den Ruf ein Leben 
lang zu halten.
Maximilian Mogg. Tel.: 887 780 94. 
www.maximilianmogg.de

LädEn MIT sInn für 
nAchhALTIgkEIT und fAIrnEss
Immer mehr Berliner Labels setzen 
auf Nachhaltigkeit – natürlich mit Cool-
ness-Faktor. Ob Kinderbekleidung oder 
Designerkleid – bei diesen Fair Fashion 
Shops werden Sie fündig.

wertvoll (Prenzlauer berg)
Hier darf man beim Kauf von Ober-
teilen, Kleidern, Socken, Accessoires 
oder Schuhen ein gutes Gewissen 
haben. „Ich liebe schöne Stoffe und gut 
sitzende Kleidung. Handwerklich ein-
malige Textilien und deren Geschichte 
sind meine größte Leidenschaft," sagt 
Inhaberin und Designerin Judith Fins-
terbusch. Wertvoll gibt es bereits seit 
2009 als lokales Ladengeschäft mit-
ten in Prenzlauer Berg und als Online-
Shop. Wertvoll arbeitet ausschließlich 
mit Herstellern zusammen, die trans-
parent und authentisch arbeiten, nach-
haltige Materialien verwenden, die ver-
antwortungsvoll produziert werden –  
z.B. Slowmo, Les Racines Du Ciel oder 

Stadtspaziergang

runter vom sofa – ran an faire mode 
Das System Mode steckt in der Krise. Es wird zu viel Kleidung produziert und es wird zu viel gekauft 
und schnell wieder entsorgt. Das kostet wertvolle Ressourcen. Einige junge Designer setzen verstärkt 
auf Langlebigkeit und umweltbewusste Herstellung. Auch recyceln und tauschen liegen im Trend. 
Wir machen mit Ihnen einen nachhaltigen Modespaziergang.
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Stücke von Annette Fufeger und Silvia 
Bundschuh.
wertvoll, Marienburgerstr. 39, 10405 Ber-
lin. Mo-Fr 11 bis 18, Sa 11 bis 8 Uhr. 
www.wertvoll-berlin.com

moeon Store + label (kreuzberg)
2014 haben Sonja Lotz und Ester Fröh-
ler ihr Ladenlokal in Kreuzberg eröffnet, 
in dem möglichst nachhaltige, zeitge-
nössische Mode und Produkte verkauft 
werden. Mittlerweile hat sich Moeon mit 
einem weiteren Ladenlokal für Männer-
mode vergrößert. Vor drei Jahren haben 
die Gründerinnen auch eine eigene Kol-
lektion auf den Markt gebracht. Die 
erscheint zweimal im Jahr und wird von 
Sonja Lotz gemeinsam mit Caecilia Pohl 
designt. Die Produktion erfolgt in Polen 
in einem kleinen Familienbetrieb. Für 
die Stoffe werden Materialien wie Bio-
Baumwolle, Cupro und Tencel/Lyocell 
verwendet.
MOEOn wOMAn, Dieffenbachstr. 12, 10967 
Berlin; MOEOn MAn, Schönleinstr. 10, 
10967 Berlin. Mo – Sa 12 - 19 Uhr. 
https://moeon.de

loveco Selected (Schöneberg)
Hier gibt es vegane, faire und ökolo-
gische Mode – seit 2014. Das Loveco- 
Team jagt keinen Trends hinterher, son-
dern will Bewusstsein schaffen. Leit-
satz von Gründerin Christina Wille: 

„Wir kennen die Menschen hinter Dei-
ner Kleidung“. Sie steht mit den Pro-
duzenten in ständigem Austausch über 
Schnitte, Materialien und Produktions-
bedingungen. Hier gibt es nachhaltige 
Mode, die nicht nur schön, sondern 
auch bezahlbar ist. 
Loveco, drei Läden: Friedrichshain, Kreuz-
berg (nur Schuhe), Schöneberg. 
www.loveco-shop.de

givn berlin (friedrichShain)
2010 als stoffbruch gegründet steht  
Givn BERLIN frei nach dem Motto 

„Understatement statt Bling-Bling“ für 
sinnvolle Mode: zeitgemäßes Design, 
das sich auf das Wesentliche konzen-
triert. Dazu die Philosophie der kurzen 
Wege und fairer Arbeitsbedingungen. 
Produziert wird in Europa und bei den 
Partnern gelten sichere Arbeitsbedin-
gungen, faire Bezahlung, Urlaubsan-
spruch und Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall für alle Mitarbeiter. „Wir wollen 
nicht die Ausnutzung von Menschen in 
Kauf nehmen, nur um ein etwas güns-
tigeres Produkt anbieten zu können“, so 
Moritz Biel von Givn BERLIN.
givn bErLIn concept store, Wühlischstr. 15, 
10245 Berlin. Mo – Fr 12 - 19 Uhr, Sa 11 - 18 
Uhr. Tel.: 293 514 24. www.givnberlin.com 

doublethewearS (neukölln)
Ein Kleidungsstück und gleich mehre-
re Möglichkeiten es zu tragen: Dieses 
Prinzip steckt hinter jedem Kleidungs-
stück des Modelabels Doublethewears 
der Modedesignerin Nina Julia Walter. 

