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Kinderseite „Gemeinsam entdecken“

Auf ein Wort

Sehr geehrte Damen
und Herren,
liebe Mitglieder,

gewiss, Corona ist immer noch da. Aber die Pandemie scheint halb-
wegs im Griff zu sein. 

Und deshalb freut es uns, dass in unseren Siedlungen im 
Freien wieder erste behutsame Begegnungen stattfinden. Vom 
Frühlingsfest des Fördervereins und dem Hoftrödel in Alt-Tempel-
hof über das Sommerfest in Charlottenburg und die Kuchentafel  
im Nordufer bis hin zum Vertreterspaziergang im Olympiapark 
und dem Oktoberfest in der Attila-/Marienhöhe – es tut gut, Sie  
wiederzusehen und sich mit Ihnen auszutauschen. Und zwar in  
echt und nicht per Videokonferenz, Telefon, E-Mail oder Brief. Der 
persönliche Kontakt ist einfach unersetzlich.

Lassen Sie uns daran auch im kommenden Jahr anknüpfen! 
Vielleicht auch wieder in geschlossenen Räumen zu den traditionel-
len Neujahrsempfängen. Das wäre schön …

Am wichtigsten ist aber unverändert: Bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ihr Thorsten Schmitt

Geschichtswettbewerb S. I

Runter vom Sofa S. V

„Viel gemeinsam“
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1892-Weltsparwochen

Freistellungsauftrag

Neue Konditionen

Am	Dienstag,	den	18.	Oktober	2022,	um	18.00	Uhr	findet	in	den	
Räumlichkeiten „Queens 45 BC“, Königin-Elisabeth-Straße 45, 
unsere außerordentliche Vertreterversammlung statt.

Die Tagesordnung beinhaltet folgende Gegenstände:
_ Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern 
_ Präsentation der Mitgliederbefragung 2022 
_ Einsetzung einer Satzungskommission 

Außerordentliche  
Vertreterversammlung

Terminankündigung
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Ganz gleich, ob Sie selbst zur Kandida-
tur bereit sind oder sich an der Wahl be-  
   teiligen, Ihr Engagement für das höch-
ste genossenschaftliche Gremium ist 
äußerst wichtig. Die wesentlichen In  -
formatio nen zur Wahl haben wir noch 
einmal für Sie zusammengestellt:

Warum es ohne Vertreter nicht geht
Nicht alle rund 18 500 Mitglieder kön-
nen zusammenkommen und sich be-
raten. Deshalb wählen unsere Mitglie-
der alle vier Jahre Vertreter, die ihre 
Interessen vertreten. So sieht es auch 
das Genossenschaftsgesetz (§ 43 
GenG) vor: eine Mitwirkung in Form 
der Generalversammlung. Bei Genos-
senschaften mit über 1 500 Mitglie-
dern kann gemäß § 43a GenG in der 
Satzung festgelegt werden, dass die 
Generalversammlung aus Vertretern 
der Mitglieder (Vertreterversammlung) 
besteht. Das wird bei uns seit fast 100 
Jahren so gelebt.

Ebenfalls sind in der Satzung der 
Schlüssel für die Anzahl der zu wäh-
lenden Vertreter sowie die Dauer der 
Amtszeit festgelegt. 

Bei uns regelt zusätzlich eine Wahl-
ordnung, wie die Vertreterwahl durch-
geführt werden soll. Gemäß § 29 Abs. 
2 der Genossenschaftssatzung ist auf je 
130 Mitglieder ein Vertreter zu wählen. 
In Summe sind dies für die kommende 
Wahl 142 Vertreter. Außerdem sind 
Ersatzvertreter zu wählen.

Wahl und Wahlvorstand
Für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Vertreterwahl ist der Wahl-
vorstand zuständig. Er besteht aus 
sieben Personen: fünf Mitgliedern, die 
vom jeweiligen Siedlungsausschuss 
der fünf größten Siedlungen entsandt 
werden, sowie einem Aufsichtsrats- 
und Vorstandsmitglied.

