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INHALT

Kinderseite „Gemeinsam entdecken“

Auf ein Wort

Sehr geehrte Damen
und Herren,
liebe Mitglieder,

245 Mitglieder von uns engagieren sich in unseren Siedlungen als 
Haussprecher. 106 davon sind sogar in unseren Siedlungsausschüs-
sen aktiv. Grund genug für uns, ihnen an dieser Stelle unseren auf-
richtigen Dank zu sagen:

Vielen Dank, liebe Haussprecher, für Ihr ehrenamtliches 
En gagement! Danke, dass Sie immer ein offenes Ohr für unsere 
Bewohner haben und als Bindeglied zu den Verwalterbüros und der 
Geschäftsstelle fungieren. Wenn es Sie nicht gäbe, müssten wir Sie 
erfinden!

Eigentlich hätten bereits 2020 Neuwahlen der Haussprecher 
stattgefunden. Bekanntlich war dies pandemiebedingt nicht mög-
lich. Jetzt ist es aber wieder so weit: Im Herbst wird gewählt! 

Wir wünschen uns eine rege Beteiligung. Machen Sie bitte 
Gebrauch von Ihrem passiven oder aktiven Wahlrecht. Denn unsere 
Haussprecherwahlen sind gelebtes Zeichen genossenschaftlicher 
Teilhabe und einzigartig in der Deutschlandweiten Genossen-
schaftsfamilie. 
Informationen zum Ablauf der Wahlen erhalten Sie ab September 
von Ihrem Siedlungsausschuss. Bis dahin wünschen wir Ihnen trotz 
der widrigen Umstände einen möglichst unbeschwerten Sommer. 
Genießen Sie die sonnige Jahreszeit.

Herzlichst

Ihr Thorsten Schmitt

Sternfahrt S. II + III

Runter vom Sofa S. V

„Viel gemeinsam“
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1892-Zeugnissparen

Sparauszüge als Loseblattsammlung

Wir trauern um unseren ehemaligen  
Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Dannat

Für sein vorbildliches Engagement für die  
Genossenschaft werden wir Wolfgang Dannat 
immer in Ehren halten. Über 60 Jahre hat er die 
1892 in ihrer Entwicklung begleitet und neue 

Impulse gegeben. Seine Mitwirkung im Aufsichts-
rat über mehrere Jahre war von großem Wert. 

Insbesondere auch als Vorsitzender des Aufsichts-
rats hat er hat nie nur „leere Worte“ gefunden, 

sondern sein Engagement auch vorgelebt.

Unser tief empfundenes Mitgefühl  
gilt seiner Familie.

In stillem Gedenken

Aufsichtsrat, Vorstand und Belegschaft
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Als Einstieg in die Versammlung be-
grüßte die Aufsichtsratsvorsitzende 
Petra Mitschke die anwesenden Ver-
treter und Gäste. Die Beschlussfähig-
keit wurde festgestellt und den ver-
storbenen Mitgliedern gedacht.

Bericht Aufsichtsrat
Unter TOP 1 nahm der stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Ol-
schewski Bezug auf den Bericht des 
Aufsichtsrats, auf dessen wörtliche 
Verlesung die Vertreter einstimmig 
verzichteten. Der gesamte Bericht des 
Aufsichtsrats kann im Geschäftsbe-
richt 2021 nachgelesen werden. Im 
Folgenden eine kurze Zusammenfas-
sung der wichtigsten Punkte für die 
Leser der 1892aktuell:

Die Berliner Bau- und Woh-
nungsgenossenschaft von 1892 eG 
hat im zweiten Corona-Jahr erneut 
Leistungsstärke gezeigt. Nachhaltig 
und nahezu unbeeindruckt von den 
Einschränkungen und Herausforde-
rungen wächst die 1892 dank ihres 
stabilen Geschäftsmodells weiter. Da-
für gebühren dem Vorstand, allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
auch in diesem Jahr wieder eine au-
ßergewöhnliche Leistung erbracht ha-
ben, die besondere Anerkennung und 
der nachdrückliche Dank des Auf-
sichtsrats.

Die Arbeit im Aufsichtsrat war im 
Jahre 2021 wiederum von unvorher-
sehbaren externen Rahmenbedingun-
gen der Covid-19-Pandemie geprägt. 
So kam der Aufsichtsrat mit dem Vor-
stand im vergangenen Geschäftsjahr 
zu acht gemeinsamen Sitzungen zu-
sammen; fünf davon fanden als Video-
konferenz statt.

Die betriebswirtschaftlichen Er-
gebnisse waren im Jahr 2021 wieder 
positiv und erheblich besser als im 
Vorjahr. Dies resultierte im Wesentli-
chen aus dem Verkauf von Anlagever-
mögen (ca. 2 Mio. Euro) und Auflösung 
von Rückstellungen (1,2 Mio. Euro). 
Außerdem erhöhten sich die Um-
satzerlöse im Kerngeschäft Hausbe-

wirtschaftung auf 50 Mio. Euro, trotz 
Verzicht auf Rückforderungen nach 
der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Mietendeckel. 
Gravierende Erlösschmälerungen 
durch die Pandemie blieben glückli-
cherweise aus. 

Dieses Ergebnis lässt in diesem 
Jahr erstmalig die Ausschüttung einer 
Rückvergütung auf genossenschaftli-
che Wohnraumüberlassung zu. So 
schlägt der Aufsichtsrat gemeinsam 
mit dem Vorstand der Vertreterver-
sammlung eine Rückvergütung an 
wohnende Mitglieder in Höhe von  
1,3 % vor. Darüber hinaus schlägt der 
Aufsichtsrat der Vertreterversamm-
lung gemeinsam mit dem Vorstand 
vor, eine Dividende in Höhe von 2,5 % 
auf die freiwilligen Anteile auszu-
schütten und den verbleibenden Be-
trag auf neue Rechnung vorzutragen.

Bericht Vorstand
Im Namen aller Vorstandsmitglieder 
begrüßte Dirk Lönnecker die anwe-
senden Vertreter und Gäste.

Im Bericht ging er zunächst auf die 
Aktivitäten im Bereich erneuerbare 
Energien ein. Seit 130 Jahren ist die 
1892 nicht nur traditionsbewusst, 
sondern auch innovativ unterwegs. 
So wurden seit 2001 Solaranlagen 
und PV-Anlagen installiert und Häuser 
mit einer Beheizung durch Geother-
mie errichtet. Auch Mieterstrom kann 
seit 2018 erzeugt werden. Aktuell ist 
die Errichtung von fünf Ladesäulen für 
Elektroautos geplant.

Weiterhin hat die 1892 für 2020 
eine erste CO2-Bilanz aufgestellt, der 
im August eine zweite für 2021 folgt. 
Diese war auch die Basis für eine Er-
klärung zum Deutschen Nachhaltig-
keitskodex, die beim DNK zur Prüfung 
eingereicht wurde. 

Dirk Lönnecker erinnerte an die 
Teilnahme an der aktuellen Mitglieder-
befragung. Trotz der Gespräche mit 
Vertretern, den Beiratsmitgliedern 
und Siedlungsausschüssen ist der 
1892 die Meinung zur Qualität und 

Leistung der Genossenschaft mög-
lichst vieler Mitglieder sehr wichtig. 
Aktuell haben über 4 200 Mitglieder 
den Fragebogen beantwortet, dies 
sind bereits über 25 % der Befragten. 
Für jeden ausgefüllten Fragebogen, 
spendet die 1892 zudem einen Euro 
an den Förderverein.

In Ergänzung zum schriftlichen 
Bericht präsentierte Dirk Lönnecker 
einen Auszug aus den Jahreszahlen:
_  Die Bilanzsumme erhöhte sich leicht 

auf 542,3 Mio. Euro.
_  Der Anstieg des Eigenkapitals betrug 

knapp 10 %, d. h. um mehr als 10 Mio. 
Euro auf 122,4 Mio. Euro.

_  Die Umsatzerlöse stiegen leicht ins-
besondere aufgrund von Erhöhun-
gen im Rahmen der Wohnwertmiete 
und höherer Neuvertragsmieten

_  Die Spareinlagen stiegen entspre-
chend der Planung auf 185,9 Mio. Euro.

_  Der Anzahl der Mitglieder stieg um 
247 Personen.

Auch aufgrund des steuerlich gu-
ten Ergebnisses wird vorgeschlagen, 
eine genossenschaftliche Rückvergü-
tung für die bei der 1892 wohnenden 
Mitglieder einzuführen. Diese beträgt 
1,3  % und damit umgerechnet durch-
schnittlich 60 Euro pro Wohnung. Die 
Rückvergütung ist steuerfrei.

Prüfungsbericht 2021
Herr Zimdars, Wirtschaftsprüfer vom 
Prüfungsverband BBU, präsentierte 
die Ausführungen zum Prüfungsbe-
richt 2021 und attestierte einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk.

Im Anschluss es gab es jeweils die 
Mög lichkeit zu den vorgetragenen Be-
richten Fragen zu stellen. Aus dem 
Kreis der Vertreter wurden viele Fra-
gen gestellt, die von Aufsichtsrat und 
Vorstand beantwortet wurden.

Beschlüsse
Hinsichtlich der anstehenden Be-
schlüsse wurde wie folgt abgestimmt: 
_  Die 72 anwesenden Vertreter nah-

men den Lagebericht des Vorstands 
2021, den Bericht Aufsichtsrates 
2021 sowie den Prüfungsbericht des 
Jahresabschlusses 2021 zur Kenntnis. 

_  Die Vorwegeinstellung in die ande-
ren Ergebnisrücklagen wurde mehr-
heitlich beschlossen.

95. Ordentliche Vertreterversammlung
Am 28. Juni konnten wir 72 Vertreter zur 95. Vertreterversammlung im Queens BC in 
Charlottenburg begrüßen. Gegenstand der Versammlung waren der Bericht des Auf-
sichtsrats, der Lagebericht vom Vorstand, Beschlüsse zum Jahresabschluss, Änderun-
gen zur Satzung und zur Wahlordnung für die Vertreterwahl sowie die Wahlen zum 
Aufsichtsrat.
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_  Die Gewinnverwendung wurde 
mehrheitlich beschlossen. Aus dem 
Bilanzgewinn von 898.212,59 Euro 
soll eine Dividende von 2,5 % auf 
freiwillige Anteile ausgeschüttet 
werden. Der verbleibende Rest von 
352.422,59 Euro soll als Bilanzge-
winn auf neue Rechnung vorgetra-
gen werden.