Statt auf Recycling, setzt dieses Unter-
nehmen auf weniger Kaufen/Verkaufen 

– dafür sollen Alleskönner in die Schrän-
ke. Alle Stücke werden per Hand in Ber-
lin produziert und laut Label werden die 
Stoffe aus Europa bezogen. 
doublethewears, Ossastr. 37, 12045 Berlin. 
www.doublethewears.com

SuPermarché (kreuzberg)
Hier gibt es von unten bis oben faire 
Mode. Neben der wunderbar tragbaren 
Hausmarke Hirschkind, die sich unter 
anderem durch fantasievolle und form-
schöne Siebdrucke auszeichnet und 
auch Bettwäsche oder Taschen produ-
ziert, gibt es faire Mode von Reecolution 
und KOI, Unterwäsche von Pants to 
Poverty oder schicke Treter von Vegeta-
rian Shoes. Über die genauen Produk-
tionsbedingungen und die verwendeten 
Materialien gibt das freundliche Team 
des Supermarché gern Auskunft.
supermarché, Wiener Str. 16, 10999 Berlin. 
Tel.: 209 504 61. 
www.supermarche-berlin.de
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nOch MEhr AdrEssEn

friedrichShain: Ankleidezimmer, 
www.ankleidezimmer.tv

köPenick: charLe, 
www.charle-berlin.de

mitte: nudie Jeans, 
www.nudiejeans.com

Prenzlauer berg: 
Avesu, www.avesu.de und reinberger 
couture, www.reinberger-couture.com

V

givn berlin moeon woman Supermarché mit fair trade-award

loveco



„Wir glauben, dass vielfältige Kieze 
ein unerlässliches Fundament einer 
lebenswerten Stadt sind. Jeder Kiez 
ist ein eigener kleiner Kosmos, in dem 
Berlinerinnen und Berliner gerne leben, 
sich austauschen, arbeiten und einkau-
fen. Er übernimmt eine wichtige soziale 
Funktion und gibt Antworten auf gesell-
schaftliche Herausforderungen – wie 
etwa Arbeit, Migration und Stadtent-
wicklung“, sagt Ann-Kathrin Gräfe von 
Kiezhelden.

Das ehrenamtlich geführte Projekt 
wurde von dotBERLIN, den Betreibern 
der Domain-Endung .berlin initiiert, die 
ihr Büro seit vielen Jahren im Akazi-
enkiez in Schöneberg haben. „Viele der 
Händler dort kennen wir mittlerweile 
persönlich und wissen deshalb, dass 
es für sie immer schwerer wird, gegen 
den übermächtigen Online-Handel zu 
bestehen. Dagegen wollten wir etwas 
tun“, erklärt Ann-Kathrin Gräfe. 

www.kiezhelden.berlin 
und die box

„Kiezhelden“, die kleinen Berliner Ge-
schäfte und Manufakturen, die die 
Stadt tagtäglich mit ihrer Kreativität 
und ihrem Erfindergeist bereichern, 
werden auf www.kiezhelden.berlin ge-
sammelt. Die Plattform ist leicht zu-
gänglich und stets aktuell. Vorschlä-
ge für neue Kiezhelden werden zügig 
überprüft. Berliner können die Manu-
fakturen, Dienstleister und Händler in 
ihrer Nähe schnell und unkompliziert 
aufspüren und ihren Einkauf so direkt in 
den Kiez verlegen. Zusätzlich gibt es auf 
dem Instagram-Account täglich Tipps 
zu ausgewählten Kiezhelden. 

In der Corona-Zeit ist eine weitere 
Unterstützung entstanden: Die Kiez-
helden-Box. In jeder Box stecken aus-
gewählte Produkte der Kiezhelden. Die 
Preise für die Boxen incl. Porto: Die 
kleine Box kostet 40,99 Euro und ent-
hält etwas Süßes, etwas zum Knabbern, 
frisch gemahlenen Kaffee, eine lecke-
re Marmelade oder Honig, ein Getränk 

und ein bis zwei weitere Spezialitäten 
aus kleinen Berliner Manufakturen. Die 
mittlere Box kostet 70,99 Euro und die 
große 115,99 Euro. Als Gruß zum Valen-
tinstag im Februar durfte Sekt von Lut-
ter & Wegner nicht fehlen und zu Ostern 
enthielt sie alles für ein gemütliches 
Osterfrühstück. Die Boxen werden übri-
gens im Schöneberger Büro von dem 
fünfköpfigen dotBERLIN-Team gepackt. 
Vor Weihnachten, dem Valentinstag und 
Ostern stapelten sich dort ganz schön 
viele Pakete.

Die Boxen helfen den Berliner 
Geschäften die durch Corona entstan-
denen Einbußen aufzufangen. Und 
andersherum lernen die Berliner auf 
diese Weise die vielen interessanten 
Geschäfte kennen – hoffentlich bald 
auch wieder bei einem persönlichen 
Besuch. Zu erkennen sind die Geschäfte 
an dem blauen Aufkleber, der die 
Schaufenster und Eingangstüren der 
Kiezhelden schmückt. 
www.kiezhelden.berlin
Instagram: @kiezhelden.berlin

Kieztipp

Kiezhelden – grüsse per box
berliner initiative zur stärKung der Kieze
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VII

Die aktuelle Situation stellt viele Ar- 
beitnehmer vor Herausforderungen 

– dieses Buch bietet 120 Gestaltungs-
beispiele: große und kleine, klapp- 
und faltbare Lösungen, Stecksys-
teme, Module ... 

Das Buch „Homeoffice“ zeigt inno- 
vative Ideen, die Architekten und De-
signer für die Gestaltung häuslicher 
Arbeitsplätze entwickelt haben: von 
Mehrzweckmöbeln für kleine Woh-
nungen bis zu größeren architekto-
nischen Lösungen, um zuhause eine 
Grenze zwischen Berufs- und Pri-
vatleben zu ziehen. Den Arbeitsplatz 
kann man sich dabei wie eine „Insel“ 
oder wie eine „Wolke“ vorstellen. 
Entweder hat er einen festen, dauer-
haften Platz oder er kann verschoben 
oder einfach weggeklappt werden, 
wenn der Platz für andere Zwecke 
gebraucht wird. Arbeitsmöbel dürfen 
dabei gerne wie Wohnzimmermöbel 
aussehen, nahezu unsichtbar sein 
oder als Kreuzung aus Blumenkas-
ten und Schreibtisch den Balkon 
als Open-Air-Arbeitsplatz nutzbar 
machen. 

