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Auf ein Wort

Sehr geehrte Damen  
und Herren, 
liebe Mitglieder,

die vergangenen eineinhalb Jahre waren auch für uns nicht im 
mer einfach. Der Mietendeckel und die Pandemie haben unseren 
Mitarbeitern einiges abverlangt. Der Mietendeckel ist mittlerweile 
glücklicherweise Geschichte und auch die Pandemie scheint ihre 
Bedrohlichkeit allmählich zu verlieren.  

Aller Widrigkeiten zum Trotz ist es uns gelungen, den Ge 
schäftsbetrieb in dieser Zeit stets aufrechtzuerhalten. Und in 
einem wohnungswirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen 
sind dafür keine Maschinen oder Roboter, sondern unsere Mitar
beiter verantwortlich. Durch ihre Leistungsbereitschaft, ihren 
Einsatzwillen und die stete Erreichbarkeit haben sie den maßgeb
lichen Beitrag dazu geleistet – gleich, ob in der 1892 oder der Gilde; 
gleich, ob im Präsenzbetrieb oder im Homeoffice. 

Deshalb ist es mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle unseren Mit
arbeitern meinen tief empfundenen Dank zu sagen: Danke für Ihr 
Engagement in den letzten Monaten. Danke, dass wir uns auf Sie 
verlassen konnten.

Uns allen wünsche ich, dass sich die Infektionszahlen weiter 
rückläufig entwickeln und wir spätestens im Frühjahr zu weitge
hender Normalität zurückkehren können

Herzlichst

Ihr Thorsten Schmitt

Ausbildung bei Genossenschaften S. II

Runter vom Sofa S. V

„Viel gemeinsam“
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20-Euro-Münzsammlung

Freistellungsauftrag

Geschäftsbericht 2020
Jetzt anfordern!

Wenn Sie sich für unsere 
Geschäftszahlen im Detail 
interessieren, können Sie 
bei uns den gesamten Ge
schäftsbericht 2020 an
fordern – telefonisch unter  
030 30 30 20 oder per E
Mail: vorstand@1892.de

Sie können ihn aber auch 
gern umwelt und ressour
censchonend digital lesen: 
1892.de/downloads
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Am 27. Juli konnten wir 85 Vertreter zur 
94. Vertreterversammlung begrüßen. 
Nach dem die letztjährige Vertreterver-
sammlung nur im schriftlichem Umlauf-
verfahren durchgeführt werden konnte, 
war eine Ausrichtung durch die Anmie-
tung von Räumlichkeiten im Interkonti-
nental Hotel in diesem Jahr als Präsenz-
veranstaltung möglich. 
Gegenstand der Versammlung waren 
der Bericht des Aufsichtsrats, der Lage-
bericht vom Vorstand, Beschlüsse und 
die Wahlen zum Aufsichtsrat. 

Bericht Aufsichtsrat
Als Einstieg in die Versammlung begrüßte 
die Aufsichtsratsvorsitzende Petra Mit
schke die anwesenden Vertreter und nahm 
unter TOP 1 Bezug auf den Bericht des 
Aufsichtsrats, auf dessen wörtliche Verle
sung die Vertreter einstimmig verzichteten. 
Der gesamte Bericht des Aufsichtsrats 
kann im Geschäftsbericht 2020 nachgele
sen werden. Im Folgenden eine kurze Zu
sammenfassung der wichtigsten Punkte 
für die Leser der 1892aktuell:

Der Aufsichtsrat kam mit dem Vor
stand im vergangenen Geschäftsjahr zu 
fünf überwiegend virtuellen Sitzungen zu
sammen. Gegenstand der Sitzungen wa
ren die operative Geschäftsentwicklung, 
insbesondere bei Vermietungen, die An 
und Verkäufe von Immobilien, die Umsatz 
und Ergebnisentwicklung sowie die Fi
nanzlage der Genossenschaft.

Nach Veröffentlichung des Gesetzes 
zur Mietenbegrenzung im Wohnungswe
sen in Berlin (Mietendeckel) am 22. Feb
ruar 2020 wurden die Beratungen zu den 
möglichen Auswirkungen für die Genos
senschaft fortgesetzt. Dazu gehörten ne
ben der zeitlichen Verschiebung von be
reits geplanten Modernisierungsmaßnah
men in spätere Jahre auch die Reduktion 
von Einzelinvestitionen z. B. bei der Woh
nungsherrichtung nach Auszug des bishe
rigen Nutzers.

Allen Herausforderungen der Covid
19Pandemie zum Trotz erbrachte die 1892 
auch unter unvorhersehbaren externen 
Rahmenbedingungen den Nachweis der 
nachhaltigen Stabilität des Geschäftsmo
dells und schloss das Geschäftsjahr erneut 
mit einem guten Ergebnis ab.

Die Eigenkapitalquote stieg zum 31. 
Dezember 2020 auf rund 21 Prozent.

Der Aufsichtsrat schlägt der Vertreter
versammlung gemeinsam mit dem Vor

stand vor, eine Dividende in Höhe von 
2,5 % auf die freiwilligen Anteile auszu
schütten und den verbleibenden Betrag 
auf neue Rechnung vorzutragen.

Bericht Vorstand
Herr Lönnecker wies einleitend darauf hin, 
dass 2020 durch den Mietendeckel und die 
Covid19Pandemie ein besonderes Jahr 
war. Er brachte die Hoffnung zum Aus
druck, dass nach der Abstimmung über 
den Verzicht der Rückforderungen aus 
dem Mietendeckel zumindest dieses 
Thema der Vergangenheit angehört.

Der am 23. Februar 2020 in Kraft getre
tene Mietendeckel hatte auch Auswirkun
gen auf die 1892. Die seit 20 Jahren prak
tizierte Wohnwertmiete musste ausgesetzt 
und bei der Instandhaltung, dem Neubau, 
der Neuvermietung und bei der Festlegung 
der Dauernutzungsgebühren andere Wege 
gegangen werden.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 
mit Beschluss vom 25. März 2021 den Mie
tendeckel in Berlin als mit dem Grundge
setz unvereinbar und nichtig erklärt. Zu
rückgestellte Baumaßnahmen in der Sied
lung Attia/Marienhöhe und Ortolanweg 
konnten deshalb im Jahr 2021 begonnen 
werden.

In Ergänzung zum schriftlichen Bericht 
und zu den Vertretervorgesprächen fasste 
Herr Lönnecker die wichtigsten Informati
onen zur Finanz, Ertrags und Vermögens
lage wie folgt zusammen:
_  Die Bilanzsumme reduzierte sich leicht 

auf 539,5 Mio. €.
_  Der Anstieg des Eigenkapitals betrug 

knapp 6 %, d. h. um mehr als 6 Mio. € auf 
112,2 Mio. €.

_  Die Umsatzerlöse stiegen insbesondere 
auf Grund der Vollauswirkung der Neu
vermietungen in 2019 sowie des Neubaus 
am Nettelbeckplatz.

_  Der Jahresüberschuss in Höhe von 5 
Mio. € war geprägt durch mehrere Son
dereffekte, diese wirkten sich sowohl er
höhend bei den Erträgen als auch redu
zierend bei den Kosten aus.

_  Die Spareinlagen stiegen entsprechend 
der Planung auf 181,7 Mio. €.

_  Die Anzahl der Mitglieder stieg um 508 
Personen auf 18 249.

_  Insgesamt bewirtschafteten wir zum Bi
lanzstichtag 6 937 Wohnungen.

Weiterhin dankte Herr Lönnecker den 
Vertretern für ihre Beteiligung an einer Ver
treterbefragung 2021.

Zum Abschluss erwähnte er auch noch 
einmal die Maßnahmen der 1892, die im 
Rahmen der Pandemie umgesetzt wurden 
und dankte den Mitarbeitern, Bewohnern 
und Mitgliedern für ihr Engagement und 
Verständnis in dieser schwierigen Zeit.

Prüfungsbericht 2020
Der uneingeschränkte Bestätigungsver
merk des gesetzlichen Prüfungsverbandes 
vom 26. März 2021 wurde den Vertretern 
im Vorfeld übersandt. Darauf Bezug neh
mend erläuterte Frau Schlesing vom Prü
fungsverband die Eckpunkte im Rahmen 
einer Präsentation.

Aussprache
Im Anschluss wurde von der Möglichkeit 
Fragen zu stellen Gebrauch gemacht. Aus 
dem Kreis der Vertreterversammlung wur
den vielfältige Themen angesprochen:

Vereinzelt wurde die Beteiligung der 
1892 an der Klage der Genossenschaften 
gegen den Mietendeckel kritisch gesehen. 
Man hätte den Ausgang der Normenkont
rollklage abwarten sollen.

Auch wurde vorgetragen, dass der vom 
Vorstand prognostizierte hohe Schaden 
durch den Mietendeckel nicht nachvoll
ziehbar sei, zumal auch im abgelaufenen 
Geschäftsjahr ein Gewinn erwirtschaftet 
werden konnte. Es wurde angefragt, ob 
durch den Wegfall des Mietendeckels nun 
wieder die ursprünglich geplanten oder an
gedachten Bauprojekte stattfinden kön
nen. Vereinzelt wurde kritisiert, dass die 
Vertreter nicht vor der Klageerhebung an
gehört wurden und der 1892 durch die 
Klage erhebliche Kosten entstanden seien.

Andere Vertreter begrüßten die Erhe
bung der Klage ausdrücklich, fänden es 
aber wichtig, dass bei derartigen Themen 
die Vertreterversammlung einbezogen wird.

Hinsichtlich der besseren Kommunika
tion untereinander regte ein Mitglied an, 
dass man evtl. die Möglichkeit von Leser
briefen in der 1892aktuell aufgreifen 
könnte. Sehr kontrovers diskutierten die 
Mitglieder einen Brief eines Vertreters an 
die übrigen Vertreter. 

Herr Lönnecker antwortete zu den ein
zelnen vorgetragenen Punkten. Er wies da
rauf hin, dass vor der Klageerhebung zu 
dem Mietendeckel wiederholt ein Aus
tausch mit Vertretern und Mitgliedern 
stattfand. So wurde beispielsweise in der 
Vertreterkonferenz am 22. Oktober 2019 
umfassend über den Mietendeckel infor
miert und diskutiert. Zudem werden die 
Mitglieder über die Siedlungsausschüsse 
und den Beirat immer wieder zu den aktu

94. Ordentliche Vertreterversammlung
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ellen Themen einbezogen. Nicht zuletzt 
wird auch bei vielen informellen Begeg
nungen, wie Hoffeste oder anderen Zu
sammentreffen, mit den Mitgliedern disku
tiert. Insoweit wies der Vorstand die Vor
würfe, dass er nicht die Meinung der Mit
glieder in seinen Entscheidungen ein   
bezieht, zurück. 