Namentlich sind dies bei uns: 
Burkhard Koch (Attila-/Marienhöhe), 
Detlef Kapitzke (Spandau), 
Joachim Mitschke (Ortolanweg), 
Petra Griesbach (Schillerpark) und 
Knut Rogall (Charlottenburg) sowie 
Stefan Gregor und Dirk Lönnecker.

Am 11. Oktober 2022 trifft sich der 
Wahlvorstand zu seiner konstituieren-
den Sitzung. Er beschließt an diesem 
Tag Termine, Wahlform, Wahlbezirke 
und die Anzahl der Vertreter und Er-
satzvertreter je Wahlkreis. Anschlie-
ßend informiert der Wahlvorstand die 
Mitglieder über den Ablauf der Wahl 
und sorgt dafür, dass alle Fristen ge-
wahrt bleiben und die Vertreterwahl 
ordnungsgemäß verläuft. 

Termine und Fristen veröffentlichen 
wir dann auch zum Nachlesen online 
unter 1892.de/vertreterwahl2023 
und in den Stillen Portiers in Ihrem 
Hausaufgang.

Das Vertreteramt ist ein sehr 
wichtiges Ehrenamt
Das Engagement der Vertreter ist sehr 
wichtig für die 1892, denn die genos-
senschaftliche Mitwirkung erfolgt über 
die Vertreterversammlung. Sie ist das 
höchste Beschlussorgan, das „Parla-
ment“ unserer Genossenschaft, und 
wird grundsätzlich einmal im Jahr ein-
berufen. Hier wird der Jahresabschluss 
festgestellt, der Aufsichtsrat gewählt 
und entlastet, der Vorstand entlastet 
und über das Ergebnis der gesetzli-
chen Prüfung der Genossenschaft in-
formiert.

Machen Sie mit!
Machen Sie von Ihrem aktiven und, 
wenn Sie 18 Jahre und älter sind, auch 
von Ihrem passiven Wahlrecht Ge-
brauch! Sie haben damit die Möglich-
keit, die Arbeit der Genossenschaft 
mitzugestalten. Nehmen Sie die Mög-
lichkeiten wahr, die Ihnen die Satzung 
der 1892 bietet.

Die Wahlen sind mittlerweile angelau-
fen. Den aktuellen Stand zur Wahl ent-
nehmen Sie bitte den Aushängen in 
den Stillen Portiers in Ihrem Hausauf-
gang oder erfragen ihn bei Ihrem 
Siedlungsausschuss. Die Wahlen wer-
den von den Siedlungsausschüssen in 
Eigenregie für die jeweilige Siedlung 

durchgeführt und sollen bis zum 31. 
Dezember dieses Jahres abgeschlos-
sen sein.

Die gewählten Haussprecher tref-
fen sich anschließend zu einer konsti-
tuierenden Sitzung und wählen aus 
ihren Reihen die Mitglieder des Sied-
lungsausschusses – die Ergebnisse 
werden wir in der Frühjahrsausgabe 
2023 der 1892aktuell veröffentlichen.

Warum sind Haussprecher und 
Siedlungsausschüsse wichtig?
Beide sind wichtige Stützen unserer 
Genossenschaft, denn sie sind die 
ersten und direkten Ansprechpartner 
vor Ort in den Siedlungen. Wenn es zu 
Unstimmigkeiten der Bewohner kommt, 
finden sie häufig die richtigen Worte, 

um zu schlichten – sie kennen sich aus 
in ihrer Siedlung und sie kennen ihre 
Nachbarn. So können Probleme 
schnell und unbürokratisch gelöst 
werden. Gleichzeitig sind die Haus-
sprecher und Mitglieder des Sied-
lungsausschusses auch das Binde-
glied zwischen den Bewohnern und 
der Verwaltung der 1892. Egal ob An-
regungen, Beschwerden oder Wün-
sche – der Siedlungsausschuss kann 
diese an die richtige Stelle bei uns 
weiterleiten.

Deshalb: Bitte machen Sie von Ihrem 
Mitspracherecht Gebrauch und neh-
men Sie an den Wahlen teil. Ob mit 
Abgabe Ihrer Stimme oder als Kandi-
dat.

Vertreterwahlen 2023
Kandidieren, wählen, 
mitwirken!