Von modern bis klassisch, von 
dezent bis repräsentativ, von güns-
tig bis klotzig: Das Buch liefert 
zahlreiche Beispiele – für jeden Ge-
schmack und jedes Budget!
homeoffice – 120 kreative Lösungen 
für das Arbeiten zuhause, Anna Yudina. 
DVA Verlag 2018. 270 Seiten. 9,99 Euro. 
Isbn: 978-3-421-04094-7 

Buchtipp

vom büro  
ins home office: 
120 Kreative ideen

Die gute Idee

nutzpflanzen erhalten 
und reKultivieren
Den Verein mit dem langen Namen „Ver-
ein zur Erhaltung und Rekultivierung 
von Nutzpflanzen in Brandenburg e. V.“ 
gibt es seit 1996. Er hat sich nicht nur 
zur Aufgabe gemacht, alte und seltene 
Kulturpflanzen zu erhalten, sondern sie 
auch allgemein und einfach zugänglich 
zu machen, ebenso das Wissen über 
Anbau, Umgang und Nutzung dieser 
Pflanzen zu erhalten und weiterzugeben.

Das Interesse ist groß. Mit Beginn der 
Pandemie erlebte der Verein im letzten 
Frühjahr einen regelrechten Ansturm 
auf Saatgut und Jungpflanzen. Berliner 
und Brandenburger haben den Lock-
down genutzt und sich intensiv mit ihrem 
Garten oder dem Balkon beschäftigt.

Der Verein führt rund 2 000 Nutz-
pflanzensorten im eigenen Saatgutar-
chiv. Einige sind weit über 100 Jahre alt. 
Ein schönes Beispiel ist die Goldforelle. 
Ein kleiner Kopfsalat, den es schon 1880 
gab. Er ist hellgrün und hat braune 
Sprenkel, das war damals modern. Es 
gibt auch die bunte Forelle mit dunklem 
Grünton und einem größeren Kopf. Bei-

de sind aromatische Sommersalate, für 
den Hausgarten gut geeignet und lassen 
sich jetzt gut säen.

Besonders beliebt bei den Pflanzen-
freunden sind Tomaten, Kartoffeln, 
Kräuter, Kürbis, Zucchini, Gurke und 
Paprika. Was es sonst noch so an Saat- 
und Pflanzgut gibt, steht im aktuellen 
Katalog. Ab dem 26. April verkauft der 
Verein auch wieder zwei Wochen lang 
Jungpflanzen zum Abholen. Die Nach-
frage ist groß, vorbestellen lohnt sich.

Wie viele andere hat auch der Ver-
ein Probleme in der Pandemie. Und für 
Vereine gibt es keinen staatlichen Ret-
tungsschirm. Spenden werden deshalb 
in diesen Zeiten besonders gern ange-
nommen.
VErn e.V., Burgstr. 20, 16278 Greiffenberg/
Uckermark. Tel.: 033 334-702 32. E-Mail: 
info@vern.de (auf Anfrage sind Führungen 
im Schaugarten möglich). www.vern.de

radieschenpflege

mulchbeet ende September
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Hinter den Theatertüren hat das Team 
vom Renaissance-Theater mit viel En-
gagement und Zuversicht an einem 
neuen Spielplan gearbeitet und fleißig 
geprobt. „Wir hoffen wirklich sehr, dass 
wir nach Ostern wieder für unser Publi-
kum da sein dürfen“, so Intendant Gunt-
bert Warns. Hier ein kleiner Ausblick 
auf die kommenden Premieren noch in 
dieser Spielzeit.

noch einen augenblick 
Eine Frau steht im Zentrum und drei 
Männer mit unstillbarem Liebesin-
teresse, unterschiedlichst motiviert, 
umkreisen sie – eine gefühlvolle, tem-
peramentvolle Komödie mit viel Witz, 
Herz und Verstand.

Auf der bühne: Susanna Simon, Martin  
Schneider, Max Urlacher, Moritz Carl 
Winklmayr. regie: Guntbert Warns.
Premiere geplant am 9. Mai 2021

könig lear
Was wie ein Märchen beginnt, endet als 
Familientragödie mit politischer Trag-
weite. Der alte König Lear möchte auf 
dem Höhepunkt seiner Herrschaft die 
Früchte seines Lebens genießen. Den 
mythischen Stoff überträgt Thomas  
Melle in seiner Übersetzung und Bear-
beitung in unsere Zeit. Shakespeares 
scharfe und genaue Sicht auf das 
menschliche Dasein erweitert 
sich um eine neue, wache und 
frische Perspektive.

Auf der bühne: Jacqueline Macaulay, Felix 
von Manteuffel, Matthias Mosbach, Micha-
el Rotschopf, Martin Schneider, Susanna 
Simon, Catrin Striebeck, Katharina Thal-
bach, Moritz Carl Winklmayr. regie: Gunt-
bert Warns. Premiere am 2. Juni 2021

weitere Premieren: DAS JAGDGEWEHR 
mit Tina Engel und AMAZING FAMILY – DIE 
FAMILIE MANN u. a. mit Imogen Kogge,  
Boris Aljinović , Markus Gertken, Harry 
Ermer (Klavier).

renaissance-Theater berlin, Hardenberg-
straße 6/Ecke Knesebeckstraße. karten- 

Tel.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

Renaissance-Theater Berlin

hinter den Kulissen auf hochtouren

Als wir im letzten Sommer, 
Sie liebe Mitglieder, gebeten 
haben als „Berliner mit Herz“ 
gute Angebote zu unterstützen, 
haben wir uns alle nicht vorstellen 
können, dass wir das ein Jahr später 
noch einmal schreiben müssen. Coro-
na bestimmt immer noch unser Leben. 
Durch die Impfungen und mit Einhal-
tung der Hygiene-Regeln hoffentlich 
nicht mehr so eingeschränkt. Aber für 
Rabatte ist die Zeit noch nicht wie-
der reif. Gastronomie, Kinos und The-
ater kämpfen nach wie vor ums Über-
leben. Die Berliner Reederei BWSG 
ist schmerzhaft durch den Lockdown 
gekommen, aber mit vereinten Kräften 
hat sie den Saisonstart vorbereitet. 