Herr Lönnecker räumte aber ein, dass 
im Falle des Mietendeckels noch ein stär
kerer Austausch mit den Vertretern hätte 
erfolgen können, der durch die Corona
Pandemie aber nur eingeschränkt möglich 
war. Aufgrund der Infektionsschutzmaß
nahmenverordnung des Landes Berlin 
konnte die Vertreterversammlung 2020, 
bei der ein derartiger Austausch möglich 
gewesen wäre, nicht als Präsenzveranstal
tung stattfinden. Letztendlich obliegt es 
aber dem Vorstand zu entscheiden, ob 
eine Klage für erforderlich angesehen wird. 
Eine Delegation dieser Aufgabe an die Ver
treterversammlung hätte nicht erfolgen 
dürfen.

Herr Lönnecker stellte klar, dass aus 
Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats 
eine gesonderte Klage der Genossenschaf
ten erforderlich war, da in dem Normen
kontrollverfahren genossenschaftliche As
pekte keine Rolle spielten. Es war zum 
Zeitpunkt der Klagerhebung eben nicht si
cher, ob im Normenkontrollverfahren tat
sächlich die Verfassungswidrigkeit des 
Gesetzes festgestellt werden würde. Vor
stand und Aufsichtsrat waren verpflichtet, 
wirtschaftlichen Schaden von der 1892 
abzuwenden, welcher mit dem Mietende
ckel in Millionenhöhe entstanden wäre. 
Die Klage wurde zwar nur zusammen mit 
drei weiteren Genossenschaften erhoben, 
aber an den Kosten beteiligten sich rund 
40 Genossenschaften, sodass auf die 1892 
lediglich ca. 4 T€ entfielen. Dies war im 
Verhältnis zum befürchteten Schaden ver
tretbar.

Durch den Wegfall des Mietendeckels 
wurde die Wohnwertmiete wieder in Kraft 
gesetzt und die Planungen zu Neubaupro
jekten, Modernisierungen und weiteren 
Investitionen sind wieder angelaufen.

Ein weiterer Punkt war der Aufklä
rungsartikel in der Mitgliederzeitschrift 
hinsichtlich der Initiative „Deutsche Woh
nen & Co enteignen. Herr Lönnecker ant
wortete, dass nach dem ursprünglichen 
Diskussionsstand alle Vermieter mit mehr 
als 3000 Wohneinheiten einbezogen wer
den sollten, sodass auch hier die 1892 
nach Auffassung von Vorstand und Auf
sichtsrat eine aktive Position einnehmen 
musste. Nachdem auf Nachfrage der 1892 

bei der Initiative von dieser aber klarge
stellt wurde, dass Genossenschaften vom 
Volksbegehren ausgenommen sein sollen, 
hat die 1892 ihre diesbezüglichen Aktivitä
ten eingestellt.

Beschlüsse
Der Aufsichtsrat hatte den Jahresab
schluss 2020 einschließlich der Einstellung 
in die Rücklagen nach §40 der Satzung in 
der gemeinsamen Sitzung von Aufsichts
rat und Vorstand am 1. Juni 2021 bereits 
festgestellt. Somit konnten die fälligen 
Auseinandersetzungsguthaben fristgemäß 
ausgezahlt werden.

Hinsichtlich der ausstehenden Beschlüs
 se wurde wie folgt abgestimmt: 
_  Die 85 anwesenden Vertreter nahmen 

den Bericht des Aufsichtsrates 2020, den 
Lagebericht des Vorstands sowie den 
Prüfbericht 2020 zur Kenntnis. 

_  Es wurde mit drei Gegenstimmen be
schlossen, aus dem Bilanzgewinn von 
926.702,07 € eine Dividende von 2,5 % 
auf freiwillige Anteile auszuschütten. Der 
verbleibende Rest von 419.107,07 Euro 
soll als Bilanzgewinn auf neue Rechnung 
vorgetragen werden.

_  Vorstand und Aufsichtsrat wurden für 
ihre Tätigkeit im Jahr 2020 von der Vertre
terversammlung mehrheitlich entlastet.

Beschluss Verzicht auf Rück - 
forde rungen aus dem Mietendeckel
Das Bundesverfassungsgericht hatte am 
15. April 2021 bekannt gegeben, dass der
Mietendeckel verfassungswidrig und da
mit nichtig ist. Die rechtliche Grundlage für
die Absenkung von Nutzungsgebühren ist
damit entfallen, sodass ab dem 1. Mai 2021
die Wohnwertmiete wieder in Kraft getre
ten und die vertraglich vereinbarte Miete
zu zahlen ist. Darüber wurden die Bewoh
ner mit einem Schreiben vom 22. April
2021 informiert.

Auf die Geltendmachung von Rückforde
rungen wollten Aufsichtsrat und Vorstand 
verzichten. In der gegenwärtig aufgeheiz
ten Stimmung in der Stadt rund um Mie
tengerechtigkeit und Enteignung sollte da
mit ein versöhnliches Zeichen gesetzt wer
den. Nicht die Bewohner, sondern der Ber
liner Senat hat die handwerklichen Fehler 
begangen und das entstandene Chaos zu 
verantworten. Insgesamt wird damit auf 
Rückforderungen i.H.v. rund 500.000 € ver
zichtet – mithin knapp 1,5 % der Jahresnut
zungsgebühren.

Die Vertreterversammlung stimmte mit 
sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung 
dem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vor
stand auf Rückforderungen zu verzichten zu.

Beschluss über die Änderung des 
Ergebnisabführungsvertrages zwischen 
der 1892 und der Gründlich GmbH
Die Vertreterversammlung stimmte dem 
vorgelegten Beschluss zur Änderung des 
Ergebnisabführungsvertrags bei drei Ge
genstimmen und 16 Enthaltungen zu. 

Wahlen zum Aufsichtsrat
Turnusgemäß endeten die Amtszeiten der 
Aufsichtsratsmitglieder Stefan Gregor, Ralf 
Olschewski und Jeannette Wardelmann. 
Alle drei stellten sich erneut zur Wahl und 
wurden einstimmig wiedergewählt.

In der folgenden konstituierenden Sit
zung des Aufsichtsrats wurden die bisheri
gen Positionen bestätigt und bleiben daher 
unverändert.

Für die im Geschäftsjahr geleistete Arbeit 
bedanken sich Aufsichtsrat und Vorstand 
bei Vertreterversammlung, bei allen Mitar
beitern, dem Betriebsrat, den genossen
schaftlichen Organen und Gremien sowie 
den ehrenamtlichen Helfern für ihren Ein
satz und die tatkräftige Unterstützung 
ganz herzlich.

Detlef Kühne, Thomas Hailer, Stefan Gregor, Petra Mitschke, Ronald Schröder, 
Jeannette Wardelmann, Dorothea Schreiber, Ralf Olschewski, Andreas Baer
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In den ersten europäischen Genossenschafts-Neubau ziehen ab dem 
1. Oktober nach 15-monatiger Bauzeit die neuen Bewohner in die 40 fertig-
gestellten Wohnungen ein. 

Das Projekt Ewaldstraße entstand in 
enger Kooperation zwischen LiM SCE 
als europäischer Bauherr und Eigentü
mer und der 1892 als Generalmieter. 
Die Wohnungen sind aufgrund der 
Lage und Grundrisse sowohl für Fami
lien, Alleinstehende oder auch Wohn
gemeinschaften geeignet. Ebenso 
wird es lokalen Arbeitgebern ermög
licht, mit dem Modell „Mitarbeiter
wohnen“ attraktive Angebote für ihre 
Fachkräfte zu generieren. 

Die kompakten 2 und 3Zimmer
wohnungen im 4stöckigem Gebäude 
werden über eine offene Laubengang
konstruktion erschlossen, die sich 
gleichzeitig als Kommunikationsraum 
vor den einzelnen Wohnungen anbie
tet. Gemeinschaftlich genutzt werden 
können die im Gartengeschoss be
findliche Gästewohnung und der Co-
WorkingRaum im Erdgeschoss. Mit 
diesen beiden Gemeinschaftszonen 
wird auf die neuen Anforderungen an 
ein modernes genossenschaftliches 
Woh  nen reagiert. 

Das Gartengeschoss ist direkt mit 
dem vorgelagerten Grünbereich ver
bunden und durch einen bepflanzten 
Hang schallgeschützt. Hier gibt es so
wohl individuelle, den Wohnungen 
vorgelagerte Terrassen, als auch ge
meinsam zu nutzende Freiflächen. In 
Kooperation mit der gemeinnützigen 
Stiftung „Mensch und Umwelt“ be
steht die Möglichkeit der Partizipation 
und aktiven Beteiligung bei der Be
pflanzung und Pflege im Sinne des 

„urban gardening“. Dem ökologischen 
Mobilitätskonzept entsprechend wer
den neben den erforderlichen Park
plätzen und Ladestationen für EFahr
zeuge auch überdachte Fahrradab
stellflächen errichtet.

Neben den baulichen Qualitäten 
und technischen Errungenschaften 
steht die aktive Beteiligung durch die 
Bewohnerschaft im Vordergrund, sei 
es durch Mitwirkung in einem Sied
lungsausschuss, durch Aufbau von 
nachbarschaftlichen Netzwerken oder 
gemeinsamen Freizeitaktivitäten.

Beim Bau standen Nachhaltigkeit 
und ein ressourcensparender Um
gang mit dem Baumaterial im Fokus 
der Planung. Entsprechend wurde das 
Haus aus Holz errichtet. 

Die schon von weitem auffallende 
Außenhaut, die sich von der Nachbar
bebauung deutlich abhebt, besteht 
aus einer mehrschichtigen Fassade 
aus Lärchenholz. Auch alle Fenster 
sind aus Holz mit Isolierverglasung. 
Baukultur, Architekturform und Öko
logie stehen hier somit im Einklang 
und zeigen sich programmatisch auch 
im äußeren Erscheinungsbild.

Eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach versorgt das Haus mit Solar
strom. Die Wärmeversorgung erfolgt 
über Wärmepumpen, die an Flächen
kollektoren im Boden neben dem 
Haus gekoppelt sind. Alle Wohnun
gen sind mit Parkett und Fußboden
heizungen ausgestattet. Ein innovati
ves Beleuchtungskonzept im Außen
raum schützt Insekten durch speziel
les Licht, der begrünte Außenbereich 
trägt mit einem bepflanzten Lärm
schutzwall zur Biodiversität der Um
welt mit bei. Ergänzt wird das Ganze 
um eine moderne technische Ausstat
tung jeder Wohnung, die insbeson
dere durch eine komplette Glasfaser
erschließung möglich ist. Jede Woh
nung wird zudem mit einer eingebau
ten Küchenzeile vermietet.

Der gesamte Neubau wurde im 
Sinne der LiMIdee als Kooperations
projekt europäischer Partner erstellt. 
Es waren Firmen aus BerlinBranden
burg sowie aus Österreich und Lett
land beteiligt. Die Finanzierung hat 
eine Genossenschaftsbank übernom
men.

Wir begrüßen die neuen Bewohner!