_  Vorstand und Aufsichtsrat wurden 
für ihre Tätigkeit im Jahr 2021 von 
der Vertreterversammlung einstim-
mig entlastet.

Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit der Vertreterversammlung endete 
turnusgemäß die Amtszeit der Auf-
sichtsratsmitglieder Andreas Baer, 
Detlef Kühne und Dorothea Schreiber. 
Zusätzlich schied Genosse Ronald 
Schröder altersbedingt aus. Aufsichts-
rat und Vorstand dankten Ronald 
Schröder für sein 16-jähriges Engage-
ment und wünschen ihm für seine Zu-
kunft alles Gute.

Bis zum 7. Juni 2022 gingen beim 
Vorstand der Genossenschaft acht 
Vorschläge zur Kandidatur als Auf-
sichtsratsmitglied form- und fristge-
recht ein.

Im 1. Wahlgang wurden Dorothea 
Schreiber und Andreas Baer wieder-
gewählt. Alle anderen Kandidaten er-
hielten auch im 2. Wahlgang nicht die 
erforderliche Stimmenanzahl.

In der folgenden konstituierenden 
Sitzung des Aufsichtsrats wurden 
Frau Mitschke als Vorsitzende und 
Ralf Olschewski als stellvertretender 
Vorsitzender bestätigt.

Weitere Tagesordnungspunkte

TOP 8 Anpassung der Vergütung 
für den Aufsichtsrat 
Die Vertreterversammlung stimmte der 
Anpassung der Vergütung für den Auf-
sichtsrat mehrheitlich zu.

TOP 9 Änderung der Satzung 
Thorsten Schmitt erläuterte die we-
sentlichen geplanten Änderungen der 
Satzung:

Zusammensetzung der Ver-
treterversammlung 
Gemäß § 29 “Zusammensetzung der 
Vertreterversammlung” wurde auf je 
130 Mitglieder ein Vertreter gewählt. 
Aufgrund der gestiegenen Anzahl der 
Mitglieder zum 31. Dezember 2021 

auf 18 523 müssten nach dieser Be-
rechnung 142 Vertreter gewählt wer-
den. Dies wäre ein enormer Anstieg 
und würde die Durchführung der Ver-
treterversammlung erschweren und 
wäre nicht mehr in unseren Räumlich-
keiten möglich. Daher wird vorge-
schlagen, dass auf je 180 Mitglieder 
ein Vertreter gewählt wird. Somit wä-
ren 103 Vertreter zu wählen. 

Durchführung der  
Vertreter versammlung 
Bisher fanden die Vertreterversamm-
lungen nur in Präsenz statt. Künftig 
soll es auch möglich sein, die Vertre-
terversammlung im schriftlichen Ver-
fahren oder digital durchzuführen, um 
im Falle neuer pandemiebedingter 
Einschränkungen in jedem Fall hand-
lungs- und beschlussfähig zu bleiben. 
Deshalb soll die Satzung um die Opti-
onen “schriftliches und digitales Ver-
fahren“ ergänzt werden. 

Der Erhöhung der Mitgliederzahl pro 
Vertreter stimmte die Vertreterver-
sammlung nicht mit der erforderli-
chen ¾ Mehrheit zu.

Der Möglichkeit zur Durchführung der 
Vertreterversammlung auch im schrift-
lichen und digitalen Verfahren wurde 
von der Vertreterversammlung be-
schlossen.

TOP 10 Änderung der Wahlordnung
Thorsten Schmitt führte die beiden 
wesentlichen Änderungen der Wahl-
ordnung aus: 

Wahl des Wahlvorstandes
Bisher wurden fünf Mitglieder des 
Wahlvorstandes von den Siedlungs-
ausschüssen der fünf größten Sied-
lungen benannt und in gemeinsamer 
Sitzung von Aufsichtsrat und Vor-
stand gewählt. 

Künftig sollen die fünf Mitglieder 
von den Siedlungsausschüssen der 
fünf größten Siedlungen vorgeschla-
gen und von der Vertreterversamm-
lung gewählt werden. Dies entspricht 
der Musterwahlordnung unseres Bun-
desverbandes und wird von unserem 
Prüfungsverband empfohlen. 

Zusätzlich werden unverändert 
von Aufsichtsrat und Vorstand je ein 
Mitglied in den Wahlvorstand bestellt.

Wahl digital
Bisher erfolgte die Wahl der Vertreter 
aufgrund eines Beschlusses des 
Wahlvorstandes durch Brief oder di-
rekt im Wahllokal. Künftig soll es 
möglich sein, die Vertreterwahl alter-
native auch digital durchzuführen.

Nach zum Teil kontroverser Diskus-
sion zogen Aufsichtsrat und Vorstand 
den Vorschlag zur Änderung der 
Wahlordnung zurück.

TOP 11 Wahl des Vorstandes für  
die Wahl der Vertreter 2023
Da die Änderung der Wahlordnung 
nicht beschlossen wurde, konnte über 
diesen Tagesordnungspunkt nicht ab-
gestimmt werden.

Mitglieder des Aufsichtsrats v.l.n.r.: Stefan Gregor, Jeannette Wardelmann, Ralf 
Olschewski, Dorothea Schreiber, Andreas Baer, Petra Mitschke, Thomas Hailer
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Die Inflation und insbesondere die Energiekosten 
für Strom, Gas, Öl und Kraftstoffe sind auf ei-
nem historischen Hoch. In allen Medien ist es 
fast täglich zu sehen und zu lesen und manch 

einer kann es vielleicht auch schon nicht mehr hö-
ren. Aber leider sind auch wir trotz langjähriger Versorger-
Verträge mit noch guten Konditionen von dem Anstieg betrof-
fen. 

Allein für das Verbrauchsjahr 2022 gehen wir aktuell von Preisstei-
gerungen für die Heizungs- und Warmwasserkosten gegenüber 
2021 von mindestens 50 % aus. Allerdings hängt es sehr stark von 
dem genutzten Energieträger ab und kann auch deutlich höher 
ausfallen. Die Preissteigerungen betreffen nicht nur die Warm-
wasserversorgung und die Heizkosten, auch andere Betriebskos-
tenarten sind betroffen.

Dieser Anstieg hat entsprechende Auswirkungen auf Ihre 
Nebenkostenabrechnung. Wir empfehlen dringend die Vorauszah-
lung hierfür zu erhöhen. Eine höhere monatliche Vorauszahlung 
reduziert eine hohe Nachzahlung. Unserem Aufruf in der letzten 
1892aktuell sind bisher nur ca. 100 Haushalte gefolgt – deshalb 
noch einmal unsere dringende Empfehlung: Erhöhen Sie Ihre Be-
triebskostenvorauszahlung schnellst möglich.

Bitte bedenken Sie dabei: Die Betriebskostenabrechnung für 
das Jahr 2022, in der sich die gestiegenen Energiekosten erst rich-
tig bemerkbar machen werden, erhalten Sie im 2. Halbjahr 2023, 
d. h. die Nachzahlung wird deutlich zeitverzögert anfallen. Auch 
für das Abrechnungsjahr 2021, trotz erhaltener Gutschriften für 
2020, müssen Sie bereits mit einer Nachzahlung rechnen. Denn 
2021 sind nicht nur die Energiekosten im Vergleich zu 2020 gestie-
gen, sondern auch der Verbrauch, da das Abrechnungsjahr deutlich 
kälter war als das Vorjahr.

Sollten Sie derzeit keine monatliche Anpassung wünschen, 
empfehlen wir Ihnen, zumindest Rücklagen für eine anstehende 
Nachzahlung zu bilden. 

Änderungsaufträge schicken Sie bitte an: beko@1892.de

Informationen  
aus der Beko

Höhere Betriebskostenvoraus-
zahlungen verhindern hohe Nach-

zahlungen
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Im Rahmen der 1892-Nachhaltig-
keitsstrategie haben wir uns dazu 
entschieden, in diesem Jahr erst-
mals eine Nachhaltigkeitserklärung 
beim Deutschen Nachhaltigkeitsko-
dex e. V. einzureichen. 

Was macht der Deutsche Nach-
haltigkeitskodex e.V. (DNK)?
Er unterstützt Unternehmen beim Auf-
bau einer Nachhaltigkeitsstrategie 
und bietet einen Einstieg in die Nach-
haltigkeitsberichterstattung. Mithilfe 
der regelmäßigen Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung soll die nachhaltige 
Entwicklung eines Unternehmens 
sichtbar werden. Das Büro Deutscher 
Nachhaltigkeitskodex prüft die DNK-
Erklärungen auf formale Vollständig-
keit und gibt den Anwendern ein qua-
lifiziertes Feedback. Zudem ist die Be-
richterstattung und das Feedback des 
DNK kostenlos. Alle veröffentlichten 
Berichte sind online in einer Daten-
bank für jeden einzusehen und lassen 
sich dort miteinander vergleichen.

Worüber wird berichtet?
Anhand von 20 Kriterien werden 
Nach haltigkeitsaspekte beleuchtet, 
die sowohl aus ökologischer, sozialer 
als auch ökonomischer Perspektive 
relevant sind. Es wird über den Um-
gang und die Beziehung mit unter-
schiedlichen Interessen-Gruppen be-
richtet. Dazu zählen in unserem Fall 
die Mitglieder und Bewohner, Ver-
bände, Geschäftspartner sowie das 
soziale und ökologische Umfeld, in 
dem wir unserer Geschäftstätigkeit 
nachgehen. Zudem werden Kennzah-
len über die Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens und über die ausgesto-
ßenen CO2-Emissionen des Unterneh-
mens erfasst. 

Was sind die nächsten Schritte?
Der Bericht wird in den kommenden 
Wochen auf der Webseite deutscher-
nachhaltigkeitskodex.de in der Da-
tenbank veröffentlicht und ist dann 
auch für Sie als Mitglied dort einseh-
bar. In den nächsten Ausgaben der 
1892aktuell möchten wir zudem ei-
nen weiteren Einblick über die Vorge-
hensweise bei der Erstellung des Nach-
haltigkeitsberichts anhand der ESG-
Kriterien eingehen. Dazu werden wir in 
den kommenden Ausgaben jeweils ei-
nes der drei Themen Ökologie (E), Sozi-
ales (S) und Governance (G) vorstellen. 