TOur A · cITy-sPrEE-
fAhrT: 

Eine einstündige Stadtrund-
fahrt auf dem Wasser mit dem 

Cabrio-Schiff AC BärLiner oder dem 
Salon-Schiff MS Belvedere.
TOur b · EAsT-sIdE-TOur: 
2,5 Stunden Berlin vom Wasser aus 
erleben – auf dem Salon-Schiff MS Bel-
vedere. neu: täglich zwei Touren.
TOur c · ArchITEkTOur: 
Kombi-Tour (2,5 Stunden) zu Wasser 
und zu Land  mit dem Cabrio-Schiff AC 
BärLiner (ein Termin im Monat).
Anlegestelle: „Alte Börse“, 10178 Berlin, 
Burgstraße 27, auf der Uferseite des Niko-
laiviertels am Hackeschen Markt. s-bhf.: 
„Hackescher Markt“. www.bwsg-berlin.de

Berlin vom Wasser aus

bitte: 
leinen los!

AkTuELLE 
InfOrMATIOnEn 

fIndEn sIE Auf  
dEn JEwEILIgEn 

wEbsEITEn!

Szenenbild aus „noch einen augenblick“
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Wohnungsgesuche
Änderungen beim Interessentenbogen

Aus diesem Grund werden wir im 
Laufe des Jahres eine Umstellung  
vornehmen. Alle Wohnungsgesuche 
haben dann ab dem Zeitpunkt der 
Abgabe eine Gültigkeit von 12 Mona-
ten. Beispiel: Abgabedatum 25. April 
2021. Gültigkeit bis 24. April 2022.

Darüber hinaus werden wir den 
Suchagenten auf unserer Webseite  
(demnächst verfügbar unter 1892.de/
vermietungsangebote) überarbeiten, 
sodass Sie ab der 2. Jahreshälfte dort 

auch online Ihr Wohnungsgesuch 
komfortabler und papierlos hinterle-
gen können.

Sofern Sie keinen Zugang zum 
Internet haben, nehmen wir den Inter-
essentenbogen weiterhin auch gern in 
Papierform an.

Bitte beachten
In Bezug auf die Wartezeit und die 
Abgabe des Interessentenbogens/
Online-Suchauftrags gilt Folgendes:

Bei unversorgten Mitgliedern (z. B. 
das Mitglied hat noch nie in einer 
1892-Wohnung gewohnt oder das 
Mitglied ist aus einer 1892-Wohnung 
ausgezogen, die Mitgliedschaft wurde 
aber nicht gekündigt) läuft die Warte-
zeit ab dem Beginn der Mitgliedschaft 
bzw. ab dem Datum des Auszugs.

Mit dem Einzug in eine 1892-Woh-
nung wird die bisherige Wartezeit auf 
Null zurückgesetzt.

Bewohner, die in Zukunft vorha-
ben, nochmals innerhalb der 1892 
umzuziehen, sollten also einmalig 
einen neuen Interessentenbogen/
Suchauftrag ausfüllen und abgeben/
absenden. Damit startet eine neue 
Wartedauer.

Wie Sie sich sicherlich erinnern, rufen wir in der Dezemberausgabe der 1892aktuell 
Jahr für Jahr dazu auf, den Interessentenbogen neu auszufüllen, um unsere Liste der 
wohnungs-suchenden Mitglieder aktuell zu halten, denn teilweise haben sich Suchan-
fragen auch überholt, wenn anderweitig eine Wohnung gefunden wurde. Viele Mitglie-
der folgen diesem Aufruf, wodurch sich die Anzahl der Interessentenbögen, die dann 
alle	zeitgleich	bearbeitet	und	ins	System	eingepflegt	werden	müssen,	zum	Jahresbe-
ginn anhäuft. 

Unsere Jubilare: 50-jährige Mitgliedschaft
Alt-Tempelhof
Faatz, Hans-Stefan
Obst, Sylvia

Asternplatz
Redmann-Hagendorf, Renate

Attila-/Marienhöhe
Ahrensdorf, Dieter
Beetz, Regina
Klein, Horst
Mentel, Dieter
Poppy, Bettina
Reisberg, Wilfried
Strohm, Helmut

Buckow
Borrmeister, Ingrid
Gaigals, Ursula
Gosciniak, Hans-Joachim
Henschke, Jutta
Rosenfeld, Christine-Regina
Rühle, Georg
Seeliger, Christa
Starke, Dietmar

Charlottenburg 
Karpowski, Wolfgang
Heinrich, Edith
Plonka, Frank
Scholz, Hans Joachim

Schillerpark/Eulerstraße
Fournes, Andrä
Germer, Axel
Gerwitz, Hannelore
Goetz, Volker
Neuendorf, Jörg
Rau, Karin
Steffens, Hans-Joachim
Werner, Lydia

Spandau
Oettler, Ewald

sowie
Crusius, Gerlind
Doll-Tepper, Gudrun
Gerst, Monika
Greulich, Birgit
Hermann, Natalie
Hoehn, Burkhard
Jaworski, Joachim
Kapitzke, Detlef
Klavehn, Detlef
Kramer, Margrit
Lebend, Dr. Dagmar
Marzoner, Sabine
Meseck, Jutta
Moser, Ulrich
Neumann, Gabriele
Pantel, Lord-Astor
Protz, Doris
Reske, Peter
Richter, Regina
Rissmann, Dr. Silvia
Schippert, Klaus
Schulz-Hohenhaus, Axel
Schwengler, Harald
Wiehrdt, Sibylla

auS den SIedlungen
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Wer hätte gedacht, dass es doch noch klappt! Das haben wir im Januar 
2021 freudig gerufen, als unser neues e-Lastenfahrrad in der Siedlung 
stand. Ein Rad, das von allen BewohnerInnen genutzt werden kann und für 
einige von uns den privaten PKW in der Innenstadt ersetzt.