Noch mehr Informationen zum Projekt 
finden Sie auf lim-coop.eu/projekte/
ewaldstrasse/

Aktuelles zu unseren Baumaßnahmen
40 neue Wohnungen in TreptowKöpenick
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Spiel, Spaß 
und Erholung 
in unseren 
Siedlungen
Die Aufenthaltsqualität der Außen
anlagen und die Möglichkeiten für 
verschiedene Freizeitaktivitäten in 
unseren Siedlungen wird immer  
wieder von den Bewohnern gelobt. 
Kein Wunder bei der Anzahl der 
unterschiedlichen Angebote … 

Wir haben hier exemplarisch einige, 
zusammengefasst nach den Ver
waltungsbüros Süd, Nord und  
Mitte, aufgelistet.

19 | 26 | 20

KARUSSELL 

2 | 1

REcKSTANGE 

KLETTERNETZ

SANDKASTEN

11 | 20 | 20

RUTScHE 

6 | 1 | 6

WIPPE

8

ScHAUKEL

SPIELPLATZ
KINDERSPIELHAUS

2 | 1 | 4

KLETTERGERüST

WAcKELBALKEN

6

WAcKELTIERE

4 | 4
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TDOOR-FITNESSGERÄTE

4

BILLARDTIScH

1

FITNESSRAUM 

1 | 1

REcKSTANGE 

3

KLETTERNETZ

3

SANDKASTEN
GARTENGRUPPEN

3 | 6 | 4

SITZBÄNKE

112 | 88 | 60

RUTScHE 

WAScHcAFé 

1

SAUNA

1

PIcKNIcKEcKE

2

WIPPE

SITZSTEINE

9

ScHAUKEL

8 | 10 | 17

GEM
EINScHAFTSRÄUM

E 

5 | 3 | 2

KEGELBAHN

1 | 1

KINDERSPIELHAUS

KLETTERGERüST

7 | 10 | 10

TIScHTENNIS-PLATTEN

7 | 7 | 8
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Umweltschutz
Neues Papier für unsere 1892aktuell

Der Umwelt zuliebe
1892aktuell digital lesen

Seit über zehn Jahren drucken wir unsere Mitgliederzeitung bereits auf 
zertifiziertem	Papier,	das	aus	verantwortungsvollen	Quellen	stammt.	Aber	
natürlich gibt es auch auf dem Papiermarkt ständig Entwicklungen, die 
vermehrt auf das Recycling von Altpapier setzen, um mit dem wertvollen 
Rohstoff Holz umweltschonender umzugehen.

Mittlerweile sind die Altpapiere auch 
von so guter Qualität, dass man ihnen 
das „Altpapier“ gar nicht mehr an
sieht und auch Druckfarben sehr gut 
wiedergegeben werden. 

Ab dieser Herbstausgabe drucken 
wir unsere 1892aktuell und die „Viel 
gemeinsam!“ auf einem 100prozen
tigen FSCrecyceltenAltpapier, das 
den höchsten Standards der Umwelt

zertifizierung entspricht und neben 
dem bekannten Blauen Engel auch 
eine EUEcolabelZertifizierung vor
weisen kann. 

Neben der Umstellung auf den di
gitalen Versand der 1892aktuell im 
vergangenen Jahr, wollen wir mit dem 
Papierwechsel einen weiteren Beitrag 
für den Umweltschutz leisten.

Im Herbst 2020 haben wir den 1892aktuell-Postversand an unsere nicht 
im Bestand der 1892 wohnenden Mitglieder eingestellt und auf Möglich-
keit sich die aktuellen Ausgaben per E-Mail zusenden zu lassen, umge-
stellt. über 1 500 Abonnenten nutzen diesen Service bereits.

Wenn Sie sich noch nicht für den digi
talen Versand angemeldet haben, 
können Sie wie folgt vorgehen: Auf 
unserer Internetseite 1892.de/mit-
gliedschaft (nach unten scrollen) fin
den Sie ein Anmeldeformular. Bitte 
tragen Sie hier Ihre EMailAdresse ein 
und klicken Sie auf „Abonnieren“. Im 
Anschluss daran, wird von unserem 
System eine EMail mit einem Bestäti
gungslink versendet, um sicherzustel
len, dass der EMailAdressenInhaber 
auch die Anfrage versendet hat. Erst 
wenn dieser Link per Click bestätigt 
wird, ist die Registrierung abgeschlos
sen und Sie erhalten die 1892aktuell 
digital. Da rund 300 Anmeldungen 

nicht final bestätigt wurden, bitte auch 
im SpamOrdner nachsehen, wenn die 
EMail mit dem Bestätigungs link nicht 
im Posteingang eingegangen ist. 

Das gleiche Prozedere gilt auch, 
wenn Sie unseren monatlichen News
letter 1892ticker abonnieren wollen.

Sofern Sie die 1892aktuell gern in ge
druckter Form lesen möchten, können 
Sie eine EMail oder Postkarte mit 
vollständigem Namen, Adresse und 
Mitgliedsnummer sowie 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 senden. Wir nehmen Sie dann 
wieder in den Verteiler auf.

Unsere Bewohner erhalten die 
Mitglie derzeitschrift nach wie vor 
über die Hauspost in ihre Briefkästen.

Aus Datenschutzgründen dürfen wir 
die uns vorliegenden EMailAdressen 
von Mitgliedern nicht in den 1892ak-
tuellVerteiler übertragen. Die Anmel
dungen müssen deshalb aktiv über 
unsere Webseite erfolgen. 
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Leichtathletik

100. ISTAF-geburTSTAg
Über 20 000 Fans und unsere Mitglieder feierten mit.

In diesem Jahr durften wieder mehr Zuschauer ins Olympia-
Stadion: über 20 000 Fans und Weltklasse-Athletinnen und 
-Athleten feierten am 12. September im Berliner Olympia-
stadion den 100. ISTAF-Geburtstag, darunter auch über 600 
Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin, die 
zu diesem Sportereignis eingeladen hatten. Es gab große 
Emotionen und starke Leistungen zum Abschluss des Leicht-
athletik-Jahres. 

Absolutes Highlight: Diskus-Olympiasiegerin Valarie Allman 
befördert den Diskus so weit, wie noch keine Frau vor ihr in 
der 100-jährigen ISTAF-Geschichte. Und Publikumsliebling 
Johannes Vetter feiert als erster Speerwerfer überhaupt sei-
nen fünften ISTAF-Sieg. 

Die Athleten lieferten spektakuläre Leistungen und die 
Zuschauer haben dafür das Stadion gerockt: jubelnder Beifall 
und eine fantastische Stimmung. Auch im TV war das Jubilä-
ums-ISTAF ein absoluter „Renner“: Bis zu 2,19 Millionen Fans 
fieberten im ZDF mit. 

Wir Wohnungsbaugenossenschaften stehen seit über 130 
Jahren für sicheres und bezahlbares Wohnen, soziales Enga-
gement rund um unsere Wohngebiete, eine Starke Gemein-
schaft, Quartiersentwicklung und verstärkt auch für biolo-
gische Vielfalt auf unseren Grünflächen, Zuverlässigkeit und 
mehr als nur ein Dach über dem Kopf. 

Wir haben über unsere vielen und auch sehr unterschied-
lichen Genossenschaften einen Film gedreht. Wofür wir ste-
hen und warum genossenschaftlicher Wohnraum für Berlin 
so wichtig ist. Ab Mitte Oktober auf www.wbgd.de/berlin

woFür wIr STehen
genoSSenSchAFTen Im FIlm
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II

Unser Workshop „Bauphysik“ 

wIr SInd dA! 
Wir sind mit unserem Workshop Bau-
physik wieder in Kitas und Schulen 
unterwegs, auch auf Sommerveran-
staltungen waren wir präsent. Sta-
tik, Elektrizität, Akustik, Wärmelei-
tung, 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 las-
sen sich gut zuhause oder in der Kita 
ausprobieren. Zu finden auf: www.
wbgd.de/berlin/workshop-bauphysik
Ansprechpartnerin: Monika Neugebauer.  
Tel.: 30 30 21 05. E-Mail: monika.neu 
gebauer@gilde-heimbau.de.  

Wir suchen engagierte junge Menschen
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin geben den Men-
schen in der Hauptstadt seit über 130 Jahren ein gutes und 
sicheres Zuhause. Damit sie diese Aufgabe auch in Zukunft 
erfüllen können, suchen sie nach engagierten Menschen, die 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer starken Gemein-
schaft 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. 

FaMilie und Freunde sind geFragt
Sie kennen einen jungen Menschen auf Berufssuche? Bit-
te machen Sie doch auf unsere Ausbildung aufmerksam. 
Junge Menschen finden bei uns spannende Perspektiven – 
für die gesellschaftliche und ihre persönliche Entwicklung. 
Rechnungswesen und Controlling, Finanzierung und Tech-
nik, Mitgliederbetreuung und Mietenbuchhaltung: Angehende 
Immobilienkaufleute können sich bei uns auf vielfältige und 
abwechslungsreiche Aufgaben freuen – und nach der Ausbil-
dung auf attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ausbildungsplatz suchen: Jetzt

wIr bIlden ImmobIlIenkAuFleuTe AuS
Wir stellen in diesem Jahr unseren Ausbildungsberuf wieder online vor. Im letzten Herbst haben  
wir mit unseren Azubis Videos gedreht. Sie zeigen ihren Arbeitsplatz, sprechen über ihre Aufgaben 
und darüber, wie es nach der Ausbildung weitergeht. Reinschauen lohnt sich: 
www.wbgd.de/regionen/berlin/karriere oder www.instagram.com/wbgberlin 

Tierisch gute Gemeinschaft

genoSSenSchAFT In mühlheIm  
SeTzT Auch AuF hühner
Hühner liegen im Trend: In der letzten 
Ausgabe haben wir die Hühner der Ost-
land Wohnungsgenossenschaft in Han-
nover vorgestellt. Warum sich die Mühl-
heimer Wohnungsbaugenossenschaft 
(WBM) jetzt auch um Hühner kümmert, 
erklärt der Vorstandsvorsitzende Frank 
Esser: „Wir sind Ansprechpartner für 
viele Vereine in der Region, die alterna-
tive Wohnformen verwirklichen möch-
ten. Für den Verein ‚Die Raumteiler e.V.‘ 
bauen wir ein Mehrfamilienhaus, in des-
sen Garten aufgrund der ökologischen 
Ausrichtung auch Hühner ein Zuhause 
finden.“

Noch wird der Bauantrag für das 
Mehrfamilienhaus vom Bauamt bear-
beitet. Die Hühner leben also noch bei 
Landwirt Nikolas Weber: „Hühner sind 

großartige Tiere und immer an ihrer 
Umgebung interessiert. Wer mit Hüh-
nern umgeht, bekommt von den Tieren 
auch Feedback und ein Gefühl davon, 
wie er auf andere wirkt.“ Deshalb hat 
sich Sabine Dams vom Raumteiler-Ver-
ein auch dafür eingesetzt, dass in den 
Garten der Raumteiler ein Hühnerhaus 
kommt. 