6   1892 aktuell  2.2022

6 981 Wohnungen mit 
456.423,59 m2

Wohnfläche können unsere Mitglieder ihr Eigen nennen.

Zum Bestand gehören auch 
142 Gewerbe, 

19 Gästewohnungen, 
4 Senioren-Wohngemeinschaften und 
5 Kindertagesstätten.

Wir danken  
245 Haussprechern, unseren

106 Mitgliedern in den Siedlungsausschüssen und weiteren

121 Ehrenamtlichen.  

462 Wohnungen 

haben neue Bewohner gefunden.

Unsere Durchschnitts-

miete liegt konstant bei 66,,2525  Euro/m2  

und damit gut 50 Cent unter dem Berliner Mietspiegel.

Häuser

Die Zahl der Mitglieder stieg um 247 auf

18 52318 523 80 Mitarbeiter und 
5  Azubis sorgen dafür, dass alles 

reibungslos funktioniert.

Menschen

Auch 2021 war wieder ein erfolgreiches Jahr für unsere Genossenschaft:  
Mehr Mitglieder, mehr Wohnungen, höhere Spareinlagen, mehr Investitionen.

Ausgewählte Kennzahlen haben wir per 31.12.2021 hier für Sie zusammengestellt.

Das Jahr 2021
Ein kurzer Jahresrückblick in Zahlen

1892  IN ZAHLEN

Wir gedenken 134 Verstorbener.
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6 Anträge mit einem Volumen von 
 5.185,46 Euro wurden durch 

 den 1892-Nachbarschaftsfonds umgesetzt.

55 Concierge-Büros  

kümmern sich als besonderer Service 

um die Belange unserer Bewohner. 

In Summe betrug DAS EIGENKAPITAL

122.435.012122.435.012,,59 Euro59 Euro

19.412,26 Euro 

spendeten wir an den Förderverein.

Die Eigenkapitalquote wuchs auf 22,6 %

Bewohner erhalten erstmals eine RÜCKVERGÜTUNG 

auf Ihre Nutzungsgebühr von 1,3 %.

2,5 % DIVIDENDE werden ausgeschüttet.

186 Mio. 186 Mio. Euro an.

Wir erwirtschafteten einen Jahresüberschuss von

7,3 Mio. Euro

77,,55
Mio. Euro haben wir zur  

Instandhaltung und Modernisierung  

unserer Wohnungen investiert.Unsere Sparer vertrauten uns

1892  IN ZAHLEN

Finanzen

Soziales

Noch mehr Zahlen: 
Unseren Geschäftsbericht für  
das Jahr 2021 können Sie sich 
unter 1892.de/downloads 
runter laden oder Sie bestellen 
sich ein gedrucktes Exemplar in 
unserer Geschäftsstelle.
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Seit zwei Jahren verschicken wir 
unsere 1892aktuell an nicht bei 
uns wohnende Mitglieder nur noch 
per Post, wenn dies gewünscht 
wird. Digital wird die 1892aktuell 
verschickt, wenn sich Interessierte 
zuvor auf unserer Webseite dafür 
registriert haben. 

Bewohner bekommen die 1892aktuell 
bisher über unsere Hauswarte direkt 
in ihre Briefkästen zugestellt. Im Hin-
blick auf Umweltschutz und Ressour-
ceneinsparung erhalten wir vermehrt 
Anfragen von unseren Bewohnern, 
die die 1892aktuell nicht mehr in Pa-
pierform, sondern nur noch digital er-
halten möchten. 

Aus Praktikabilitätsgründen ist es aber 
nicht möglich, dass unsere Hauswarte 
eine Liste abgleichen, welcher Brief-
kasten eine 1892aktuell erhält und 
welcher nicht. Auch möchten wir auf 
eine Lösung mit Aufklebern an den 
Briefkästen verzichten. 

Gern wollen wir dem Wunsch un-
serer Bewohner aber nachkommen 
und mit einen weiteren Beitrag zu ei-
nem ressourcensparenden Umgang 
mit Papier leisten. Orientiert an dem 
bewährten Vorgehen für die nicht bei 
uns wohnenden Mitglieder, wollen wir 
diesen Weg auch mit unseren Bewoh-
nern gehen.

Umweltschutz – Sie sind gefordert!
Ab dem Jahr 2023 wird die 1892ak-
tuell nicht mehr automatisch in die 
Briefkästen gesteckt. Bewohner, die 
die 1892aktuell weiterhin in Papier-
form lesen möchten, melden sich bitte 
mit einem entsprechenden Hinweis an 
miebu@1892.de oder per Telefon 
030 30 30 2-0. Die 1892aktuell wird 
Ihnen dann per Post zugeschickt. Be-
wohner, die lieber digital lesen möch-
ten, registrieren sich bitte auf unserer 
Web  seite unter 1892.de/abonnieren. 
Sie erhalten dann einen entsprechen-
den Link zum Erscheinungsdatum.

Achtung: Mitglieder und Bewoh-
ner, die sich für keinen der beiden 
Wege entscheiden, erhalten die 1892- 
aktuell zukünftig nicht mehr.

Was sind Haussprecher und 
Siedlungsausschüsse?
Unsere Bewohner können für ihr Haus 
bzw. für ihren Aufgang einen Haus-
sprecher wählen. Die Haussprecher 
sind für die Bewohner Ansprechpart-
ner bei Angelegenheiten, die das 
Haus oder die Siedlung betreffen.

Im Idealfall sollte es für jedes Haus 
einen Haussprecher geben. Findet 
sich in einem Haus niemand der für 
die Wahl kandidiert, kann auch ein Be-
wohner aus einem anderen Haus der 
Siedlung diese Aufgabe übernehmen. 
Die Haussprecher sind ehrenamtlich 
tätig und werden in der Regel für fünf 
Jahre gewählt.

Die neuen Haussprecher wählen 
im Anschluss an die Wahl  den Sied-
lungsausschuss. 

Dieser sollte aus mindestens fünf Haus-
sprechern bestehen. Dafür beruft der 
bis herige Vorsitzende des Siedlungs-
ausschusses eine konstituierende Sit-
zung ein. Aus diesen Reihen wählen 
die anwesenden Haussprecher dann 
einen Vorsitzenden und einen stellver-
tretenden Vorsitzenden sowie die wei-
teren Mitglieder.

Auch die Mitglieder der Siedlungs-
ausschüsse sind ehrenamtlich tätig. 
Als Ansprechpartner für die Bewohner 
und die Verwaltung fördern die Sied-
lungsausschüsse ein gutes genossen-
schaftliches Klima und das gemein-
schaftliche Leben untereinander. 

Sie
_   beraten Interessenten bei der 

Aufnahme in die Genossenschaft,
_   informieren neue Mitglieder,
_   geben der Verwaltung bzw.  

Geschäftsleitung Anregungen zu 
Instandhaltungsmaßnahmen,

_   wirken bei der Betreuung von 
Mietergärten mit,

_   fördern Gruppen bei der Nutzung 
der Gemeinschaftsräume (z. B. Se - 
niorentreffs, Sport-/Gymnastikgrup-
pen, Bastel- und Töpfergruppen),

_   vermieten Gemeinschaftsräume  
an Mitbewohner für Familienfeste,

_   organisieren Gemeinschaftsver-
anstal tungen und erhalten dafür  
ein Budget,

_     versuchen zu schlichten, wenn  
es zu Unstimmigkeiten unter den 
Bewohnern kommt,

_   entsenden zwei Siedlungsaus-
schussmitglieder in den Beirat.

Die Bewohner unserer Siedlungen 
können sich in den Sprechstunden 
vertrauensvoll an die Siedlungsaus-
schüsse wenden – mit ihren Wün-
schen oder auch mit Beschwerden. 

Sie sind interessiert? 
Dann nutzen Sie diese Gelegenheit der 
genossenschaftlichen Demokratie und 
nehmen Sie aktiv daran teil. Als Kandi-
dat für ein Haussprecheramt, als Wäh-
ler oder Wahlhelfer.

Weitere Informationen zum Ablauf 
der Wahlen, die voraussichtlich ab 
September in Ihren Siedlungen statt-
finden, erhalten Sie von Ihrem derzeiti-
gen Siedlungsausschuss bzw. durch 
Aushänge in Ihrem Haus. Auch unser 
Sozialmanagement beantwortet gern 
Ihre Fragen oder nimmt Ihre Bewer-
bungen entgegen: 

sozialmanagement@1892.de

Haussprecherwahlen 2022
Es ist wieder so weit!

Pandemiebedingt mussten wir die ursprünglich 
im Jahr 2020 angesetzten Haussprecherwahlen 
in den vergangenen beiden Jahren absagen bzw. 
aufschieben – wir berichteten in der 1892aktu-
ell darüber. Nun freuen wir uns, dass die Haus-
sprecher- und Siedlungsausschusswahlen in die-
sem Herbst nun endlich stattfinden können. Die 
Vorbereitungen sind angelaufen und die Kandi-
datensuche ist im vollen Gange.

1892aktuell digital lesen
Der Weg zu noch mehr Umweltschutz
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Schülergenossenschaften in Gefahr

nachwuchs nicht im stich lassen
Privatwirtschaftliche Umsätze der öffentlichen Hand unterliegen ab dem Jahr 2023 grundsätzlich  
der Umsatzsteuer (EU-Vorgaben). Das gilt auch für Schülerfirmen und Schülergenossenschaften,  
die in der Trägerschaft einer Schule gegründet werden.

Eine Freigrenze wie andere kleine Unternehmen haben sie 
nicht, da ihre Umsätze zu denen ihres Trägers hinzugerechnet 
werden. Das ist unfair! Zudem sind sie auch davon abhängig, 
dass ihr Träger bereit ist, die Umsatzsteuererklärung für das 
Schülerunternehmen zu machen. Hierfür benötigt er die Zah-
len der Schulprojekte.

Schüler haben hier die Chance in einem geschützten Rah-
men zu lernen, wie man ein Unternehmen führt. Lernen 
heißt auch Fehler machen. Ihr Ziel ist nicht, hohe Umsätze 
zu machen, sondern auszuprobieren, wie Wirtschaft funkti-
oniert. Verständlich ist ihre Angst, dass ihr Träger bzw. der 
Kämmerer nicht dazu bereit sein wird, die Verantwortung für 
diese Umsätze zu übernehmen – auch wenn das finanzielle 
Risiko bestimmt nicht groß ist. Deshalb wurden bereits ein-
zelne Schülerfirmen aufgelöst, anderen die Weiterarbeit ab 
dem kommenden Jahr verboten. 