Bis zu diesem Punkt hatten wir einen 
langen Weg hinter uns. Dass unsere 
Siedlung jetzt ein gemeinschaftlich 
genutztes Lastenfahrrad ihr Eigen 
nennen darf, liegt auch an der groß-
artigen Unterstützung durch den 
1892-Nachbarschaftsfonds, dem 
Engagement unseres Siedlungsaus-
schusses und vielen motivierten 
BewohnerInnen. 

Alles begann im Sommer 2018, als die 
vielen warmen Tage uns im Innenhof 
immer wieder zusammenbrachten 
und der Tatendrang nach neuen Pro-
jekten für die Siedlung schrie. Uns fiel 
schnell ein, dass ein gemeinsames 
Lastenfahrrad nicht nur eine großar-
tige Idee wäre, sondern viele Vorteile 
bringen würde. Endlich könnten große 
Einkäufe ohne Auto im und außerhalb 
vom Kiez erledigt werden, Kinder zum 
Ausflug, Kita und Schule gefahren 
und für unsere Hoffeste und Garten-
aktionen benötigtes Material einfach 
transportiert werden. Außerdem 
würde das Fahrrad die NachbarInnen 
noch mehr vernetzen und das Gemein-
schaftsgefühl stärken.

Wir begannen also mit der Pla-
nung und bald waren ein durchdach-
ter Projektplan erstellt und die Bewoh-
ner unserer Siedlung über Aushänge 
und Gespräche motiviert. Die finanzi-
elle Herausforderung eines (fast 4000 
Euro teuren) e-Lastenfahrrads wollten 
wir wie folgt angehen: Ein Teil sollte 
über die Berliner Senatsförderung für 
Lastenfahrräder abgedeckt werden, 
ein weiterer per Eigenanteil durch alle 
NutzerInnen und der größte Anteil 
über die Förderung durch den 
1892-Nachbarschaftsfonds. 

Als ersten Schritt reichten wir im Win-
ter 2018 unseren Antrag bei der 1892 
ein. Schnell kam die Zusage. Ein Etap-
penziel war erreicht! Zudem freute uns, 
dass unsere Genossenschaft nachhal-
tige und gemeinschaftlich organi-
sierte Mobilität fördern wollte. Wir 
dachten: Vielleicht können wir ja als 
Pilotprojekt für andere Siedlungen 
dienen. Ein schöner Gedanke! 

Dann hieß es warten auf den För-
derzeitraum des Berliner Senats im 
Frühling 2019. Leider wurde bald klar, 
dass die Senatsförderung auf das Jahr 
2020 verschoben werden sollte. Wie 
so vieles in Berlin würde auch unser 
Projekt länger dauern als gedacht. In 
der Zwischenzeit organisierten wir 
einen Infoabend in der Siedlung, um 
das Projekt vorzustellen und Mitspra-
che zu ermöglichen. Zusätzlich nutz-
ten wir die Zeit, um unsere Gartenhäu-
ser und Fahrradständer im Hof wieder 
fit zu bekommen und einen fahrrad-
freund licheren Hof zu gestalten. Au -
ßerdem testeten wir einige Lastenrä-
der und suchten uns unseren Favoriten 
aus. Dann hieß es wieder warten, auf 
die Förderperiode im Frühjahr 2020. 

Um die Geschichte abzukürzen: 
Auch im Jahr 2020 wurde die ange-
kündigte Förderung ausgesetzt und 
wir beschlossen als NutzerInnen-Ge-
meinschaft einen höheren Eigenanteil 
zu tragen und bekamen zudem finan-
zielle Unterstützung durch unseren 
Siedlungsausschuss. Im Dezember 
2020 war es dann endlich soweit! Das 
lang ersehnte Rad wurde gekauft. 

Seitdem haben wir alle NutzerIn-
nen eingewiesen. Über 12 Mietpar-
teien nutzen nun das Lastenrad und 
jeder in unserer Siedlung darf mitma-
chen. Dazu haben wir eine Nutzungs-
ordnung und ein Handbuch zusam-
mengestellt. Das Rad kann über einen 
Online-Kalender gebucht werden und 
wir haben eine Messenger-Gruppe 
eingerichtet, um über alles, was das 
Rad betrifft, zu reden. Trotz des kalten 
Wetters Anfang des Jahres wurden 
schon viele Großeinkäufe mit dem 
Rad erledigt, Kinder durch die Gegend 
gefahren und Ausflüge unternommen. 
Wir freuen uns auf den Sommer und 
hoffen auf noch mehr NutzerInnen. 
Für andere Siedlungen sind wir gerne 
Ansprechpartner und geben Tipps 
beim Realisieren ähnlicher Projekte!

Lennart Schnirch,
für die Siedlung Stargarder Straße

1892-Nachbarschaftsfonds
Ein langer Weg zum gemeinschaftlichen 
Lastenfahrrad für die Stargarder Straße

Haben Sie auch ein Projekt, das unter-
stützt werden soll? Dann freuen wir 
uns über Ihre Bewerbungen für eine 
Zuwendung. Ein Einzelprojekt wird 
mit maximal 1.892 Euro gefördert! 
Weitere Einzelheiten zum genauen 
Ablauf können Sie der Geschäftsord-
nung entnehmen. 