Manch einer mag die Idee, mitten 
in der Stadt Hühner halten zu wollen, 
belächeln. Bei den Raumteilern geht 
man aber selbstbewusst damit um. „Wir 
wollen generationenübergreifend und 
mit einer starken ökologischen Prägung 
zusammenleben,“ erklärt Sabine Dams 
vom Verein. 

Typisch Genossenschaften: mitten im 
Leben und oft einen Schritt voraus.



Genossenschaft – die erfolgreiche Unternehmensform

der hAFer mAchT dIe mIlch – 
genoSSenSchAFTlIch beI hAvelmI
Sie stehen bereits in jedem (Super-)Markt – die Alternativen zur Kuhmilch. Sie sind aus Hafer, Man-
deln oder Soja und bei allen Menschen beliebt, die keine oder weniger tierische Produkte essen wol-
len. Der Markt wächst stetig. Aus Brandenburg kommt ein genossenschaftlicher Haferdrink.

„Wir wollen ein regionales, rein pflanz-
liches und nachhaltiges Produkt her-
stellen. Dabei wollen wir noch ökolo- 
gischer agieren und uns von den gängi-
gen Marken absetzen“, erzählen Paavo 
Günther und Achim Fießinger, Gründer 
der Genossenschaft Havelmi eG. Weiter: 
„Dieses Grundnahrungsmittel soll nicht 
nur konkurrenzfähig sein, sondern der 
Kuhmilch in jeder Hinsicht überlegen: 
ethisch und ökologisch, geschmacklich 
und in der Weiterverarbeitung“.

Besonderes Augenmerk wird auf die 
Zutaten in Bio(land)qualität, eine hand-
werkliche Produktion und interne Wei-
terbildung gelegt. Hergestellt wird der 
Haferdrink in der ehemaligen Wurstfa-
brik Höll in Brandenburg an der Havel 
mit Unterstützung der Regionalwert 
AG Berlin-Brandenburg. Die Zutaten, 
Bioland-Haferflocken und -Öl, kommen 
aus regionalem Anbau und das Solesalz 
aus der Steintherme Bad Belzig. Dieses 
wird in 775 Meter Tiefe aus einer Sole-

quelle gefördert und ist somit ebenfalls 
ein Brandenburger Original.

Frisch und creMig
„Unser Haferdrink überzeugt durch 
seinen vollen Geschmack, eine leich-
te Süße ohne Zusatz von Süßstoffen 
und seine Frische“, schwärmt Paavo 
Günther. Darüber hinaus ist er über-
aus gut schäumbar – ohne besonde-
re Zusatzstoffe. Damit eignet er sich 
vor allem für den Cafébetrieb und die 
Weiterverarbeitung zu anderen Spei-
sen. Der Berliner Eisproduzent Gimme 
Gelato ist Kunde der ersten Stunde und 
hat bereits zwei Sorten aus speziellem 
Havelmi-Eis im Programm.

glasFlasche statt tetrapaks
Statt wie andere Anbieter auf Tetra-
paks zu setzen, verfolgt die Genossen-
schaft einen Zero Waste-Ansatz – statt 
Wegwerfprodukte besser Glas-Mehr-
wegflaschen. Die sind in der Kuhmilch-

industrie schon seit langer Zeit eta-
bliert und durch ihre Einheitsgröße von 
einem Liter mit anderen Herstellern 
austauschbar. Der Deckel enthält keine 
Weichmacher mehr und das Etikett ist 
aus ressourcensparendem Gras- oder 
Steinpapier.

Weitere produkte geplant
Das Team arbeitet an weiteren Pro-
dukten. Seit März ist ein Hafer-Kakao 
(1-Liter-Flasche) auf dem Markt.  Eine 
Vollkornvariante und weitere Milcher-
satzprodukte wie Haferjoghurt oder 
Hafercuisine sind in Planung, ande-
re Sorten aus Buchweizen, Hanf oder 
Amarant ebenfalls. Voraussetzung ist 
immer, dass die Zutaten auch wirklich 
in der Region angebaut werden. Sinn-
vollerweise wird auch der Vertrieb auf 
die Herstellerregion beschränkt, um 
die Vorteile der Glasflasche nicht durch 
die Nachteile eines ressourceninten-
siven Transports aufzuzehren.

III

mITglIedSchAFT 
Die Mitgliedschaft reicht von einer 
rein finanziellen Beteiligung ab drei 
Anteilen á 50 Euro über die flexible 
Unterstützung in einzelnen Bereichen 
bis hin zur Position im Aufsichtsrat 
oder langfristig einer eigenen Stelle 
im Unternehmen. Wer sich für regi-
onale Wertschöpfung und Ernährung 

interessiert ist willkommen. Mitglieder 
und Händler, die Mitglied sind, erhalten 
auch günstigere Preise.

havelMicard
Neu: Mit der HAVELMICARD erhalten 
Mitglieder attraktive Rabatte und wei-
tere Vorteile bei den teilnehmenden 
Partnern: z.B. die Läden von Fair Un-
verpackt aus Berlin-Charlottenburg,  

Maiko Unverpackt aus Falkensee oder 
Kathi & Käthe Fairverpackt aus Pots-
dam-Babelsberg. Auch der ehemalige 
Produktionspartner, die Mostmanufak-
tur Havelland, ist dabei.
Havelmi eG, Handwerkerhof 3, 14770 Bran-
denburg an der Havel. Tel.: 0175 371 23 89.
www.havelmi.org

III

Fo
to

s:
 H

av
el

m
i e

G



Frauentouren 
Reale Frauenpersönlichkeiten als Na-
mensgeberinnen sind auf Berliner 
Straßenschildern immer noch eine Sel-
tenheit. Mitte der 1990er Jahre ent-
stand in Rudow, im Berliner Süden, ein 
komplettes Neubaugebiet in dem alle 
20 Straßen und Plätze nach Frauen 
benannt wurden.

Wer mehr über die Frauen, die den 
Straßen ihren Namen gaben, erfahren 
will, ist bei Claudia von Gélieu genau 
richtig. Seit über dreißig Jahren ist 
sie Berliner Frauengeschichten auf 
der Spur und wurde dafür mit dem  
Frauenpreis des Berliners Senats aus-
gezeichnet. Frauentouren hat Rundgän-
ge durch zahlreiche Berliner Stadtteile 
sowie hundert verschiedene Führungen 
entwickelt, die den Biografien oder Grä-
bern berühmter oder wenig bekannter 
Frauen gewidmet sind oder Themen wie 
Frauen machen Revolution, Köpenicker 

Wäscherinnen, Frauen in Schöneberg. 
Und es kommen immer neue dazu.
Claudia von Gélieu. Tel.: 626 16 51 und 
0160 119 47 82. www.frauentouren.de 

kräuterWanderungen 
in und uM berlin 
Für den einen ist es ein Unkraut für 
den anderen eine Bereicherung seiner 
Speisekarte und für den Nächsten eine 
wunderbare Heilpflanze. An vielen Stel-
len lassen sich Kräuter und Pflanzen 
finden. Wer lernen möchte die Pflanzen 
zu erkennen und zu verarbeiten, ist 
auf Wildkräuterführungen oder -wan-
derungen gut aufgehoben. 

TELTOW-FLäMING & DAHME-SPREE
In den Regionen Teltow-Fläming und 
Dahme-Spree sind diese Wanderungen 
für Kräuterpädagogin Elke Petersdorf 
eine Herzensangelegenheit. Auf den 
Wanderungen stellt sie die vergesse-

nen Wildkräuter vor und gibt Anre-
gungen für Rezepte. In den Wintermo-
naten gibt es zusätzlich Workshops oder 
Seminare wie z.B. „Räuchern mit hei-
mischen Wildkräutern“. 
Elke Petersdorf, Zum Sandberg 8, 15827 
Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz. 
www.wildkraeuterfuehrung.de

NATURPARK BARNIM & MAUERPARK
Das ganze Jahr hindurch wandert Maria 
Moch im Naturpark Barnim und am 
Mauerpark auf den Spuren der wilden 
Pflanzenwelt: Zweistündige Führungen 
(ab 10 Euro/p.P.), längere Kräuterwan-
derungen und ganze Kräutertage bie-
ten die Möglichkeit, die Wildkräuter in 
ihrer Heilwirkung, ihren Geschichten 
und ihren Verwendungsmöglichkeiten 
kennenzulernen.
Maria Moch, Heilpraxis Malmöerstr. 6, 
10439 Berlin. Tel.: 68 32 16 38. 
www.mariamoch.de

Stadtspaziergang

runTer vom SoFA – 
rAuF AuF beSondere wege
Egal wie viel man in Berlin unterwegs ist, es gibt immer Neues zu entdecken. Und wer mit kundigen 
Historikern, Architektinnen, Kräuterkennern, Musikerinnen oder Künstlern unterwegs ist, kann dabei 
auch noch so einiges erfahren. Wir führen Sie auf besonderen Wegen durch die Stadt.

IV
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BERLINER KRäUTER
Mit seinen großen Stadtwäldern und 
Parkanlagen hat Berlin eine größere 
Artenvielfalt als viele Monokultur – 
Agrarlandschaften. Mit den Experten 
von Waldsamkeit lassen sich die grü-
nen Schätze der Stadt auf Kräuterwan-
derungen an unterschiedlichen Orten in 
Berlin entdecken.  Nach dem Kurs gibt 
es per E-Mail eine Pflanzenliste zu den 
Arten, die gemeinsam gefunden wurden 
und noch Pflanzensteckbriefe (ab 39 
Euro). Und: Das Team von Kruut stellt 
nicht nur Kräuterextrakte her, sondern 
vermittelt auf Events bewährtes Pflan-
zen-Wissen.
www.waldsamkeit.de, www.kruut.de

lobbykritische 
hauptstadtFührungen 
Rund um den Reichstag haben sich 
viele Unternehmensrepräsentanzen, 
Verbandsbüros, PR-Agenturen und an- 
dere Lobbyisten angesiedelt. Die Stadt-
führung vermittelt einen Eindruck da- 
von, was sich hinter den Fassaden der 
alten und neuen Prachtbauten im Re-
gierungsviertel tut. Die Stadtführung 
umfasst zehn Stationen und dauert 2 
bis 2,5 Stunden für Erwachsene und 
1,5 Stunden für Schulklassen. Die offe-
nen Touren finden (i.d.R.) samstags um 
14 Uhr statt. Der Teilnahmebeitrag pro 
Person beträgt 15 Euro. Eine Bestäti-
gung mit genauen Angaben zum Treff-
punkt erhalten Sie per Mail.
w w w.lobbycontrol .de/schwerpunk t/
stadtfuehrungen-berlin

neuberliner – 
Migrationsgeschichte berlins 
Ein hochaktuelles Thema verdient eine 
historische Betrachtung. Geflüchtete 
hat es in der Geschichte immer schon 
gegeben. Auch sie haben Stadt,  Gesell-
schaft, Kultur und Sprache mit geprägt. 
Berlin hat in seiner Geschichte poli-

tisch Verfolgten bereits häufig als neue 
Heimat gedient. Welche Spuren haben 
Hugenotten, Juden aber auch Vertrie-
bene und Gastarbeiter in der Stadt hin-
terlassen? Auf einer Tour mit Buchautor 
Tobias Allers („Neuberliner – Migrati-
onsgeschichte Berlins“, Verlag Elsen-
gold) lässt sich ihr Einfluss genauer 
anschauen. Er zeigt auch, was man aus 
den Einwanderungsbewegungen für die 
Zukunft lernen kann. 
www.berlinkultour.de/stadtfuehrungen/
alternative_touren/Migrationsgeschiche

architektur erleben
Das Team von Ticket B besteht aus 
Architekten, Professorinnen, Dozenten 
und Fachautorinnen. Sie vermitteln 
spannend und authentisch das zeitge-
nössische Baugeschehen in der Haupt-
stadt Berlin und laden zu neuen Sicht-
weisen auf die Architektur ein. Touren 
werden an persönliches Vorwissen 
und Interessensgebiete angepasst, ge-
sellschaftspolitische sowie historische 
Zusammenhänge beleuchtet. 
www.ticket-b.de/fuehrungen