Berufsorientierung schwieriger
Ohne Schülerfirmen und Schülergenossenschaften entfernt 
sich die Berufsorientierung in der Schule von der echten 
Arbeitswelt und dem wirklichen Leben. Die Schüler wollen 
aber weiter so praxisnah wie es nur geht in das Berufsleben 
reinschnuppern und sich dabei gleichzeitig für ihre Schu-
le nachhaltig engagieren. Auch die Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin betreuen Schülergenossenschaften (BoZz, 

siehe oben). Der Genossenschaftsverband – Verband der 
Regionen e.V. hat deshalb seit 2020 bei verschiedenen Minis-
terien sowie bei der Kultusministerkonferenz eindringlich 
auf die Gefahr für Schülerfirmen hingewiesen und steuer-
rechtliche Lösungsvorschläge vorgelegt. Bislang leider ohne 
Erfolg.

noch ist es nicht zu spät!
Die Übergangsfrist der Gesetzesände-
rung läuft zum 1. Januar 2023 ab. Damit 
endlich Bewegung in die Sache kommt, 
wird jetzt Unterstützung gebraucht, 
um kurzfristig in der lokalen Presse 
und Politik vor Ort die Aufmerksamkeit 
zu erreichen, die das Thema verdient. 
Genossenschaftlich gilt auch jetzt: Was 
einer nicht schafft, das schaffen viele!

Der Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen e.V. stellt allen 
Unterstützern Ideen und Mustervorla-
gen vor Ort zur Verfügung:
www.schuelergeno.de/umsatzsteuer

sommer 2022
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Große Sternfahrt der Genossenschaften
Seite II + III



Im Vorfeld des Internationalen Tages der Genossenschaften 
haben wir zusammen mit unseren Mitgliedern ein Zeichen 
für faires und sozial verantwortungsvolles Wohnen sowie 
eine starke Gemeinschaft gesetzt – und ganz nebenbei auch 
noch einen richtig schönen und geselligen Tag miteinander 
verbracht. 

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Tem-
peraturen machten wir uns vormittags in mehreren Gruppen 
aus verschiedenen Himmelsrichtungen auf den Weg – ausge-
stattet mit bester Laune und grünen Trikots, auf denen unse-
re gewohnt pointierten Botschaften zu lesen waren.  

So traten wir in die Pedale und rollten im entspannten 
Tempo quer durch Berlin. Denn Dank der Begleitung durch 
die Polizei hatten wir nicht nur die Straßen komplett für uns, 
sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch eine „Grüne 
Welle“ auf dem ganzen Weg. 

Unter den neugierigen Blicken und teilweise sogar Applaus 
der Menschen auf den Straßen fuhren die einzelnen Gruppen 
zum Sammelpunkt am Schlesischen Busch und von da aus 
das letzte Stück als großer grüner Fahrradkorso ans Ziel – 
zur Archenhold Sternwarte im Treptower Park. 

Dort angekommen, konnten sich die Teilnehmer*innen 
nach einer kurzen Begrüßung mit Gruppenfoto erstmal bei 
kühlen Getränken erfrischen und sich am Grillstand oder 
einem der Food-Trucks stärken. Anschließend wurde ent-
weder das Programm der Sternwarte besucht oder in einem 
unserer Liegestühle an einem schattigen Plätzchen entspannt. 

So blicken wir zurück auf einen rundum gelungenen Tag 
mit einer kurzweiligen Radtour, vielen spannenden Erlebnis-
sen und interessanten Begegnungen – und stellen fest: Da 
haben wir wirklich was ins Rollen gebracht! Wiederholung 
nicht ausgeschlossen…  

II

Viel gemeinsam

da haben wir was 
ins rollen gebracht
Am Sonntag, den 26. Juni feierte die Fahrrad-Sternfahrt der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
Premiere – und war ein voller Erfolg! Das Ereignis hat bewiesen, dass man gemeinsam richtig viel 
bewegen und dabei genauso viel Spaß haben kann.
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mecklenBurg-Vorpommern
Seit dem Gründungskonzert im Jahr 
1990 haben sich die Festspiele Meck-
lenburg-Vorpommern mit mehr als 190 
Konzerten im Jahr zu einem der größ-
ten Klassikfestivals Deutschlands ent-
wickelt. Von Juni bis September locken 
zahlreiche Konzerte im Festspielsom-
mer nach Mecklenburg-Vorpommern. 
Der Festspielfrühling Rügen im März 
sowie der Festspielwinter in der kal-
ten Jahreszeit sind weitere Höhepunkte 
des Festspieljahrs. Immer sind sowohl 
junge Nachwuchskünstlerinnen und 

-künstler als auch die großen Stars der 
klassischen Musikszene zu erleben, 
ob in alten Gutshäusern, Scheunen, 
Fabrikhallen, Schlössern und Kirchen 
oder unter freiem Himmel. Dazu gibt es 
spannende Begleitprogramme und z. B. 
das Kinder- und Familienprogramm 

„Mäck & Pomm“.

Jährlich wechselnde Preisträger oder 
Preisträgerinnen in Residence prägen 
den Festspielsommer dabei mit rund 
20 Konzerten. Preisträger in Residence 
2022: Geiger und Dirigent Emmanuel 
Tjeknavorian.

Unsere TIpps: 
14. aUgUsT | 10.30 Uhr | 16 Uhr
waldBilder – landpartie 
in den wald
Waldwanderung mit zertifizierten Na-
tur- und Landschaftsführern und -füh-
rerinnen des Naturparks Nossentiner/
Schwinzer Heide, Verköstigung (zwin-
gend erforderlich: Wanderschuhe).
Bach: Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004 
ysaÿe: Violinsonate Nr. 3 d-Moll „George 
Enescu“ 
henry DavID ThoreaU „Walden — Ein 
Leben mit der Natur“: Lesung mit BIlD-
projekTIonen von Oliver Borchert. 

künstlerinnen + künstler: Violine: Mira 
Tujakbajewa; Lesung: Friederike Ziegler; 
Fotografie: Oliver Borchert.
landpartie: 55/45 Euro (inkl. Konzert und 
Verköstigung, ohne Getränke). ort: Kirche 
Nossentin am Fleesensee.

17. sepTemBer | 17 Uhr | 18 Uhr
ein fest für die 
ludwigsluster klassik 
Mecklenburgische Staatskapelle Schwe-
rin; Viola: Nils Mönkemeyer, Leitung: 
Mark Rohde.
hayDn: Sinfonie Nr. 8 G-Dur „Le Soir“
roseTTI: Violakonzert G-Dur · Sinfonie 
G-Dur · Boccherini  Sinfonie Nr. 2 Es-Dur ·  
Benda  Largo aus Violakonzert F-Dur
17 Uhr: Konzerteinführung mit Nils Mönke-
meyer: 5 Euro. 18 Uhr: Konzert in der 
Stadtkirche Ludwigslust: 30/40 Euro.
Tickets: www.festspiele-mv.de 
kartentel.: 0385 591 85 85

Landpartie

runter vom sofa – 
rein in den kultursommer
Der Sommer lockt rund um Berlin nicht nur mit Natur und Wasser, sondern auch wieder mit viel  
Kultur. Seit über 20 Jahren lädt der Festspielsommer in Mecklenburg-Vorpommern zu klassischen 
Konzerten in Gutshäuser, Scheunen, Fabrikhallen, Schlösser und Kirchen oder unter freiem Himmel. 
Die Brandenburgischen Sommerkonzerte gehen bereits in die 31. Saison – mit 20 neuen Spielstätten.

Iv
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pfarrgarten in saxdorffestspiele mecklenburg-Vorpommern

emmanuel tjeknavorian oliver Borchert
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die BrandenBurgischen 
sommerkonzerte 
Das Programmheft 2022 ist prall gefüllt: 
Fast 20 neue Konzertorte sind hinzu-
gekommen. Unter den über 1 200 Dorf-
kirchen in Brandenburg laden z. B. die 
Fachwerkkirche Zerpenschleuse oder 
die Dorfkirche Marienwerder ein. Die 
weltweit einzige noch funktionierende 
Kombination aus Orgel und Harmonium, 
eine „Parabrahm-Orgel“, lässt sich in 
Eichwalde bei Wildau erleben.

Eine „musikalische Gartenreise“ zu 
Landschaftsgärten der Prignitz öffnet 
den Blick auf das ungeheure Kulturerbe 
der Park- und Gartenanlagen Branden-
burgs. Erstmals wurde ein „Stadtkir-
chenkarussell“ aufgelegt: In diesem 
Sommer in Prenzlau in der Uckermark, 
wo gleich sieben mittelalterliche Kir-
chen das Stadtbild dominieren.

Noch mehr neue Orte: der recht 
unbekannte Konzertsaal des Konser-
vatoriums Cottbus, die traumhafte Rui-
ne der Wasserburg Gerswalde in der 
Uckermark oder die Blumenoase des 
Pfarrgartens in Saxdorf im Elbe-Elster-
Land. Ein engagierter Maler erschuf 
zusammen mit dem örtlichen Pfarrer 
über Jahrzehnte hinweg ein kleines 
Paradies, welches erstmalig besucht 
werden kann. Nicht minder interessant 
präsentiert sich das Umfeld um die 

Dankeskirche in Halbe: der prächtige 
Kaiserbahnhof, der düstere Waldfried-
hof und die „Hach Scharra“-Stätte als 
landwirtschaftliches Ausbildungszen-
trum für jüdische Auswanderer in den 
1930er Jahren erzählen jede für sich 
ihre eigene historische Geschichte.

Auch an großen Orten präsentieren 
sich erstmals Sommerkonzerte, wie in 
dem gewaltigen Schiffshebewerk Nie-
derfinow, auf dem schier unüberschau-
baren Gelände der „Alten Ölmühle“ in 
Wittenberge oder dem originellen Ring-
wall der Slawenburg Raddusch.
TIpp: 19. sepTemBer | 17 Uhr 
schiffsheBewerk niederfinow | 
saxofonquartett „clair oBscur“ 
Ungewöhnliche klassische Klänge.

schlösser und Baustellen 
Auch Plätze und Orte, die man gewöhn-
lich nicht oder nur schwer besuchen 
kann, gehören zu den Konzertorten: das 
private Schloss Nennhausen im Havel-
land oder die Garnisonkirche Potsdam,  
aktuell eine spektakuläre Wieder-
aufbau-Baustelle. Ganz neu ist auch, 
dass es über die Grenzen Branden-
burgs hinaus geht, z. B. in die Luther-
stadt Wittenberg mit ihrer berühmten 
Reformationsgeschichte und einem gro- 
ßen Orchesterkonzert in der prächtigen 
Stadtkirche St. Marien, wo der berühmte 
Altar von Lucas Cranach steht.