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

Die nächste Sitzung des 1892-Nach-
barschaftsfonds wird am 18. Mai 
stattfinden.	Anträge	bitte	möglichst	
zwei Wochen vorher einreichen.

Das neue e-Lastenrad wird gern von 
Groß und Klein genutzt.
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Siedlung Attila-/ 
Marienhöhe

Hof- und Kinderfest

Ulmeneck
Gemeinsam gegen Corona

Siedlung 
Ulmeneck und 
Ortolanweg
Post mit Herz

Liebe Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in unserer Siedlung Attila-/Mari-
enhöhe! Der globale Ausbruch des 
Corona-Virus hat weiterhin enor  me 
Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. 
Un  sere sozialen Kontakte werden wir 
auch in den nächsten Wochen und 
Monaten noch einschränken müssen. 
Große Menschenansammlungen soll-
ten weiterhin vermieden werden. Aus 
diesem Grund werden wir auch dieses 
Jahr leider kein Hof-und Kinderfest 
veranstalten können. 

Nicht nur wir vermissen euch – wir 
denken, es wird euch ebenso gehen. 
Keine Kinderspiele, keine Treckerfahrt, 
die Band wird kein „Cordula Grün“ 
spielen und es wird auch kein „Wir 
wollen die Eisbären sehen“ geben. 

Wir wünschen uns alle, dass wir im 
nächsten Jahr wieder unsere Tradition 
fortsetzen können. Aber ge  nau aus 
diesem Grund müssen wir weiter acht-
sam sein. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute in der momentanen Lage. Blei-
ben Sie gesund! 

Der Siedlungsausschuss Attila-/
Marienhöhe und Verein Zusammen e. V. 

Mit den aufmunternden Worten des 
Vorstands ist es uns in kürzester Zeit ge -
lungen, für die Bewohner des „Ul men-
eck“ eine Gruppenimpfung mit dem 
COVID-19-Impfstoff durchzuführen.

Die durch die Schließungen wie 
bleiern liegenden Gemeinschafts-
räume konnten dafür benutzt werden. 
Es war genug Platz und der Abstand 
konnte gewahrt werden. An zwei Tagen 
wurden über 50 Be  wohner geimpft. 
Mit Hilfe der freundlichen Ärzteteams 
und dank des freudigen Mitmachens 
aller Beteiligten herrschte endlich wie-
der mal Leben auf Gängen und Fluren.
Die 2. Impfung werden wir bestimmt 
genauso gut organisieren.

M. Nickel (Haussprecherin)
W. Groth

Mit unseren Senioren-Wohnhäusern 
Ortolanweg und Ulmeneck haben wir 
im Dezember 2020 bei der Aktion 

„Post mit Herz“ teilgenommen. Die 
Mission: Alle (einsamen) Menschen 
sollen eine Weihnachtskarte bekommen. Dazu schicken an der Aktion regist-
rierte Kartenschreiber Weihnachtskarten an angemeldete Einrichtungen, die 
diese wiederum an die Bewohner verteilen. 

Allein im Ulmeneck gingen über 80 Karten ein. Um zu verdeutlichen, dass 
es sich bei dieser Aktion nicht um „einen üblen Trick“ oder sonstige „fiese 
Machenschaften“ handelte, wurden ein paar dieser Karten an einem roten Band 
befestigt und an der großen Pinwand – lesbar für alle – aufgehängt. Auch die 
Nachzügler, die nach den Feiertagen angekommen sind, wurden am Empfang 
ausgelegt. Die meisten der Karten und Briefe waren mit Absender versehen und 
es war ersichtlich, dass sie aus den unterschiedlichsten Bundesländern kamen.

Eine super Aktion, die viel Freude in die Gesichter der Kartenempfänger 
gezaubert hat!

Drei 1892-Fensterkonzerte fanden 
am 22. Januar in den Siedlungen Pros-
kauer Straße, Schillerpark und Star-
garder Straße statt.

Drei Berliner Singer-Song writer 
sind in den Höfen aufgetreten und 
spielten neben bekannten Coversongs 
auch ihre eigenen Stücke. Bei geöff-
neten Fenstern und vom Balkon aus 
haben unsere Bewohner das Live-
Konzert verfolgt. 

Wir wollten mit den Konzerten 
etwas Freude und Ab  wechslung in die 
Siedlungen bringen und zeigen: Ge -
meinsam meistern wir auch diese 
schwierige Situation. Von allen Ein-
satzorten wurde von einer wundervol-
len Stimmung berichtet und die 
Bewohner waren sehr dankbar für 
diese Abwechslung. 

Nach so vielen positiven Reaktionen 
auf die ersten Konzerte wurden wei-
tere gebucht: So auch für den 19. Feb-
ruar am Nettelbeckplatz. Dies fand 
leider ein jähes Ende, nachdem bei der 
Polizei eine anonyme Beschwerde ein-
gegangen war. 20 Polizisten rückten 
an und verboten den weiteren Auftritt, 
weil sich Bewohner im Hof versam-
melt hatten. Uns droht nun ein Bußgeld.

Aufgrund dieser Erfahrung haben 
wir weitere fest eingeplante Konzerte 
am Asternplatz, in der Sickingen-
straße und am Nordufer absagen 
müssen.

1892-Fensterkonzerte
Gemeinschaft kommt von gemeinsam schaffen!