V

APPs und  
AudIoTourEn

app about  
berlin:
die hauptstadt 
als open-air 
galerie 

Die Schriftzüge, Tags und Wandgemäl-
de sind immer auch ein Ausdruck des 
aktuellen Zeitgeistes. Seit den 70er 
Jahren wird in Berlin gesprüht und 
getaggt. Ursprünglich Ausdruck des 
jugendlichen Protests, ist Street Art 
heute eine etablierte Kunstform. Nicht 
nur wegen der East Side Gallery gilt die 
Hauptstadt mittlerweile als Mekka für 
Urban Art. Eine Tour mit 18 besonders 
schönen Wandbildern und spannenden 
Orten in der Nähe sind in der App 
ABOUT BERLIN zusammengestellt. 

soundWalk über das 
aeg-areal oberschöneWeide 
Elektropolis lautete der Spitzname des 
ehemaligen AEG-Areals in Oberschö-
neweide, wo 1895 das erste Drehstrom-
Kraftwerk Europas den Ausgangspunkt 

der Elektrifizierung Berlins bildete. Die 
Spreehalle Berlin schickt Sie dort auf 
eine kleine Reise durch die Geschich-
te. Lassen Sie sich von Perspektiven 
und Klängen eines außergewöhnlichen 
Ortes überraschen. Der Soundwalk 21 
trägt die Energien eines ehemaligen 
Industriestandortes in eine kreative 
Gegenwart und konfrontiert in den fünf 
Kapiteln „Schweineöde“, „Schienen“, 
„Mensch zweiter Klasse“, „Beitritt“ und 
„Neue Meister“ mit den hellen, dunk-
len und zukünftigen Seiten eines noch 
immer leuchtenden Elektropolis.
spreehalle Berlin, Reinbeckstr. 16, 12459 
Berlin. www.spreehalle.berlin/soundwalk

Mit Musik durch pankoW
Pankow zelebriert 75 Jahre Udo Lin-
denberg und den #sonderzugnachpan-
kow in einer kostenfreien Audiotour 
quer durch Pankow, Prenzlauer Berg 
und Weissensee auf den Spuren unter-
schiedlichster Musiker wie Wolfgang 
Niedecken von BAP, Philipp Grütering 
von Deichkind, die Swinging Hermlins 
und viele mehr.
www.pankow-weissensee-prenzlauer 
berg.berlin/de/sonderzugnachpankow

buopen air-galerie berlin Frauentouren
© Jim Avignon



Sekt zum Brunch, Mittagessen mit 
einem Glas Weißwein und kein Feier-
abend ohne ein kühles Bier? Alkohol ist 
fester Bestandteil unserer Gesellschaft 
und wird selten hinterfragt. Alterna-
tiven sind daher immer noch rar – bis 
Anfang des Jahres, da haben Isabella  
Steiner und Katja Kauf den Null Prozent 
Späti ins Leben gerufen. 

„Wir haben über 200 verschiedene 
alkoholfreie Getränkealternativen von 
alkoholfreiem Gin, über Whiskey, Rum, 
Aperitifs bis hin zu Tequila und Wodka.  
Natürlich gibt es auch alkoholfreien 

Weißwein, Rotwein und Schaumwein 
bei uns – und last but not least feins-
tes ausgewähltes Bier“, so die beiden 
Späti-Betreiberinnen. Neben Easip (sie-
he unten) sind auch noch andere Ber-
liner Brands vertreten: Kolonne Null 
(alkoholfreier Wein), Dr. Jaglas (Herber 
Hibiskus/Aperitif), Laori und Berliner 
Brandstifter (alkoholfreie Gins). 

Reinschauen lohnt sich und die bei-
den verraten auch ihre Geheimtipps – 
jeden Mittwoch verschicken sie einen 
Loveletter mit News. Alkoholfreie Ge-
tränke sind längst keine langweiligen 

Ersatzprodukte mehr, sondern eine 
echte Alternative mit überraschenden 
Kombinationen und außergewöhnlichen 
Aromen. 

Wer Durst bekommen hat: Das ganze 
Null Prozent-Sortiment gibt es auch im 
dazugehörigen Online-Shop. Darüber 
hinaus findet man in der Rubrik „Home-
bar“ Hintergrundwissen, Inspirationen, 
Neuvorstellungen und Null-Prozent-
Rezepte für zuhause.
null Prozent späti, Solmsstr. 30, 10961 
Berlin-Kreuzberg. Mi – Sa 12 – 20 Uhr.
 www.nuechtern.berlin

Milan Eßer, Alexander Meister, Nicolas 
van de Sandt verbindet der Genuss an 
einem guten Drink und das Interes-
se an Innovationen. Alle besonderen 
Getränke wie Whiskey, Wein, Sekt, Gin 
oder Liköre sind immer auch alkoho-
lisch – schon aufgrund ihrer Herstel-
lung: Fermentation oder Destillation. 

„Wir haben uns gefragt, wie wir auch 
alkoholfrei ein außerordentliches Ge-
schmackserlebnis haben können. Dann 
kam uns eine brennende Idee: Natür-
liche Destillate ausgewählter Botani-
cals für Cocktails und Longdrinks – 
ganz alkoholfrei“, erzählt Nicolas van 
de Sandt.

Altbekannte Kräuter, die in regionalen 
Feldern und Wäldern ihr zu Hause 
haben, bilden die Geschmacksbasis 
ihrer Destillate. Zusammen mit ausge-
wählten Pflanzen aus der Ferne verlei-
hen sie den Getränken einen komplexen 
und ausgewogenen Charakter. Sie bil-
den die Basis alkoholfreier Cocktails 
und Longdrinks – z.B. mit Tonic oder 
Ginger Ale.

Für die Herstellung werden aus-
schließlich natürliche Rohstoffe verar-
beitet. „In der Produktion kombinieren 
wir die traditionelle Dampfdestillation 
mit einem innovativen Verfahren zur 
Herstellung ätherischer Essenzen“, 
erklärt Nicolas van de Sandt. Für seine 
Drinks wurde Easip im letzten Jahr mit 
dem Food Award 2020 – Best New-
comer ausgezeichnet.
www.easipdrinks.com

Made in Berlin

eASIp – brennen Für AlkoholFreI

Die gute Idee

der erSTe AlkoholFreIe SpäTI deuTSchlAndS

isabella steiner (li.) und katja kauf
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Motorpanne am ersten Tag, Bomben-
drohungen, spontane Partys in ihrem 
Doppeldecker. Als Busfahrerin in Berlin 
hat Susanne Schmidt schon alles erlebt. 
Für sie ist es der schönste Beruf der 
Welt. Man ist frei, immer unterwegs und 
Königin der ganzen Stadt: „Die Neugier 
der Großstadt ist überall zu finden. Die 
Suche danach beginnt mit dem Warten 
auf den nächsten Bus."

„Machen Sie mal zügig die Mitteltüren 
frei“ ist eine Liebeserklärung an alle 
Heldinnen und Helden des Nahverkehrs. 
Wo Wahn und Witz dicht beieinanderlie-
gen, sich das soziale Mikroklima an 
jeder Haltestelle ändert und manch-

mal sogar ein Fuchs zusteigt. Nach der 
Lektüre werden Sie Ihre nächste Bus-
fahrerin mit anderen Augen sehen und 
sicher auch mehr wertschätzen.

Autorin Susanne Schmidt wurde 
1960 am Rande des Ruhrgebiets gebo-
ren, zog 1976 nach Berlin und arbeitete 
hier als Erzieherin, Drehbuchautorin, 
Stadtführerin, Pförtnerin und Social 
Media-Managerin. Und weil Frauen 
mittleren Alters stressresistent sind 
und die wenigsten Unfälle bauen, wurde 
sie schließlich Busfahrerin.
Machen sie mal zügig die Mitteltüren frei, 
Susanne Schmidt. Verlag: Hanserblau, 
2021. Preis: 17 Euro.

Made in Berlin (und Germany)

edelkrAFT 
nATürlIch eFFekTIv TrAInIeren
Seit 2016 vertreibt und entwickelt Edel-
kraft ein nachhaltiges Sport-Equipment 
aus Natur- und Recyclingmaterialien, 
fair produziert von kleinen Familienbe-
trieben aus Deutschland.

„Wir zeigen, dass ein nachhaltiger 
Lebensstil auch im Freizeitbereich 
Sport integriert werden kann“, sagt 
Gründerin Kathrin Knebel. Im Laufe 
der Jahre hat das Berliner Unterneh-
men ein vielseitiges Produktsortiment 
entwickelt. Die Sportgeräte sind dafür 
spezialisiert, Fitnessübungen mit dem 
eigenen Körpergewicht durchzuführen: 
z.B. Springseile, Liegestützgriffe, Fit- 

nessmatten und Bänder, Turnringe, 
Sprossenwand, Bauchtrainer. 