östlicher nachBar polen
Mit unserem großen Nachbarn, der 
Republik Polen, verbindet uns auch eine 
gemeinsame Kulturgeschichte und das 
Europakonzert mit den Brandenburger 
Symphonikern findet in Gorzów, dem 
ehemaligen Landsberg an der Warthe, 
statt. Im September gibt es sogar eine 
Wochenendreise nach Legnica (Lieg-
nitz) und Wroclaw (Breslau) mit ganz 
viel Kultur, Entdeckung, Begegnung und 
Konzerten. 
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Bustransfer und Beiprogramme
Für viele Konzerte wird von Berlin aus 
ein Transfer in bequemen Luxus-Rei-
sebussen angeboten, den Sie gleich bei 
der Kartenbestellung mitbuchen kön-
nen, ebenso Begleitprogramme wie 
Führungen und Lesungen. Die Busse 
fahren am Berliner U-Bahnhof Fehrbel-
liner Platz ab (U3 und U7, Buslinien 101, 
115 und 143).

Unsere TIpps: 
14. aUgUsT | 17 Uhr
schlossgut schwante | serenade 
auf der grossen parkwiese 
Junge Kammerphilharmonie Berlin, 
Violine und Dirigent: Stanley Dodds
lUDwIg van BeeThoven: 
Leonoren Ouvertüre Nr. 1 op 138 
wolfgang amaDeUs mozarT: 
Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219
schlossgut schwante oberkrämer. 
preiskategorien: 49/39/25 Euro.

17. sepTemBer | 17 Uhr
wunderBlutkirche 
in Bad wilsnack
Der französische Pianist Pierre-Lau-
rent Aimard ist ein Künstler von Welt-
rang, seine Interpretationen der Werke 
von Liszt oder Ravel werden auf der 
ganzen Welt bejubelt. 
franz schUBerT: Tänze für Klavier 
franz lIszT: Années de Pelerinage,  
3. Jahr; Historische ungarische Bildnisse; 
Trauervorspiel und Trauermarsch.
wunderblutkirche in Bad wilsnack. 
preiskategorien: 59/47/35/20 Euro

tickets
Ticketverkauf an allen bekannten VVK-
Stellen von Ticketmaster oder im Inter-
net auf ticketmaster.de. 
konzerttermine: www.brandenburgische-
sommerkonzerte.org. Tickethotline: 01806 
/ 999 000 222 (20 Ct. aus dem dt. Festnetz, 
max. 60 Ct. aus dem dt. Mobilfunknetz).

schiffshebewerk niederfinow
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Mit edlem Schmuck kennt sich Guya 
Merkle bereits seit ihrer Kindheit 
bestens aus. Ende der 1930er Jahre 
gründete ihr Großvater die Schmuck-
großhandelsfirma Rudolf Merkle in 
Pforzheim, der Hochburg der deutschen 
Schmuckindustrie. Ihr Vater Eddy Vieri 
Merkle führte das Unternehmen fort 
und baute es aus. 2007 starb er überra-
schend. „Ich war damals 21, mitten im 
Studium, arbeitete bei betterplace.org, 
einer Spendenplattform, und war sehr 
glücklich, meiner Bestimmung folgen 
zu können, etwas zu verändern. Ich hat-
te nie vor, das Unternehmen zu führen.“

Aber sie musste damit zurechtkom-
men. Schlecht beraten und unerfahren, 
lief das Geschäft immer schlechter und 
sie musste die Firma schließen. Aber 
die wertvolle Ressource Gold ließ sie 
nicht los. Sie studierte Schmuckdesign 
in London und eine Reise zu Goldmi-
nen in Peru veränderte alles. „Kaum 
Wasser, Dreck rund um die Minen, viele 
Arbeitsunfälle und die Menschen waren 
den giftigen Quecksilberdämpfen aus-
gesetzt. Und das war nicht einmal die 
schlimmste Mine Südamerikas. In die 
Gebiete entlang des Amazonas, die 
Region Madre de Dios in Peru, kommt 
man als Besucher gar nicht rein – dort 
verschwinden Menschen, viele Frauen 
und Kinder arbeiten dort in Goldminen. 
Ein Schicksal, das weltweit über eine 
Million Kinder teilen. Für mich war es 
beschämend zu erkennen, dass meine 
Familie – unbewusst oder bewusst – 

Teil all dessen war. Ich musste etwas 
tun, etwas verändern“, erzählt Guya 
Merkle. 

Bloss nicht die Büchse 
der pandora öffnen
2012 gründet sie ihre Stiftung Earthbeat 
Foundation mit dem großen Ziel, Minen 
zu schließen und eine Umnutzung zu 
gestalten, z. B. Permakultur und bio-
dynamische Landwirtschaft. 2015 folgt 
das Schmuckunternehmen Vieri Fine 
Jewellery. 2019 ruft sie den World Gold 
Day ins Leben. Der Anfang war schwer. 
In der Branche wurde sie belächelt, 
bekam aber auch Drohbriefe – sie solle 
bloß nicht die Büchse der Pandora 
öffnen. Heute ist sie eine angesehene 
Unternehmerin und die Branche belä-
chelt sie nicht mehr – im Gegenteil.

Das Gold für ihre Vieri Schmuck-
stücke stammt aus Elektroschrott, zum 
Beispiel aus alten Handys – jeweils 
ungefähr ein Gramm. Das ist in etwa der 
Goldgehalt einer Tonne Gestein. Zudem 
wirbt sie dafür, alten Goldschmuck 
nicht in Schatullen verstauben zu las-
sen: „Einfach mal Familienmitglieder 
oder Freundinnen fragen, ob sie alten 
Goldschmuck haben, den sie nicht mehr 
brauchen. Den kann man einschmelzen 
oder umarbeiten lassen – es muss nicht 
immer neuer Schmuck sein“.
www.vieri.com
www.earthbeatfoundation.org
www.worldgoldday.com

Die gute Idee

edler schmuck aus 
dem gold alter handys

vI

Buchtipp

die mauer 
verstehen
So kompakt wie in diesem hand-
lichen Taschenbuch konnte man die 
Berliner Mauer bisher noch nicht 
betrachten. Auf 40 Seiten ist der 
gesamte Verlauf der Berliner Mauer 
(ca. 160 km) auf einer detaillierten 
Karte verzeichnet. 

Die anderen zwei Drittel bestehen 
aus vielen aufwendigen 3D-Grafiken, 
Karten, Illustrationen und Infogra-
fiken zu den folgenden Themen: 
Bernauer Straße, Aufbau der Grenz-
anlagen, Mauergenerationen, Wach-
türme, Sperrelemente, dies- und 
jenseits der Mauer, Militäreinrich-
tungen, Gebietsaustausch, Mauer- 
opfer, Fluchten, Grenzsicherung und 
Grenzübergänge, Mauerreste und 
Mauerradweg, Zeitleiste.

Deshalb ist es insbesondere für 
Kinder und Jugendliche und den 
Unterricht in der Schule geeignet. 
Das Werk entstand unter anderem 
in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Berliner Mauer. 
Die mauer verstehen, Jan Schwochow. 
Visual Stories GmbH Berlin 2021. 110 
Seiten. preis: 7,99 Euro. IsBn: 978-3-
9823693-0-3. zu beziehen: im Buch-
handel oder auf www.schwochow.shop
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Schon vor etwa 125 000 Jahren lebte 
der Wasserbüffel bereits in Mitteleuro-
pa, starb dann hier aus und kehrte vor 
800 Jahren als Haustier wieder nach 
Südeuropa zurück. In den letzten zwei 
Jahrzehnten sind die Wasserbüffel bei 
uns als Landschaftspfleger von öko-
logisch hochwertigen Feuchtwiesen 
wieder beliebt geworden. Viele Gebie-
te in Deutschland, die auf Grund ihrer 
Vernässung nur noch kostenaufwendig 
gemäht werden konnten, werden heu-
te von Büffeln beweidet wie z. B. im 
Oderbruch, im Tegeler Fließ oder auf 
der Pfaueninsel. Das robuste Tier ist 
genügsam und friedfertig und wird seit 
Jahrtausenden als Haustier gehalten.

Während der Mozzarella di Bufala in 
Italien schon ewig auf der Speisekarte 
steht, mussten deutsche Verbraucher 
erst lernen was man damit anfängt – 
dafür aber gründlich. Denn mittlerweile 
wird der Käse auch bei uns produziert, 
sogar in der Nachbarschaft. 

JüterBog: Büffelhof
Seit 1998 betreiben Elke und Henri Hen-
rion einen ökologischen Büffelhof in 
Jüterbog (ca. 70 km südlich von Berlin) 
mit einer eigenen Hofkäserei. Begon-
nen haben sie mit 30 weiblichen und 
zwei männlichen Büffeln, heute zäh-
len sie insgesamt 200 Tiere zu ihrem 
Bestand, davon sind 65 Tiere Büffel-
kühe von denen die Milch gewonnen 
wird. Sowohl die weiblichen als auch 
die männlichen Büffelkälber werden 

hier liebevoll von Hand aufgezogen und 
bekommen in den ersten drei Lebens-
monaten ihre Milch zu trinken, die sie 
für eine gute Entwicklung benötigen.