Post für die Bewohner der  
Seniorenwohnanlage Ortolanweg

Fensterkonzert in der Proskauer Straße
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Pflegeratgeber
Gut vernetzt in der Nachbarschaft älter werden

SerVIce

Wenn	Senioren	trotz	Selbsthilfe	und	Tipps	aus	unserem	Pflegeratgeber	
1892aktuell 4.2020 „Mehr Sicherheit und Entlastung in der eigenen Woh-
nung“ in einem zunehmend beschwerlichen Alltag an ihre Grenze stoßen, 
kann ein nächster Schritt darin bestehen, sich Hilfe und Services in der 
Nachbarschaft zu suchen. 

Zunächst sollte überlegt werden, für 
welche Aufgaben und Arbeiten Hilfe 
benötigt wird? Ist es der Wohnungs-
putz? Das Wäschemachen? Der 
wöchentliche Einkauf? Das Essenko-
chen? Oder sind es kleine routinemä-
ßige Erledigungen oder Arzt besuche,  
für die die Wohnung verlassen wer-
den muss, was aber ohne Hilfe nicht 
mehr so einfach geht? 

Für jede Herausforderung sind 
spe   zielle Lösungen da, die auch nicht 
viel kosten müssen:
_  Bei der Hausarbeit helfen Haushalts-

hilfen, die auch über die Pflegekasse 
bezuschusst werden.

_  Viele Supermärkte haben eigene 
Lieferservices, die schwere Einkäufe 
bis zur Wohnungstür liefern. 

_  Tägliche Menüs werden von Anbie-
tern „Essen auf Rädern“ geliefert, 
wenn das Kochen schwerfällt.

_  Fahrten zum Arzt werden teilweise 
von den Krankenkassen bezuschusst.

Und auch unsere Concierges bieten 
einen Einkaufsservice und einen Fahr-
service an. Hier können Sie auch vor-
beischauen, um einfach mal zu reden.

Auch ein gutes Netzwerk in der Nach-
barschaft ist Gold wert, um die Zeit 
nicht alleine zu verbringen oder wenn 
Hilfe nötig ist. In unseren Siedlungen 
können die Concierges und Siedlungs-
ausschüsse angesprochen werden. In 
unseren Gemeinschaftsräumen und 
dem Treffpunkt1892 finden regelmä-
ßig Kurse statt, z. B. Sport- und Spiele-
gruppen, Kochgruppen etc. Aber auch 
die direkten Nachbarn übernehmen 
sicherlich gern kleine Erledigungen, 
wenn sie dafür mit einem Kuchen 
„belohnt“ werden.

In der Schillerpark-Siedlung ko -
operieren wir mit den Freunden alter 
Menschen e. V. im Concierge. Diese 
beraten bei Pflegebedürftigkeit und 
vermitteln „Freunde“, mit denen 
gesungen, gelacht und Schach, Kar-
ten oder Mensch-ärgere-dich-nicht 
gespielt werden kann. Es finden auch 
regelmäßig Ausflüge statt. Die An -
sprech partnerin vor Ort ist Ayten 
Kaufmann, Tel. 030 29 09 43 56.

Bitte beachten Sie, dass unsere Con-
cierges, Gemeinschaftsräume, die 
Freunde alter Menschen und der 
Treffpunkt1892 aufgrund der Pande-
mie derzeit geschlossen sind. Wir hof-
fen jedoch, diese bald wieder öffnen 
zu können.

Sie könnten sich vorstellen, Nachhilfe 
zu geben oder als Ersatz-Oma/Opa 
Zeit mit Kindern zu verbringen? Fami-
lien mit Kindern könnten sich über die-
ses Angebot freuen. 

Sie lieben Hunde und möchten im 
Alter dennoch keinen eigenen mehr 
halten? Vielleicht gibt es in der Sied-
lung Berufstätige, die sich freuen, 
wenn ihr Hund Gassi geführt wird. 

An schwarzen Brettern im Conci-
erge, Supermärkten oder Bibliotheken 
könnten Sie entsprechend Hilfsange-
bote aushängen.

Besonderheit: Hausnotruf
Gerade im Alter gibt es Situationen, 
wo schnelle Hilfe benötigt wird. Ganz 
gleich, ob Sie nicht mehr alleine aus 
der Badewanne hochkommen oder im 
Keller gestolpert sind. Ein Hausnotruf 
sorgt dafür, dass im Ernstfall schnelle 
Hilfe da ist. 

Dabei handelt es sich um einen 
dezenten, spritzwassergeschützten 
Sender, der als Armband oder Hals-
kette getragen werden kann. Per 
Knopfdruck entsendet er sein Signal 
durch die ganze Wohnung zu Ihrem 
Telefon, wenn ein Notfall eintritt.

In unseren Seniorenwohnhäusern 
Ulmeneck und Ortolanweg kooperie-
ren wir mit einem Anbieter im Bereich 
des Haunotrufs und können hier spezi-
elle Angebot unterbreiten. Bei einem 
Pflegegrad beteiligt sich die Kasse bei 
alleinlebenden Personen an den Kos-
ten für den Hausnotruf.

Olaf Sokoll von der FÖV Service 
gGmbH berät Sie gern zu diesem 
Thema: 030 755 669-150. 

Tipp: Gute Nachbarschaft 

ist während der Corona-

Krise wichtiger denn je. Bei 

nebenan.de unterstützen 

sich Nachbarn im Alltag: Sie 

vernetzen sich online in ihrer 

Nachbarschaft und bieten  

einander Hilfe an.
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Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Hotline: 0800 1892 444 (kostenfrei)
Fax: 030 30 30 2-175
E-Mail: spareinrichtung@1892.de

Derzeit	finden	keine	Sprechzeiten	in	 
unserer Spareinrichtung statt. 

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

SPareInrIchTung

Strafzinsen, Negativ -
zinsen und Verwahrge-
bühren …

… findet niemand gut und fallen – bisher – glücklicherweise bei Privatpersonen 
fast nie an. Aufgrund der weiter anhaltenden Niedrigzinspolitik der EZB müssen 
die Geschäftsbanken bei Firmenkunden aber ganz anders agieren. Als Genossen-
schaft mit Spareinrichtung trifft uns dies besonders hart, da wir von der Bankenauf-
sicht die Auflage haben, jederzeit 10 % der Spareinlagen als Liquidität vorzuhalten. 