Beim gesamten Produktlebens-
zyklus wird konsequent auf Nachhal-
tigkeit geachtet. „Wir sorgen dafür, 
dass die Produkte sehr langlebig und 
hochwertig sind und den hohen sport-
lichen Anforderungen komplett gerecht 
werden. Außerdem sind die Produkte 
plastikfrei, um der großen Flut an Plas-
tikmüll entgegenzuwirken“, erklärt 
Gründer Georg Wächter. Nachhaltig-
keit heißt für das heute vierköpfige 
Edelkraft-Team auch kurze Transport-
wege und faire Arbeitsbedingungen zu 

gewährleisten. Deshalb produzieren sie 
in Deutschland und nutzen zertifiziertes 
Holz aus der Region.

shoWrooM in berlin
Ein Showroom in dem man das gesamte 
Produktsortiment der Marke Edel-
kraft kennenlernen, ausprobieren und 
erwerben kann, ist in der Planung. Dort 
steht das Team von Edelkraft dann mit 
Rat und Tat zur Seite. Er wird voraus-
sichtlich im Dezember 2021 in Lichten-
rade eröffnet.
www.edel-kraft.de

Buchtipp

eIne lIebeSerklärung An dIe wIlde welT 
deS öFFenTlIchen nAhverkehrS

springseile von edelkraft

Fo
to

s:
 E

de
lk

ra
ft

©
 V

er
la

g 
H

an
se

rb
la

u 

VII



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: Druckhaus Sportflieger, Berlin | 
Auflage: 53 000 | Berlin, Herbst 2021

Das Team vom Renaissance-Theater 
geht nicht nur mit einem breit gefä-
cherten Bühnenprogramm in den Thea-
ter-Herbst, es bietet seinen Besuchern 
auch einen ganz besonderen Rabatt: 
Drei Theaterstücke Ihrer Wahl! Mit dem 
HERBST PASS können Sie aus sechs 
aktuellen Theaterstücken drei Vorstel-
lungen mit 20 Prozent Karten-Rabatt 
buchen: einfach online auswählen und 
buchen – auch die Preiskategorie ist 
frei wählbar. Die HERBST PASS Online-
Tickets kommen dann per Mail. 

Vom Rock-Musical über Shakespeares 
König Lear „reloaded“ oder Gegen-
wartstheater – aktuell und intelligent. 
Hier das Saison-Angebot Oktober und 
November 2021:

hedWig and the angry inch 
Das grenzüberschreitende Kult-Stück 
mit Sven Ratzke als Hedwig.

die vodkagespräche
Gespielte Lesung von Arne Donny Niel-
sen mit Karoline Eichhorn und Catrin 
Striebeck.

könig lear 
Shakespeares Tragödie in der Überset-
zung und Bearbeitung von Thomas Melle.

irgendWas is iMMa 
Ein „liederlicher“ Abend der besonde-
ren Art feiert die Musik und das Leben.

noch einen augenblick 
Komödie von Fabrice Roger-Lacan mit 
viel Witz, Herz und Verstand.

Tipp: Im Renaissance-Theater wird es 
an Silvester einen „liederlichen“ Abend 
mit Überraschungsgästen geben.

renaissance-Theater Berlin, Hardenberg-
str. 6, 10623 Berlin. Kartentel.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

Erleben Sie vom 22. Oktober bis zum  
21. November 2021 Berlins erfolg-
reichste Live-Show im Estrel Showthe-
ater. Die Stars entführen auch im 24ten 
Jahr das Publikum wieder in die glit-
zernde und glamouröse Welt des Show-
business. Dabei spielt die fulminante 
Show mit der perfekten Täuschung: Die 
weltbesten Doppelgänger bringen die 
großen Legenden der Musikgeschichte 
wie Elvis Presley, Marilyn Monroe, J.Lo 
oder Whitney Houston bis hin zu Madon-
na und The Blues Brothers oder Cher 
live auf die Bühne. Optik und Stimme 
sind so authentisch, dass eine perfekte 
Illusion entsteht. Begleitet werden die 

Stars von einer erstklassigen Band und 
verführerischen Tänzerinnen. Gesun-
gen werden ausnahmslos Nr. 1-Hits. So 
ist für jeden Musikgeschmack und jedes 
Alter etwas dabei!

getränke-gutschein 
Für unsere Mitglieder bietet das Estrel  
zum Showbesuch einen 5 Euro Geträn-
kegutschein. Buchen Sie Ihre Tickets 
unter 030 68 31 68 31 und nennen Sie 
das Stichwort: „Genossenschaft“. Das 
Angebot ist für alle Vorstellungen bis 
zum 21. November 2021 gültig. 
Estrel showtheater, Sonnenallee 225, 
12057 Berlin. Tickets: 68 31 68 31 oder 

ticket@estrel.com. Ticket-Preise: 38 bis  
64 Euro inkl. VVK-Gebühr. Konzertbeginn: 
Fr + Sa 20 Uhr, So 17 Uhr. 
www.stars-in-concert.de

©
 S

IC
/E

st
re

l S
ho

w
th

ea
te

r
Fo

to
: M

ax
 J

ac
kw

er
th

Renaissance-Theater Berlin

herbST pASS

Estrel Showtheater

STArS In concerT 
meldeT SIch zurück

berlIner bühnen
Auf den Berliner Bühnen wird wieder 
gespielt. Alle Häuser haben umfang-
reiche Hygiene-Konzepte und ein redu-
ziertes Sitzplatzangebot. Die Akteure 
sind froh, dass sie wieder vor Publi-
kum auftreten können. Das Renais-
sance-Theater Berlin und auch das 
Estrel Showtheater haben den Genos-
senschaftsmitgliedern über Jahre tolle 
Rabatte gewährt und Karten zur Ver-
losung spendiert. Und auch in dieser 
schwierigen Zeit machen sie ihrem 
Publikum sympathische Angebote. 

Wir sagen danke!

noch einen augenblick
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Verein zur Förderung des lebenslangen 
genossenschaftlichen Wohnens e. V.

Mitgliederversammlung

Am 10. August 2021 fand die Mitgliederversammlung 2020 des Förderver-
eins unter Einhaltung der nötigen Abstandsregeln im Queens Bc in char-
lottenburg statt. 24 Mitglieder wurden begrüßt. Gern berichten wir über 
die wichtigsten Punkte:

_  Die Mitgliederentwicklung ist im Ver
gleich zum Vorjahr relativ konstant 
geblieben. Obgleich der Verein Aus
tritte zu verzeichnen hatte, liegt die 
Mitgliederzahl durch Neueintritte bei 
248 Personen.

_  Die Einnahmen lagen bei rund 33,8 
T€. Die Ausgaben liegen bei rund 
33,4 T€. 

_  Im Geschäftsjahr 2020 wurden sie
ben weitere Kinderwagen und Rol
latorenboxen finanziert. Im Jahr 2021 
bisher zwei. Insgesamt konnten da
mit bereits für 65 Familien oder ge
sundheitlich eingeschränkte Bewoh
ner Abstellmöglichkeiten für die Ge
fährte außerhalb der Treppenhäuser 
zur Verfügung gestellt werden. 

_  Pandemiebedingt musste der Treff-
punkt1892 seine Türen im März 
2020 schließen. Eine Abstimmung zu 
den jeweils geltenden Pandemiere
geln erfolgte regelmäßig. Dennoch 
konnten bedauerlicherweise ab März 
2020 keine Veranstaltungen stattfin
den. Eine Wiedereröffnung unter ei
nen strengen Hygienekonzept ist im 
September 2021 für ausgewählte 
Gruppen erfolgt. Die Angebote im 
Treffpunkt1892 reichen von Gym
nastik und Yoga, Smartphone/Tab
let und EnglischKursen bis zur Fo
togruppe und den Brettspielbären.

_  Die Mitglieder der Smartphone und 
TabletGruppe konnten auch wäh
rend der Pandemie auf diverse digi
tale Angebote der Stiftung Digitale 
Chancen zurückgreifen. Telefonische 
und digitale Sprechstunden sowie 
einen digitalen Marktplatz zum Aus
tausch hielt die Stiftung über das 
Projekt Digitaler Engel vor.

_  Die mit der Beuth Hochschule und 
der Alice Salomon Hochschule initi
ierte Zukunftswerkstatt RoSen – Hu

manoide Robotik in SeniorenWohn
anlagen nahm im Jahr 2020 Formen 
an: Die Studenten konnten erste 
Kontakte zu rund zehn Bewohnern 
aus den SeniorenWohnanlagen Or
tolanweg sowie Ulmenalle knüpfen 
und Teilnehmer für die gemeinsame 
Forschung mit dem Roboter Myon 
akquirieren. Ein Fragebogen für bei
den Wohnanlagen wurde zudem ent
wickelt, um auch Bewohnern, wel
che nicht aktiv am Projekt beteiligt 
sind, eine Stimme zu geben. Im Rah
men des Forschungsprojektes sollen 
Technologien für und gemeinsam mit 
älteren Menschen entwickelt wer
den. 

_  Der für die vier SeniorenWohnge
meinschaften der 1892 angeschaffte 
sensorische Ball ichó konnte im 
Sommer 2020 der SeniorenWohn
gemeinschaft Attila/Marienhöhe 
übergeben werden. Der ichó ermög
licht durch die sogenannte basale 
Kommunikation einen Zugang zu 
Menschen mit demenziellen Erkran
kungen. Nach einer Erprobungszeit 
von rund einem Jahr wird der Ball 
nunmehr der SeniorenWohnge
meinschaft Spandau zur Verfügung 
gestellt.

_  Der Vorstand wurde auf Empfehlung 
der Kassenprüfer, die nichts zu bean
standen hatten, von der Mitglieder
versammlung entlastet.

Um alle Projekte des Fördervereins 
auch zukünftig betreuen und aus
bauen zu können, sind viele fleißige, 
ehrenamtliche Helfer nötig. Daneben 
liegt ein wichtiges Augenmerk auf der 
Gewinnung neuer Mitglieder für den 
Verein. Denn nur so lassen sich die 
Durchführung, Finanzierung und die 
Vielfältigkeit des Angebots dauerhaft 
sicherstellen.

Wir freuen uns auch über Anregungen 
aus der Mitgliedschaft, wie wir ohne 
die Einführung einer vertraglichen 
Pflicht zur Zahlung einer monatlichen 
Nutzgebühr, die Nutzer der Kinderwa
gen und Rollatorenboxen von einer 
Mitgliedschaft im oder einer Geld
spende für den Förderverein überzeu
gen können. Die Boxen werden vom 
Förderverein angeschafft und der 
1892 unentgeltlich zur Verfügung ge
stellt. Trotz Hinweisen zum „Sponso
ring“ durch den Förderverein, ver
zeichnet dieser keine steigenden 
Spendensummen oder Mitgliederzah
len. Geldspenden und Mitglieder be
deuten im Umkehrschluss aber auch 
mehr Einnahmen für den Verein und 
damit könnten wiederum noch mehr 
Boxen gefördert werden und noch 
mehr Familien könnten profitieren. 
Auch hier gilt das Prinzip: Was einer 
nicht schafft, das Schaffen viele.

Weitere Informationen erhalten Sie 
gern bei josefine.schleife@1892.de 
und cathleen.beck@1892.de, telefo
nisch unter der Nummer 30 30 2134 
oder 141 sowie im Internet: 1892.de/
foerderverein

In eIgener Sache
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Defibrillator	für	die	Schillerpark-
Siedlung
Was tun, wenn im Familien, Freundes 
oder Kollegenkreis eine geschätzte 
Person plötzlich über starke Schmer
zen im Brustbereich klagt oder gar das 
Bewusstsein verliert? Richtig: Sofort 
die Berliner Feuerwehr über den Not
ruf 112 alarmieren und Erste Hilfe leis
ten bis der Rettungswagen eintrifft. 
Doch wer kann und traut sich im Not
fall eine HerzLungenWiederbele
bung (Reanimation) zu?