Der Geschmack der Wasserbüffel-
milch ist süß, mit einer leicht nussigen 
Note. Sie weist gegenüber der Kuhmilch 
einen höheren Gehalt an Eisen und Kal-
zium sowie den Vitaminen A, B und E 
auf. Der Cholesteringehalt im Fettanteil 
der Büffelmilch ist ca. 30% geringer 
als bei Kuhmilch, aber mit ihren hohen 
Anteilen an essenziellen Aminosäuren 
und ungesättigten Fettsäuren ist sie 
sehr viel gehaltvoller. In ihrer Hofkäse-
rei verarbeiten Elke und Henri Henrion 
die Büffelmilch zu Büffelmozzarella, 
gereiftem Büffelkäse natur oder geräu-
chert, Büffeljoghurt und Büffelfrischkä-
se (Ricotta). Auch Büffelfleisch, -wurst 
und -schinken gehören zum Angebot. 
Bobalis agrargesellschaft mbh, Haupt-
straße 30, 14913 Jüterbog. Von März bis 
Dezember ist der Hof jeden ersten Sams-
tag im Monat zwischen 12 – 15 Uhr für 
Besucher geöffnet. www.bobalis.de

mittenwalde: die Büffelfarm
Im Herbst 2019 sind die Wasserbüffel 
nach Mittenwalde gezogen. Auf der Büf-
felfarm (Paolella) im Dahme-Spreewald 
dürfen die knapp 500 Wasserbüffel ca. 
200 Hektar Land ihr Zuhause nennen. 
Und das Futter ist auch lecker: aus 
eigenem, natürlichem Anbau Stroh, 
Heu und Gras frisch von der Weide. Die 
Jungtiere werden mit Muttermilch auf-

gezogen, das hat den Vorteil, dass die 
Tiere ganzjährig auf der Weide stehen 
können und die Jungtiere so lange wie 
möglich bei ihren Müttern bleiben.

Die Produktionsstätte liegt im bran-
denburgischen Kremmen. Die Familie 
Paolella stammt ursprünglich aus der 
süd-italienischen Region Campanien, 
dem Ursprungsgebiet des Mozzarella di 
Bufala. In Kremmen stellen heute acht 
Mitarbeiter Büffelmozzarella, Burrata 
und Büffelricotta her. Diverse Eissorten 
aus eigener Herstellung, frisches Büf-
felfleisch, Salami, Knacker, Bratwürste, 
hausgemachte Burger und Bouletten 
gehören auch hier zum Angebot.
Büffelfarm mittenwalde, Am Waldschlöss- 
chen 2, 15749 Mittenwalde. Fr 11 – 16 Uhr, 
Sa+So 10 – 16 Uhr. verkauf Berlin-Dahlem: 
Mozzarella Paolella GmbH, Königin-Lui-
se-Straße 40-42 (Biergarten der „Luise“), 
14195 Berlin. Mi-So 11 – 19 Uhr. 
www.mozzarella-paolella.de 

Made in Brandenburg

zu den brandenburger 
wasserbüffeln
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Sommerzeit ist Wasserzeit

wo ist es  
im sommer am 
schönsten? 
Natürlich auf dem Wasser! Lassen  
Sie sich gemütlich durch Berlin schip- 
pern. Durch die langjährige Koopera-
tion mit der BWSG können wir unseren 
Mitgliedern großzügige Rabatte für 
die Fahrten anbieten.  

city spreefahrt: 6 x täglich
Vom Berliner Dom geht es eine Stun-
de lang bis zur Mühlendammschleuse 
entlang Nikolaiviertel, Museumsinsel, 
Reichstag, Parlamentsviertel, Haupt-
bahnhof, zum Haus der Kulturen.
abfahrten: erste 11.15 Uhr, letzte Fahrt 
19.15 Uhr. preise: 18 Euro, Kinder 4-6 
Jahre: 5 Euro, Kinder 7-14 Jahre: 9 Euro

east-side-tour: 2 x täglich  
Diese Tour (2 ½ Stunden) zeichnet 
einen Teil des Grenzverlaufs auf der 
Spree nach und zeigt neben den vie-
len Sehenswürdigkeiten im alten und 
neuen Zentrum der Stadt vor allem 
auch die jüngsten Veränderungen im 
Schatten der East-Side-Gallery.
abfahrten: 11.45 Uhr, 14.45 Uhr. preise: 
25 Euro, Kinder 4-6 Jahre: 7,50 Euro, 
Kinder 7-14 Jahre: 12.50 Euro. 
anlegestelle (beide Touren): „Alte Bör-
se“, ggü. Burgstraße 27, Nähe S-Bhf. 
„Hackescher Markt“. reservierungen: 
Tel.: 651 34 15 oder info@bwsg-berlin.de.
www.bwsg-berlin.de

Lilian Holiday, idealistischer Shoot-
ing-Star der örtlichen Abordnung der 
Heilsarmee, trifft auf Bill Cracker, rück-
sichtsloser Mann der Tat und Gang-
ster-Boss. Durch die ehrgeizige Mis-
sion, Cracker gegen alle seine Über-
zeugungen zu missionieren, steht Miss 
Holidays eigenes Seelenheil auf dem 
Spiel. Wessen Seele dabei gerettet wird 
und wie, zeigt sich „happyendlich“ zum 
Finale der quicklebendigen Komödie 
mit Musik. Happy End kam 1929 als 
der Mittelteil einer Trilogie der Werk-
statt Brecht/Weill auf die Bühne (Drei-

groschenoper 1928, Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny 1930). Bekannte 
Songs: „Bills Ballhaus in Bilbao“, „Sura-
baya Johnny“, der „Matrosen-Tango“.

mitgliederraBatt
20 Prozent Rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder für die Vorstellung 
am Mittwoch, 21. September 2022, 19.30 
Uhr. Bitte nennen Sie das Stichwort: 
Genossenschaft.
renaissance-Theater Berlin, Hardenberg-
straße 6/Ecke Knesebeckstraße. karten: 
312 42 02. www.renaissance-theater.de

Trainierte 60-Jährige weisen bei Unter-
suchungen regelmäßig eine bessere Fit-
ness auf als untrainierte 40-Jährige. Wer 
jetzt startet und sich regelmäßig zwei- 
bis dreimal pro Woche für wenigstens 
30 Minuten bewegt, kann auch noch im 
Alter seine Beweglichkeit verbessern 
und dem Muskelabbau entgegenwirken. 
Im Sport-Gesundheitspark Berlin e.V. 
stehen Ihnen über 20 präventive oder 
indikationsspezifische Angebote in rund 
1 000 Trainingsgruppen zur Auswahl. 
Sie trainieren in festen Kleingruppen bei 
qualifizierten Sportwissenschaftlern –  
bei Bedarf auch mit sportmedizinischer 
Betreuung. 

gratis-monat für 
genossenschaftsmitglieder
Für Genossenschaftsmitglieder gibt es 
ein exklusives Willkommensangebot: 
Trainieren Sie mindestens drei Monate 
als Vereinsmitglied (gemäß Vereinssat-
zung) und Sie bekommen einen Monat 
Gratis-Mitgliedschaft.
5 x in Berlin: charlottenburg: im Olympia- 
park, Hanns-Braun-Straße 1. hohenschön-
hausen: im Sportforum, Fritz-Lesch-Stra-
ße 29. wedding: im EGZB, Reinickendorfer 
Straße 61. wilmersdorf: Forckenbeckstra-
ße 21. zehlendorf: am Oskar-Helene-Heim, 
Clayallee 225c. 
www.sport-gesundheitspark.de
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Renaissance-Theater Berlin

happy end

Gesundheitssport in Berlin
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Frühlingsfest Förderverein
Spiel, Spaß und Informationen

Siedlung Ewaldstraße
Gemeinsame Pflanzaktion

Am 14. Mai fand das Frühlingsfest 
des Vereins zur Förderung des 
lebenslangen genossenschaftli-
chen Wohnens e.V. im Hof vor 
dem Treffpunkt1892 in der Haese-
lerstraße in unserer Siedlung Char-
lottenburg statt. 

Der Förderverein stellte seine Ange-
bote vor und Mitglieder und Bewoh-
ner aus der Nachbarschaft nutzten die 
Gelegenheit, um sich zu informieren 
sowie die Köstlichkeiten vom Eiswa-
gen und Kuchenbuffet zu genießen. 
Auch für Kids-Entertainment war ge-
sorgt. Die Kleinen konnten am Stand 
des Workshops Bauphysik experi-
mentieren und sich von Riesenseifen-
blasen und Ballontieren beeindrucken 
lassen.

Am Glücksrad war ebenfalls ein re-
ges Treiben. Sein Glück konnte aber 

nur versuchen, wer gleichzeitig an der 
Umfrage zur Ideengewinnung von 
neuen Förderprojekten des Vereins 
sowie neuen Gruppenangeboten im 
Treffpunk1892 teilgenommen hat. 
Dies war ein Erfolg, nicht nur für die 
Gewinner, die sich einen der Haupt-
preise der erdreht haben, sondern 
auch für „Wiederbelebung“ des Treff-
punkt1892 nach der Pandemie. Acht 

neue Gruppen haben sich gebildet, 
die in Kürze ihre Treffen starten: Yoga, 
Qi Gong, Handarbeiten, Kinderchor, 
Sport- und Bewegung, Literatur, 
Handarbeiten, Spanisch.

Resümee des Nachmittags: Das 
Frühlingsfest kam sehr gut an. Nach 
dem Lockdown steht ein großes Inter-
esse wieder etwas gemeinsam zu un-
ternehmen.

Am 1. Juni war es endlich so weit: 
Anlässlich des vollendeten Neu-
baus und dem Einzug der Bewoh-
ner konnte in der Ewaldstraße 73 
eine erste gemeinsame Feier statt-
finden. Ein toller Auftakt für nach-
barschaftliches Kennenlernen und 
die Förderung gemeinsamer Aktivi-
täten, die – pandemiebedingt – bis-
lang noch nicht vertieft werden 
konnten. 

Nun aber konnten die Bewohner bei 
dem gemeinsamen Treffen Konzepte 
zur Ergänzung und Verschönerung der 
Außenanlagen anregen – dabei wur-
den sie unterstützt und beraten von 
der Stiftung „Mensch und Umwelt“, 
die Ansätze zur biologischen Vielfalt 
und naturnahem Gärtnern vorgestellt 
hat. Im Anschluss an einen Rundgang 
mit Erklärungen zu den bereits ge-
pflanzten Blumen und Pflanzen wur-
den zusammen mit den Bewohnern 
weitere Wildstauden in die Erde ge-
setzt und bereits heute kann die Blü-
tenpracht bewundert werden.

Tipps zur weiteren Gartenpflege und 
das Bauen von Wildbienen-Nisthilfen 
rundeten das gelungene „Get Together“ 
ab. Es war eine schöne Gelegenheit, 
die Nachbarschaft näher kennenzuler-
nen und das Wohnumfeld sinnvoll 
mitzugestalten.