Wir haben derzeit Girokonten bei sieben Geschäftsbanken, von denen 
aktuell nur eine noch kein Verwahrentgelt von uns verlangt. Daher müssen wir 
die Konditionen für unsere Sparprodukte mit drei- und sechsmonatiger Kündi-
gungsfrist nochmals nach unten anpassen, denn es macht keinen Sinn auf der 
einen Seite Zinsen zu zahlen für kurzfristig kündbares Geld, das auf der anderen 
Seite mit Negativzinsen belegt wird. 

Anders verhält es sich mit den Sparverträgen mit regelmäßigen Einzahlun-
gen bzw. dem Festzinssparen, diese Gelder können wir fest für Modernisierun-
gen oder die Instandhaltung einplanen. Wie in den letzten Jahren auch, bieten 
wir daher wieder einen Sparbrief zu 1 % Zinsen für eine Laufzeit bis 2031 an. 
Dieses Angebot gilt von Ostern bis Pfingsten – 6. April bis 21. Mai 2021 – und 
soll an die Frühjahrssparbriefe der letzten Jahre anknüpfen. 

Unsere Konditionen im Überblick:
_  1892-Sparen u. E-Mail-Banking mit dreimonatiger Kündigungsfrist 0,01 % p. a.
_ 1892-Sparen mit sechsmonatiger Kündigungsfrist 0,05 % p.a.
_  Festzinssparen: 1 Jahr 0,20 % p. a., 2 Jahre 0,30 % p. a., 3 Jahre 0,40 % p. a., 

5 Jahre 0,50 % p. a.
_ Bonus-Raten-Sparen mit variablem Zinssatz von 0,01 % p. a. 
_  1892-Rendite-Sparen mit variablem Zinssatz von 0,61 % p. a. und  

Prämien laufzeitabhängig bis zu 25 %
_  1892-Jugend-Sparen mit variablem Zinssatz von 0,61 % p. a. und  

Prämien laufzeitabhängig bis zu 25 %
_ VL-Sparen monatlich mit variablen Zinssatz 0,50 % p. a.
_  1892-Auszahlplan mit variablem Zinssatz von 0,05 % p. a. und  

laufzeitabhängigen Prämien
_ 1892-Anteile-Sparen mit festem Zinsatz von 3,00 % p. a.

Weitere Detailinformationen zu den Angeboten entnehmen Sie bitte den Spar-
konditionen: www.1892.de/downloads. Unsere Mitarbeiterinnen beraten Sie 
auch gern telefonisch.

Oster-Sparbrief:
_  Angebotsdauer: 6. April bis 21. Mai 2021
_ Laufzeit: 10 Jahre
_ Mindesteinlage: 5.000 Euro
_ Zinssatz: 1 % p.a. 

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 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)
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
Signal: 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 

Persönliche Termine können derzeit leider 
nicht stattfinden. Telefonisch, per Brief, 
E-Mail oder Messenger sind wir weiterhin 
erreichbar.

Liebe Mitglieder,

im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 haben wir festgestellt, 
dass entgegen unserer Planung auch steuerlich ein positives Ergebnis erzielt 
wird. Wenn unsere diesbezügliche Planung dies auch für die Zukunft ergibt, 
wollen wir mit dem Aufsichtsrat darüber nachdenken, ob eine genossenschaft-
liche Rückvergütung, d. h. eine nachträgliche Reduktion der Dauernutzungs-
gebühr des Vorjahres nach der Beschlussfassung durch die Vertreterversamm-
lung, eine Möglichkeit ist, unseren Bewohnern mit Dauernutzungsverträgen 
einen Teil der Jahresergebnisse zukommen zu lassen. 

Eine Rückvergütung von 1 % auf die durchschnittliche Dauernutzungsge-
bühr unserer Bewohner würde zu einer Rückerstattung in Höhe von 40 € pro 
Wohnung führen. Im Gegensatz zur Dividende ist die Rückvergütung für jedes 
Mitglied steuerfrei.

Dividende auf freiwillige Anteile, Rückvergütung oder beides? Auf geht ś, 
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

Bekleidungsketten wie Zara oder H&M locken ihre modebewussten 
Kunden mit bis zu 24 neuen Kollektionen pro Jahr in die Läden. Die 
schnell konsumierte Fast Fashion hat einen hohen Preis. Umweltver-
schmutzung, hoher Ressourcenverbrauch, menschenverachtende 
Arbeitsbedingungen und hohe CO2-Emmissionen.

Fair hergestellte Kleidungsstücke können diese Bilanz deutlich 
verbessern. Mittlerweile gibt es zahlreiche Läden für fair hergestellte 
Kleidung – sowohl im Internet als auch vor Ort. Auch große Kleidungs-
unternehmen bieten zunehmend fair hergestellte Ware an. Siegel wie 

„Made in Green“, „GOTS“ oder „IVN Best“ helfen Verbrauchern, fair 
hergestellte Ware zu erkennen. Was genau steckt hinter solchen Sie-
geln? Welche weiteren Möglichkeiten haben Verbraucher, um ihre 
Lust auf Mode zu stillen, aber dennoch die Umwelt zu schonen? Dies 
lesen Sie ausführlich in unserem aktuellen Servicethema des Quartals.

Bis Mitte Juli 2021 können Sie sich ein Dossier zum Thema run-
terladen, dieses finden Sie unter 1892.de/downloads – natürlich kos-
tenfrei. 

Servicethema des Quartals
Fair Fashion – Mode verantwortungs bewusst  

konsumieren  
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