Um die Zeitspanne zwischen Not
fallereignis und Rettungswagenan
kunft nicht ungenutzt verstreichen zu 
lassen, hat die Berliner Feuerwehr im 
Oktober 2020 ein sogenanntes KAT
RET TERSystem eingeführt (www.
katretter.de). 

Freiwillige ab 18 Jahre, die sich 
eine Reanimation zutrauen, können 
sich die KATRETTERApp auf ihrem 
Smartphone installieren und als KAT
RETTER registrieren und orten lassen. 
Bei einem Notruf mit Verdacht auf Re

animationspflicht prüft die Einsatz
zentrale der Feuerwehr automatisch, 
ob sich im 500MeterUmkreis des 
Notfallortes ein registrierter KATRET
TER aufhält – und alarmiert diesen per 
App unter Angabe von Namen und 
Anschrift des Notfallpatienten. Der 
Ersthelfer vor Ort eilt dann im Wort
sinn „schneller als die Feuerwehr“ zu 
Fuß oder per Rad an die Notfallad
resse, um bis zum Eintreffen des Ret
tungsdienstes mit Wiederbelebungs
maßnahmen durchzuführen. Im Fach
jargon wird dies als „Verkürzung des 
therapiefreien Intervalls“ bezeichnet.

In der SchillerparkSiedlung enga
giert sich Christian Mehlert als freiwil
liger KATRETTER. „Ich bin bereits als 
ehrenamtlicher Katastrophenschutz
helfer bei der Deutschen Lebensret
tungsGesellschaft (DLRG) aktiv und 
frische dort regelmäßig meine Kennt
nisse über Erste Hilfe auf“, so der Ver
kehrsingenieur, der pandemiebedingt 
im Homeoffice arbeitet. „Da bietet 
das KATRETTERSystem eine gute 
Gelegenheit, meine Kenntnisse auch 
für die Nachbarschaft einzusetzen. 
Aber ich weiß auch, dass Wiederbele
bungsmaßnahmen mit einem Herz
ElektroschockGerät um ein vielfaches 
erfolgversprechender sind als ohne.“

Doch diese Erste-Hilfe-Defibrilla
toren, eigentlich AED für Automati
sierter Externer Defibrillator, sind 
teuer und nicht unter 1.000 Euro zu 
haben. Darum stellte unser Bewohner 
einen Antrag beim 1892-Nachbar-
schaftsfonds zur Finanzierung eines 
Defibrillators. „Die Antragsidee fand 
sofort unsere einstimmige Zustim
mung“, resümiert Björn Kazubski, Mit
glied im Vergabeausschuss des 
1892-Nachbarschaftsfonds. „AED
Geräte hängen bereits an vielen öf
fentlichen Orten wie Einkaufszentren 
oder Bahnhöfen. Mit einem Defibrilla
tor in der SchillerparkSiedlung kön
nen wir einen wertvollen Beitrag zur 
Stärkung der hiesigen Nachbarschaft 
leisten – in sozialer und medizinischer 
Hinsicht. Das ist genau das Ziel des 
1892-Nachbarschaftsfonds“.

Gesagt, getan: Der ErsteHilfeDe
fibrillator wurde über die Björn-Stei
gerStiftung beschafft und am 13. Juli 

2021 an „unseren“ KATRETTER im 
Schillerpark übergeben. Es bleibt zu 
hoffen, dass der AED nicht, aber wenn 
doch, dann erfolgreich zum Einsatz 
kommt. 

Tauschbörse am Nordufer
Auf Initiative des Siedlungsausschus
ses wurden in der Siedlung Nordufer 
in der Buchstraße 3 dank der finanziel
len Unterstützung durch den 1892- 
Nachbarschaftsfonds sogenannte 
Tauschschränke aufgebaut. Die ver
schließbaren und wetterfesten Metall
schränke können von den Bewohnern 
für das Tauschen von Büchern und 
Trödelkram genutzt werden. Bücher 
und Gegenstände, die nicht mehr be
nötigt werden, aber zu Schade zum 
Wegschmeißen sind, machen damit 
vielleicht einen neuen Besitzer glück
lich und schonen den eigenen Geld
beutel. Vor einer Neuanschaffung also 
gern zuerst Nachschauen, ob ein 
Nachbar etwas zum Tausch anbietet. 

 Ursula Kunde

Gemüsegruppe Nord
Im letzten Herbst hatte der 1892- 
Nachbarschaftsfonds die Anschaf
fung von Gartengeräten, Oberboden 
und Hochbeeten für unseren Gemüse
anbau im Hof der Adolfstr. 22/23 und 
PrinzEugenStr. 46 unterstützt. 

Die neuen Beete wurden von den 
Bewohnern sehr gut angenommen, 
das Gemüse u. a. Palmkohl, Tomaten 
und Mangold, wächst und gedeiht 
(leider auch das Unkraut) und im Som
mer konnte die erste Ernte eingeholt 
werden. Auch die neu angelegte Ra
senfläche erfreut sich bei den Nach
barn großer Beliebtheit zum nachbar
schaftlichen Treffen. Gerade in Co
ronaZeiten wird die Möglichkeit des 
Kontaktes mit den Nachbarn an der 
frischen Luft (und damit mit geringem 
Infektionsrisiko) gerne genutzt.

Sabine Bernhofer

1892-Nachbarschaftsfonds
Neue Projektberichte

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 23. No-
vember	2021	stattfinden.	Anträge	
bitte möglichst zwei Wochen vor-
her einreichen.
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Rund fünf Wochen nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio konnte 
das ISTAF unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts im Berliner 
Olympiastadion	stattfinden.	Eine	besondere	Veranstaltung,	denn	es	war	
das 100. Jubiläum des ISTAF.

Und es bestätigte sich einmal mehr: 
So schön ist Leichtathletik! 20.000 
Fans und WeltklasseAthletinnen und 
Athleten feierten im Berliner Olympia
stadion gemeinsam den 100. ISTAF
Geburtstag – ein rauschendes Fest 
mit großen Emotionen und starken 
Leistungen zum Abschluss des Leicht
athletikJahrs. 

Zwei Stars gelang Historisches: 
DiskusOlympiasiegerin Valarie All
man befördert den Diskus so weit, 
wie noch keine Frau vor ihr in der 
100jährigen ISTAFGeschichte. Und 
Publikumsliebling Johannes Vetter 
feierte als erster Speerwerfer über
haupt seinen fünften ISTAFSieg.

Die Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin haben als langjähriger Partner 
das ISTAF auch in diesem Jahr unter
stützt. Einen Fanblock gab es nicht, die 
Abstands und Hygieneregeln muss
ten eingehalten werden, dennoch ha
ben rund 200 1892-Mitglieder zu
sammen mit weiteren 400 Genossen
schaftsmitgliedern die sportlichen 
Höchstleistungen live im Berliner 
Olympiastadion mitverfolgen können. 

So freuen wir uns über die nachfol
gende und viele weitere Danksagun
gen, die wir für unsere Kartenverlo
sung erhalten haben: „Danke für die 
wunderschönen Karten für das  
ISTAF-Sportfest am Sonntag.“

Am 11. und 12. September fanden 
anlässlich des Tags des offenen 
Denkmals auch zwei Führungen 
durch unsere UNEScO Welterbe-
siedlungen Gartenstadt Falkenberg 
und Schillerpark-Siedlung statt. 

Unter dem Motto „Sein & Schein – in 
Geschichte, Architektur und Denk
malpflege“ haben sich an beiden Ta
gen insgesamt ca. 140 Architekturbe
geisterte auf die Spur der Historie be
geben. Franz Jeschke von Brenne Ar
chitekten, die seinerzeit als Partner 
mit uns die denkmalgerechten Sanie
rungen der beiden Siedlungen durch
geführt haben, führte durch die Tage.

In Falkenberg kamen durch die 
durchblitzende Sonne die Farben toll 
zur Wirkung. Auch im Schillerpark war 
gutes Licht, sodass die Fassaden sehr 
gut zur Geltung kamen. Fazit: Unsere 
Siedlung sind definitiv mehr Sein als 
Schein!

www.tag-des-offenen-denkmals.de

Wer die Tour in der Gartenstadt Falken
berg verpasst hat, kann am 30. Okto
ber von 14 bis 16 Uhr an einer weite
ren Führung teilnehmen. Unser Mit
glied und Stadtführerin Anna Fuchs 
lädt unter dem Titel „Wohnen im 
Tuschkasten oder wie“ zu einer Tour 
durch Grünau ein. Weitere Infos und 
Anmeldungen: 0176 20 52 34 95 und 
agentur-seitenblick.de
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Olympiastadion
Ein Fest zum 100. Jubiläum
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Schillerpark und  
Gartenstadt Falkenberg
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Pflegeratgeber
Altersgerechtes Wohnen durch Wohnungsanpassung

SerVIce

Für die meisten Menschen ist es ein persönliches Bedürfnis, so lange wie 
möglich in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Doch mit fortgeschritte-
nen Lebensjahren kann der Alltag beschwerlicher werden und mit abneh-
mender Mobilität erscheinen bauliche Hindernisse in der Wohnung un-
überwindbar.

In vielen Bereichen erleichtern schon 
kleine Hilfsmittel den Alltag unge
mein. Haltegriffe sind zum Beispiel 
überall dort nützlich, wo ein sicherer 
Halt gebraucht wird: im Bad, um in die 
Dusche oder auf das WC zu kommen, 
im Flur oder an der Balkontür, um 
ohne Stolpern über die Schwelle zu 
kommen.

Auch raffinierte Technik kann zu
nehmend Aufgaben, die für Bequem
lichkeit und Sicherheit in Häusern 
oder Wohnungen sorgen, überneh
men und sie kann außerdem meist 
aus der Ferne gesteuert werden, was 
für behinderte oder pflegebedürftige 
Menschen eine große Erleichterung 
sein kann. Zum Beispiel können Hei
zung, Beleuchtung und Haushaltsge
räte nach Bedarf über eine Fernbedie
nung bedient werden.

Wenn es aber absehbar wird, dass 
in naher Zukunft die Beweglichkeit 
deutlich nachlässt, sollte über einen 
barrierefreien Umbau der Wohnung 
nachgedacht werden. Und spätestens 
zu diesem Zeitpunkt sollten Sie mit ih
rem Verwaltungsbüro Kontakt aufneh
men. Denn für bauliche Veränderun
gen in der Wohnung bedarf es einer 
Genehmigung durch den Vermieter. 