Bewohnerfest
Am 24. Juni 2022 konnte dann auch 
ein Bewohnerfest bei bestem Wetter 
mit Speis und Trank zur „offiziellen“ 
Einweihung und zum weiteren gegen-
seitigen Kennenlernen mit über 70 
Gästen stattfinden. Begrüßt werden 
konnten neben den neuen und alten 
Bewohnern der Ewaldstraße sowie 
Aufsichtsrat und Mitgliedern der 1892 
und der LiM, auch der Bezirksbürger-
meister von Treptow-Köpenick, Oliver 
Igel, Prof. Dr. Klaus Peter Hillebrand 
Vorstandsmitglied des BBU, die Vor-
standmitglieder der 1892 und Vertre-
ter der Stiftung „Mensch & Umwelt“. 

Im Rahmen der Festlichkeiten 
wurde auch die bekannte 1892-Bienen-
korb-Steintafel enthüllt und die Zeit-
kapsel, die beim Richtfest vor zwei 
Jahren nur provisorisch „versenkt“ 
wurde, konnte umgebettet werden. Ihr 
neuer Platz ist nun neben der Stele mit 
dem Bienenkorb direkt vor dem Ge-
bäude.

AUS DEN SIEDLUNGEN
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Im Rahmen des Projekts „Klima-
Anpassung Quartier Pankstraße – 
Kool im Kiez“ wurde im Hof in der 
Adolfstraße 12 in der Siedlung 
Nordverbund eine Regentonne als 
Pilotmaßnahme installiert.

Umgesetzt wurde die Maßnahme 
durch die AG.URBAN in Zusammenar-
beit mit dem Quartiersmanagement 
Pankstraße, der 1892 und den Be-
wohnern. Insbesondere der im Innen-
hof ansässige Zirkus Internationale 
e. V. war mit den Kindern eine tatkräf-
tige und kreative Hilfe, um die Regen-
tonnen-Installation bunt zu gestalten. 
Mit Hilfe eines sogenannten „Regen-
diebs“ wird Regenwasser abgefangen, 
das ansonsten ungenutzt vom Dach 
über die Fallrohre in die Kanalisation 
eingeleitet würde. 

So können die Bewohner die Beete 
im Innenhof, das Parklet auf der Adolf-
straße oder auch ihre eigenen Pflan-

zen mit kostenlosem Regenwasser 
gießen. Dafür steht direkt an der Re-
gentonne eine Gießkanne bereit, die 
mit einem Zahlencode genutzt wer-
den kann.

Die Maßnahme ist so konzipiert, 
dass sie schnell und über weitere zur 
Verfügung stehende Fördermittel in 
weiteren Höfen wiederholt werden 
kann. Haben Sie auch Interesse? Dann 
melden Sie sich doch einfach unter 
koolpank@ag-urban.de oder beim 
Quartiersmanagement Pankstraße. 
Das Projekt wird mit Mitteln der Städ-
tebauförderung „Sozialer Zusammen-
halt“ finanziert.

Michael Pinetzki 

Ende Mai war es endlich so weit, 
wir konnten wieder unseren belieb-
ten Hoftrödel durchführen.

Wie immer fand das Ganze im Rah-
men des Tempelhofer Höfetrödel statt, 
somit waren wir an diesem Sonntag 
nicht der einzige Hof im Kiez, der et-
was für Sammler und Schnäppchenjä-
ger zu bieten hatte. Wohl aber der mit 
dem größten Angebot! 

Ganze 15 Anmeldungen, teilweise 
mit zwei Tischen haben dafür gesorgt, 
dass die Wege im Hof fast komplett 
gefüllt waren. Das hat sich im Laufe 
des Vormittags auch unter den Besu-
chern der anderen Höfe herumge-
sprochen, wie der eine oder andere 
Ohrenzeuge zu berichten wusste. 

Neben denen, die gezielt und aus-
gestattet mit einem Lageplan unseren 
Hof aufgesucht haben, sind auch wie-
der viele Passanten und Spaziergän-
ger von den bunten Kreidemalereien 
und Hinweispfeilen, die unsere Sied-
lungskinder vor der Toreinfahrt gemalt 
haben, spontan aufmerksam gemacht 
und zu uns gelockt worden. 

Und es gab wieder allerhand zu 
entdecken. Sammlerstücke für Fuß-
ballfans, Kinderkleidung und Spiel-
zeug, Haushaltsgeräte, Schallplatten, 

Abendkleider, Sommerschuhe, Mo-
delleisenbahnen und und und… Feh-
len durfte natürlich auch nicht der ob-
ligatorische Süßigkeitenstand und der 
eine oder andere Trödler wusste mit 
selbstgebackenem Kuchen und Kaf-
fee die Besucher an seinen Tisch zu 
locken. 

Der große Ansturm war dann ge-
gen 16.30 Uhr vorbei, aber selbst da 
konnte noch das eine oder andere aus 
den bereits eingepackten Kisten her-
aus verkauft werden. 

Es war wie auch schon bei den 
vergangenen Hof-Trödel-Aktionen 
eine großartige, entspannte Atmo-
sphäre. Vielleicht sogar noch etwas 
gelöster als sonst, den in fast jedem 
Gespräch schwang mit, wie schön es 
ist sich mal wieder unter normalen 
Umständen zu treffen, beisammen zu 
sein und sich auszutauschen. 

Wie immer gilt der Dank allen Teil-
nehmern und Besuchern und unseren 
Nachbarn, die das bunte Treiben in un-
serm Hof toleriert haben. Es war wie 
immer eine gelungene Veranstaltung 
und schon jetzt freuen wir uns auf die 
nächste Ausgabe!

Timo Lause,
Siedlungsausschuss Alt-Tempelhof 

Siedlung Alt-Tempelhof
Endlich wieder ein Hoftrödel 

Siedlung Nordverbund
Eine Regentonne für die Adolfstraße
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„Ein Tag ohne Tischtennis  
ist ein verlorener Tag“ 

Sich begegnen, zusammen sein und 
sportlich aktiv bleiben – das war unser 
Ziel für das neue Jahr 2022. Im Ortol-
anweg 88/ Wendehalsweg 1 leben wir 
in einem Frauenwohnprojekt und 
Mehrgenerationenhaus. In der Pande-
mie ist es nicht immer einfach, sich 
regelmäßig im Winter zu treffen, sich 
auszutauschen und sportlich aktiv zu 
bleiben. Vielen fällt es außerdem 
leichter, bei gemeinsamen Aktivitäten 
ins Gespräch zu kommen. 

Tischtennis bietet uns eine Mög-
lichkeit, um im Haus das gemeinsame 
Wohnen weiter zu pflegen und mitein-
ander in Kontakt zu bleiben. Viele von 
uns spielen sehr gern Tischtennis und 
wollen dies auch gern in den Winter-
monaten fortführen. Daher entschie-
den wir uns, einen Fördermittelantrag 
beim 1892-Nachbarschaftsfonds für 
eine Indoor-Tischtennisplatte zu stel-
len. Wir waren alle hocherfreut, als 
die Fördermittelzusage noch kurz vor 
Weihnachten eintraf. Der Aufbau war 
schnell vollbracht. Das erste Match 
konnte zum 3. Advent starten. 

Die Tischtennisplatte bietet uns 
seitdem die Möglichkeit, uns unab-
hängig von der Wetterlage und den 
Lichtverhältnissen in kleinen Gruppen 
zu treffen und Gemeinsames zu erle-
ben. So können sich nun alle, ob alt 
oder jung, Anfängerin oder Profi zu 
zweit oder in Gruppen sportlich betäti-
gen. Die Tischtennisbälle fliegen nun 
regelmäßig durch den Gemeinschafts-
raum. 

Wir freuen uns schon jetzt darauf, im 
Sommer Tischtennis-Turniere zu orga-
nisieren und auch die Nachbarschaft 
aus den anderen Genossenschafts-
häusern zu einem Match herauszufor-
dern.

Wir bedanken uns für die Unter-
stützung durch den 1892-Nachbar-
schaftsfonds und das Engagement 
unseres Siedlungsausschusses. Für 
andere Siedlungen sind wir gerne An-
sprechpartnerin und geben Tipps 
beim Realisieren ähnlicher Projekte! 

Inka Lange,  
aus dem Frauenwohn projekt und 

Mehrgenerationenhaus „Offensives 
Altern e. V.“, Siedlung Ortolanweg

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 auf unserer 
Website unter 1892.de/downloads 
oder in Ihrem Verwaltungsbüro.

Die nächste Sitzung des 1892-Nach-
barschaftsfonds wird am 23. Au-
gust stattfinden. Anträge bitte 
möglichst zwei Wochen vorher ein-
reichen.

1892-Nachbarschaftsfonds
Projektbericht

Buddelkastentreffen
Das Buddelkastentreffen fand durch 
Corona lange nicht statt. Unsere 
Freundin Hannelore, mit der wir auf-
gewachsen sind und die jetzt am Bo-
densee lebt, war zu Besuch in Berlin. 
Eine gute Gelegenheit also für ein er-
neutes Treffen. Dies fand am 15. Juni 
statt. Leider hatten einige abgesagt 
und andere Jugendfreunde konnten 
gar nicht mehr kommen. Trotzdem 
waren wir 12 Buddelkastenkinder, die 
nach den Kriegsjahren gemeinsam 
viel erlebt haben, was uns sehr ver-
bunden hat und das für viel Ge-
sprächsstoff sorgte. Bald wollen wir 
das Treffen wiederholen, denn wir ha-
ben gemerkt, dass wir nicht mehr so 
viel Zeit haben uns oft zu treffen.

Ankündigung: Kuchentafel 
Wann: 10. September von 15 bis 18 Uhr
Wo: Ehrenhof unserer Siedlung
Mitbringen: Gute Laune, Kaffee und 
Kuchen

Ursula Kunde,  
Siedlungsausschuss Nordufer

Fast 50 Botschafter der 1892 folgten 
der Einladung der Wohnungsbauge-
nossenschaften Berlin, im Vorfeld des 
Internationalen Genossenschaftsta-
ges bei einer Fahrrad-Sternfahrt ge-
meinsam Flagge für faires Wohnen in 
der Hauptstadt zu zeigen. 

Zusammen mit über 350 Fahrern 
aus anderen Genossenschaften mach-
ten wir uns am 26. Juni bei bestem 
Wetter auf den Weg zur Archenhold 
Sternwarte im Treptower Park. Ausge-
stattet mit Trikots mit verschiedenen 
Botschaften, dem nötigen Equipment 
und viel guter Laune waren die 14 km 
Strecke keine große Herausforderung. 
In der Sternwarte angekommen, ha-
ben wir mit den anderen Mitgliedern 
der 28 Wohnungsbaugenossenschaf-
ten Berlin gezeigt, dass wir gemein-
sam viel bewegen können – denn Ge-
sellschaft braucht Genossenschaft!