Als Genossenschaft ist es natür
lich unser Anliegen, dass unsere Be
wohner so lange wie möglich in ihren 
eigenen vier Wänden leben können. 
Und so erörtern wir gemeinsam mit 
ihnen und unserem Sozialmanage
ment welche Umbaumaßnahmen nö
tig sind, welche Wünsche bestehen, 
welche Maßnahmen über eine Wohn
raumanpassung erfolgen können und 
welche Umbauten über die Pflege
kasse beantragt werden können.

Unser Sozialmanagement hilft 
auch bei der Antragsstellung und 
stellt den Kontakt mit den mit uns ko
operierenden Firmen her.

Was kann angepasst werden?
Allgemein
_  Schwellen in der Wohnung entfer

nen lassen 
_  Rampe, um ins Haus oder auf den 

Balkon zu gelangen (Voraussetzung: 
Aufzug ist vorhanden)

Badezimmer
_ Türverbreiterung 
_  Erhöhtes WC einbauen lassen, wenn 

eine aufsetzbare Erhöhung aus Si
cherheitsgründen nicht mehr ausrei
chend ist 

_  Bodengleiche Dusche einbauen las
sen, wenn kein Platz für Wannenlift 
ist oder die Einschränkungen die Be
nutzung nicht mehr zulassen 

Küche
_  Unterfahrbare Küchenmöbel (Herd, 

Spüle) für Menschen, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind

Schlafzimmer
_ Pflegebett (Hilfsmittel)
_  SturzSensormatte – Die Matte löst 

einen Alarm aus, sobald diese betre
ten wird. Dies ist besonders bei 
stark pflegebedürftigen Personen 
hilfreich 

Förderung	der	Pflegekasse
Grundsätzlich ist es so, dass wenn 
Pflegebedürftige zu Hause gepflegt 
werden, sie nicht nur Pflegehilfsmittel 
beantragen, sondern auch wohnum
feldverbessernde Maßnahmen nach  
§ 40 Abs. 4 SGB XI in Anspruch neh
men können, um die Wohnung oder 
einzelne Räume barrierefrei zu gestal
ten. Dadurch soll der Pflegebedürftige 
seinen Alltag möglichst selbstständig 
erleben können und die pflegenden 
Angehörigen entlastet werden. 

Voraussetzung für die Beteiligung 
der Pflegekasse an den Kosten ist 
mindestens Pflegegrad 1 und eine Be
willigung über die geplante Maß
nahme durch den Vermieter.

Von der Pflegekasse können Versi
cherte mit bis zu 4.000 EUR Unter
stützung rechnen, die einmalig für alle 
Maßnahmen der Barrierereduzierung 
bezahlt werden. Entscheidend ist da
bei der Gesundheitszustand zum Zeit
punkt der Antragsstellung. Zudem 
muss die Maßnahme die Lebenssitua
tion des Versicherten deutlich verbes
sern und etwaige Einschränkungen 
damit sinnvoll beheben. Ein erneuter 
Zuschuss wird erst gewährt, wenn 
sich die Lebenssituation des Pflege
bedürftigen verändert und eine neue, 
zuvor nicht benötigte Maßnahme er
forderlich wird.

Um eine umfassende Beratung zu 
erhalten, sollte die Pflegekasse kon
taktiert werden. Eventuell können 
auch bestimmte Hilfsmittel, z. B. Hal
tegriffe, vom Arzt auf Rezept ver
schrieben werden und die Kosten so
mit von der Krankenkasse erstattet 
werden.

checkliste Barrierefreiheit:
_  Für die Wohnungen oberer Ge

schosse gibt es einen Aufzug.
_  Der Zugang zum Gebäude ist stufen

los.
_  Die Wohnung ist (tür)schwellenlos.
_  Die Dusche ist ebenerdig.
_  Die Türen sind so breit, dass ein Rol

lator und Rollstuhl hindurch passen.
_  Steckdosen und Schalter befinden 

sich in leicht zugänglichen Höhen.
_  Es gibt Bewegungs/Rangierflä

chen, vor allem in Küche und Bad.

Tipp: Prinzipiell ist es nie 

verkehrt, eher früher als spä-

ter über ein Leben im Alter 

nachzudenken. Erst recht, 

wenn man so lange wie 

möglich in den eigenen vier 

Wänden bleiben möchte.
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SpareInrIchtung

Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Hotline: 0800 1892 444 (kostenfrei)
Fax: 030 30 30 2175
EMail: spareinrichtung@1892.de

Öffnungszeiten
ohne Terminvereinbarung 
Mo / Di 14 –18 Uhr 
Mi / Do 9–13 Uhr 

Beratungszeiten 
nur mit Terminvereinbarung 
(keine Öffnungszeiten)
Di / Fr 9–13 Uhr

Urgroßeltern

Großeltern

Eltern

Mitglied

Kinder

Enkel

Schwiegereltern

Ehegatten

Verlobte

Lebenspartner
(gem. § 1 LPartG)

Schwiegerkinder

Wer darf sparen?

Onkel/Tanten

Geschwister

Schwager/
Schwägerin

Nichten/Neffen

20-Euro-Münzsammlung
Geldgeschenke mal anders

Freistellungsauftrag
Bitte daran denken

Der Jahreswechsel steht bald vor der Tür und natürlich erhalten unsere 
Sparer dann auch wieder Zinsgutschriften für ihre Sparverträge. Damit 
diese nicht besteuert werden, benötigen wir ihre Freistellungsaufträge 
oder Nichtveranlagungsbescheinigungen.

Bitte reichen Sie diese schon jetzt – spätestens bis zum 20.12.2021 – ein, damit 
wir sie schon frühzeitig bearbeiten können, denn bis zum 31.12. des Jahres müs
sen alle Anträge verarbeitet sein, um Berücksichtigung zu finden.

Wir helfen dabei
Sollten beim Erstellen, Ändern oder Aktualisieren Fragen auftreten, helfen Ihnen 
unsere Mitarbeiter in der Spareinrichtung auch sehr gerne weiter.

Das Formular für den Freistellungsauftrag schi
cken wir Ihnen gern per EMail oder 
Post zu. Oder Sie nutzen unse
ren DownloadBereich auf un
serer Internetseite.

Bitte denken Sie beim 
Ausfüllen an die Angabe Ihrer 
11stelligen SteuerID.

Wir freuen uns auf frühe 
Einsendungen!

In den Supermärkten gibt es schon Stollen und Lebkuchen zu kaufen – warum 
also nicht jetzt auch über Weihnachtsgeschenke nachdenken? Zum Beispiel an 
eine Sammlermünze als ein Geldgeschenk mit Stil!

Die 20EuroMünze ist nicht alltäglich, was sie besonders macht: sie ist als 
offizielles Zahlungsmittel in Deutschland anerkannt – selbst wenn der Beschenkte 
also nicht zu den Münzsammlern gehört, kann er den Geldwert einsetzen.

Die Deutsche Bundesbank bringt jährlich verschiedene Motive heraus. In 
unserer Spareinrichtung können Sie derzeit aus folgenden Motiven wählen:

_ Kneipp
_ FußballEM 2020
_ Sophie Scholl
_ Sendung mit der Maus
_ Freiburg
_ Münchhausen

Den Wert tauschen wir 1:1 ohne Aufschlag. 
Sie zahlen den Nominalwert und erhalten die Münze im Wert von 20 Euro. Kom
men Sie vorbei und suchen Sie sich ihr Motiv aus!
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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
Öffnungszeiten:
Mo bis Do 8–17 Uhr, Fr 8–14 Uhr 
und nach Vereinbarung

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
Signal: 0151 42 48 20 84
Threema: *BBW1892

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

Verwaltung Nord
Liebenwalder Straße 11
Aufgang F
13347 Berlin
Telefon: 030 30 30 2400
EMail: verwaltungnord@1892.de
Sprechzeiten: Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr 

Verwaltung Mitte
Haeselerstraße 15
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 2200
EMail: verwaltungmitte@1892.de
Sprechzeiten: Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr 

Verwaltung Süd
Attilastraße 1
12105 Berlin
Telefon: 030 30 30 2300
EMail: verwaltungsued@1892.de 
Sprechzeiten: Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr

Liebe Mitglieder,

die Nähe zu den Mitgliedern und Kenntnisse über die Wohnbedürfnisse der 
Bewohner sind für die 1892 als Genossenschaft essenziell wichtig. Letztmalig 
wurde 2016 eine umfassende Befragung der Bewohner durchgeführt. 

Seitdem haben sich die Stadt und die Themen am Wohnungsmarkt verän
dert und auch die 1892 hat sich weiterentwickelt. Aus diesem Grund überlegen 
wir, ob wir im nächsten Jahr eine erneute Befragung in Auftrag geben.

Vereinzelt wurde damals  Kritik an der Befragung hinsichtlich des Daten
schutzes geäußert, deshalb wollen wir Sie vorab um Ihre Meinung bitten:

Würden Sie an einer erneuten Befragung teilnehmen? Sollten wir nur die 
Bewohner oder alle Mitglieder befragen? Gibt es Themen, die Ihnen am Herzen 
liegen, die wir in einem möglichen Fragebogen mit aufnehmen sollten?

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

Ihr 
Dirk Lönnecker

Servicethema des Quartals
Sparen beim Führerschein

Viele Jugendliche können es kaum erwarten, den Führerschein zu machen. 
2.000 Euro und mehr können für einen AutoFührerschein schnell zusam
menkommen. Das variiert je nach Wohnort, Fahrschule und eigenem Kön
nen. Am meisten spart natürlich, wer nur wenige Unterrichtsstunden benö
tigt. Aber auch mit der Wahl der richtigen Fahrschule und einigen Tipps las
sen sich die Kosten reduzieren. 

So wird der Führerschein in der Regel umso günstiger, je kompakter 
man ihn absolviert. Möglicherweise bietet sich sogar ein spezieller Intensiv
kurs an. Dabei kommen Lerninhalte des Theorieunterrichts unmittelbar auf 
der Straße zur Anwendung. 

Viele Fahrschulen bieten auch Fahrstunden am Fahrsimulator an. Hier 
lernt man am Anfang Grundlegendes: die Bedienung der Pedale und der 
Schaltung, obligatorische Blicke in den Rückspiegel, anfahren, abbremsen, 
lenken. Diese Simulatorstunden sind günstiger als normale Fahrstunden und 
können dazu beitragen, die Anzahl der Fahrstunden zu reduzieren. 

Wie setzt sich die Führerscheinausbildung zusammen? Mit welchen 
Kosten muss man für die einzelnen Bereiche rechnen? Wie sparen Fahrschü
ler Kosten? Und wie lässt sich der Führerschein finanzieren? All dies lesen 
Sie ausführlich in unserem aktuellen Servicethema des Quartals. 

Bis Mitte Dezember können Sie sich ein Dossier zum Thema runterla
den, dieses finden Sie unter 1892.de/downloads – natürlich kostenfrei. Sie 
können es aber auch einfach in unserer Geschäftsstelle abholen.
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