Siedlung Nordufer

Richtig was ins 
Rollen gebracht
Genossenschaftliche 
Sternfahrt am 26. Juni
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Unter diesem Motto steht das ISTAF 2022 am Sonntag, 4. September, im 
Berliner Olympiastadion. Die kleinen werden zu großen Leichtathletik-
Stars und können „gemeinsam“ mit ihren Idolen wie Malaika Mihambo, 
Johannes Vetter und Gina Lückenkemper auf der Bahn stehen.

„In der Corona-Pandemie müssen vor 
allem die Kinder und Jugendlichen 
große Herausforderungen meistern“, 
sagt Martin Seeber, Meeting-Direktor 
des größten deutschen Leichtathletik-
Meetings. „Daher stellen wir in die-
sem Jahr die Kinder in den Mittel-
punkt und machen mit zahlreichen 
Aktionen die kleinen zu großen Stars.“ 
Erstmals seit Beginn der Pandemie ist 
auch wieder eine Fan-Zone geplant, in 
der die jungen Fans auf ihre Idole wie 
Gesa Krause treffen können. 

Das ISTAF ist das traditionsreich-
ste Leichtathletik-Meeting der Welt. 
Als Abschluss der Deutschen Meister-
schaft in Berlin, der WM in den USA 
und der Heim-EM in München wird 
das ISTAF als großes Saison-Finale 
wieder mit Publikum im wunderschö-
nen Berliner Olympiastadion stattfin-
den! Europas Beste und Top-Athleten 
aus aller Welt werden an den Start 
gehen.

Wollen Sie die Athleten live aus 
dem Fanblock der Wohnungsbauge-
nossenschaften Berlin heraus anfeu-
ern? Dann melden Sie sich – wir verlo-
sen 130 Eintrittskarten.

Bitte schreiben Sie eine E-Mail mit der 
gewünschten Kartenanzahl (maximal  
vier Tickets pro Mitglied) an redak-
tion@1892.de oder senden Sie uns 
eine Postkarte an Gilde Heimbau 
mbH, Redaktion 1892aktuell, Kno-
belsdorffstraße 96, 14050 Berlin.
Damit landen Sie im Lostopf.

Nur Einsendungen mit vollständi-
gem Namen, Adresse und Mitglieds-
nummer können gewinnen. Einsen-
deschluss ist der 12. August 2022. 
Die Gewinner erhalten Ihre Eintritts-
karten per Post. Ihre Daten werden zur 
Verifizierung Ihrer Mitgliedschaft für 
die Dauer des Gewinnspiels gespei-
chert, um Ihnen im Anschluss die Ein-
trittskarten zusenden zu können. 
Nach dem Versand werden die Daten 
gelöscht.

ISTAF OUTDOOR
„Für uns seid Ihr die Größten!“ 

SERVICE

Essen kochen, Wäsche waschen, 
Einkaufen – wer macht das eigent-
lich, wenn die Person, die das sonst 
immer zuverlässig Tag für Tag erle-
digt, wegen Krankheit ausfällt? 

Unter bestimmten Umständen kom-
men die gesetzlichen Krankenkassen 
für eine Haushaltshilfe auf. Das gilt für 
Familien mit Kindern unter zwölf Jah-
ren oder mit einem behinderten hilfs-
bedürftigen Kind, wenn keine andere 
Person den Haushalt führen kann. 
Muss zum Beispiel die Mutter ins 
Krankenhaus oder ist sie schwer krank, 
kommt die Kasse bis zu 26 Wochen 
für eine Haushaltshilfe auf. 

Ebenso haben werdende Familien 
einen Anspruch: bei Beschwerden in 
der Schwangerschaft oder nach einer 
Entbindung. Auch ohne Kinder kann 
eine Haushaltshilfe in Frage kommen, 
allerdings nur für die Dauer von vier 
Wochen. Der Arzt verordnet die Haus-
haltshilfe und legt Umfang und Dauer 
fest.

Welche weiteren Voraussetzun-
gen müssen erfüllt sein? Wie laufen 
Antrag, Suche und Abrechnung ab? 
Welche Aufgaben übernimmt die 
Haushaltshilfe? Antworten auf diese 
Fragen erhalten Sie in unserem aktu-
ellen Servicethema des Quartals. 

Sie finden es im Internet unter  
1892.de/downloads. Bis Ende Sep-
tember können Sie darüber hinaus ein 
sechsseitiges Dossier zum Thema er-
halten, natürlich kostenfrei. Dieses 
können Sie in unserer Geschäftsstelle 
abholen.

Servicethema des 
Quartals

Wann die Krankenkasse 
eine Haushaltshilfe zahlt
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Knobelsdorffstraße 94
14050 Berlin 
Hotline: 0800 1892 444 (kostenfrei)
Fax: 030 30 30 2-175
E-Mail: spareinrichtung@1892.de

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

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

Wer darf sparen?

Urgroßeltern

Großeltern

Eltern

Mitglied

Kinder

Enkel

Schwiegereltern

Ehegatten

Verlobte

Lebenspartner
(gem. § 1 LPartG)

Schwiegerkinder

Onkel/Tanten

Geschwister

Schwager/
Schwägerin

Nichten/Neffen

Sparauszüge als  
Loseblattsammlung
Jetzt umstellen
Das Sparbuch als Sparurkunde dient in erster Linie als Beweisurkunde für das 
Bestehen eines Sparvertrages. Darüber hinaus hat es aber auch eine Dokumen-
tationsfunktion und muss aktuell gehalten werden. Zum Nachtragen der Zins-
gutschriften und der Kontobewegungen bitten wir Sie, Ihr Sparbuch regelmäßig 
in unserer Spareinrichtung vorbeizubringen. Per 31. Dezember 2021 sind 1.686 
von 2.186 Sparbüchern länger als ein Jahr nicht nachgetragen worden und damit 
nicht auf dem aktuellen Stand. Das entspricht 76,5 %.

Alternativ können Sie Ihren Sparvertrag auch auf die Loseblatt-Sparur-
kunde umstellen lassen. Diese Form des Sparkontoauszugs funktioniert voll-
kommen kontaktlos, da Sie Ihren Sparkontoauszug zugeschickt bekommen. 
Eine jährliche Vorlage des Sparbuchs entfällt damit.

Wenn Sie sich für eine Umstellung entscheiden, müssen Sie uns bitte Ihr 
Sparbuch zukommen lassen, alles Weitere leiten wir dann in die Wege. 

Nach der Umstellung erhalten Sie das alte Sparbuch entwertet zurück. Ihren 
Loseblatt-Auszug erhalten Sie dann bequem per Post.

SPAREINRICHTUNG

Zeugnissparen
Wir belohnen gute Noten
Und wieder ist ein Schuljahr beendet, auch wenn der 
Schulablauf in den vergangenen Monaten etwas an-
ders lief: Mit dem Start der Sommerferien gab es wie-
der Zeugnisse. Und auch bei uns gibt es natürlich wieder das 
Zeugnissparen, mit dem wir gute schulische Leistungen belohnen.

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

„Zweien“ einen Euro auf ein separates Sparkonto gutschreiben las-
sen. Das gilt für Hauptnoten je Unterrichtsfach innerhalb von drei 
Monaten nach Zeugnisdatum.
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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
Öffnungszeiten:
Mo bis Do 8–17 Uhr, Fr 8–14 Uhr 
und nach Vereinbarung

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 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung

Verwaltung Nord
Liebenwalder Straße 11, Aufgang F
13347 Berlin
Telefon: 030 30 30 2-400
E-Mail: verwaltung-nord@1892.de
Sprechzeiten: Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr 

Verwaltung Mitte
Haeselerstraße 15
14050 Berlin 
Telefon: 030 30 30 2-200
E-Mail: verwaltung-mitte@1892.de
Sprechzeiten: Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr 

Verwaltung Süd
Attilastraße 1
12105 Berlin
Telefon: 030 30 30 2-300
E-Mail: verwaltung-sued@1892.de 
Sprechzeiten: Mo/Di/Do 9–11, Di 15–18 Uhr

Sehr geehrte  Mitglieder,

Auf geht’s ist ein fester Bestandteil unserer 1892aktuell. Seit gut 20 Jahren fra-
gen wir in jeder Ausgabe die Meinung unserer Mitglieder zu bestimmten The-
men, die uns und/oder unsere Gemeinschaft bewegen ab. 

Aus Ihren Meinungen können wir erkennen, ob für uns Handlungsbedarf 
besteht oder das Thema auf wenig Interesse stößt. Das ist Mitwirkung durch 
unsere Mitglieder.

So wurde die Gästewohnung in Warnemünde umgesetzt, wir nehmen am 
deutschlandweiten Gästewohnungsangebot teil, Sparprodukte wie das 
1892-Anteile-Sparen wurden eingeführt, Projekte und Aktionen wie 1892 rundet 
auf oder Computerkurse für Senioren wurden initiiert.

Aber es gab auch schon Themen wie zum Beispiel Elektromobilität, die auf 
wenig bis gar keine Resonanz gestoßen sind. 

Deshalb in diesem Auf geht’s der Aufruf nach Themen, die Sie gern an die-
ser Stelle sehen würden? 

Auf geht’s schicken Sie uns Ihre Themen – 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
        

Rückmeldung Auf geht’s 1.2022
Digitale Vertreterwahl wird befürwortet

Ein positives Feedback haben wir auf unser Auf geht’s zur digitalen Vertre-
terwahl in der 1892aktuell 1.2022 erhalten. Die große Mehrheit der Rück-
meldungen spricht sich für die Einführung einer digitalen Wahl aus. Als Hin-
weise wurden zusätzlich gegeben, dass die digitale Wahl selbstverständlich 
den Datenschutz einhalten muss und das Mitglieder ohne Internetanschluss 
auch die Möglichkeit bekommen sollten, daran teilzunehmen.

Um eine digitale Vertreterwahl durchführen zur können, hätte die Wahl-
ordnung zur Wahl der Vertreter um diese Möglichkeit ergänzt werden müs-
sen. Eine Beschlussfassung dazu ist in der Vertreterversammlung am 28. Juni 
nicht erfolgt.
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