Haussprecherwahlen
Noch bis Ende des Jahres
Ihre Stimme abgeben

Alle vier Jahre wählen die Mitglieder unserer Ge-
nossenschaft die Vertreterversammlung. Bei uns 
ist es deshalb im Frühjahr 2023 wieder soweit. 

In unserer Sommerausgabe der 1892aktuell ha-
ben wir die Haussprecher- und sich anschließen-
den Siedlungsausschuss-Wahlen bereits ange-
kündigt und über die Aufgaben informiert.



IN EIGENER SACHE

Als Genossenschaft legen wir großen 
Wert darauf, dass unsere Gebäude auf 
der Höhe der Zeit sind und behalten 
damit auch die „zweite Miete“ –  die 
Betriebskosten – im Blick. So inves-
tieren wir unsere Gewinne in unsere 
Wohnungen. Über 85 % unserer Nach-
kriegsbauten wurden seit 2009 ener-
getisch modernisiert und mit neuer 
Tech nik ausgestattet. Weitere 300 
Woh nungen werden wir im kommen-
den Jahr im Rahmen unseres Bauwirt-
schaftsplans modernisieren. Und auch 
bei den Versorgerverträgen handeln 
wir vorausschauend und stellen die 
Vertragskonditionen und Energieträ-
ger regelmäßig auf den Prüfstand. Mit 
einem hohen Anteil an Fernwärme, 
die derzeit noch am preisstabilsten ist, 
wirken sich die Kostensteigerungen 
nicht ganz so „dramatisch“ aus wie 
beim Gas.

Damit liegt nicht nur unsere Durch-
schnittsmiete mit 6,25 Euro / m2 unter 
der ortsüblichen Vergleichsmiete in 
Ber lin von 6,79 Euro / m2. Auch mit un-
seren Betriebskosten stehen wir im 
Vergleich mit anderen Berlin-Branden-
burgischen Wohnungsunternehmen 
gut dar.

Einsparpotenziale im eigenen  
Haushalt
Trotz gedämmter Häuser, moderner 
Anlagen und guter Verträge bleibt das 
Verbraucherverhalten eines der wich-
tigsten Beiträge zum Energiesparen. 
Schon einfache Verhaltensänderun-
gen können zu Einsparungen führen 
und ein vernünftiger Umgang mit Res-
sourcen macht darüber hinaus zu je-
der Zeit Sinn.

In der ganzen Wohnung:
_  Ein simpler, aber wirkungsvoller 

Trick: Bei allen Geräten, die nicht ge-
nutzt werden, den Stecker ziehen. 
Auch dem WLAN-Router kann eine 
Nachtruhe gegönnt werden; schließ-
lich braucht man kein Internet, wäh-
rend des Schlafs.

_  Bewusster heizen und Temperatur 
senken – eine Raumtemperatur von 
ca. 20 Grad reicht aus. In der Küche 
und im Schlafzimmer reichen auch 
16 Grad. Ein Thermometer hilft, die 
richtige Temperatur zu bestimmen. 
Aber Vorsicht: gar nicht heizen, kann 
Schimmel begünstigen!

_  Regelmäßig kurz Stoßlüften, anstelle 
eines Dauerlüftens mit Kippfenster.

_  Heizkörper sollten nicht verdeckt sein. 
_  LED-Leuchten sind sparsamer als 

Glühbirnen.

Genossenschaft macht den Unterschied
Auch bei den Betriebskosten

Lebenslanges Wohnrecht, faire Mieten, soziales Miteinander, Mitbestimmung – genos-
senschaftliches Wohnen zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus. Aber auch im Hinblick auf 
die gestiegenen Energiepreise haben unsere Bewohner Vorteile gegenüber „normalen“ 
Berliner Mietern.

Deutschland 
Berlin
1892

Erdgas

Öl

Fernwärme 

Strom

Andere

4   1892 aktuell  3.2022

Beim Heizen verwendete 
Energieträger
Anteile in Deutschland, Berlin und 
und bei der 1892 in Prozent

Quelle: „Wie heizt Berlin?“ 
(2019) – Regionalbericht -, 
BDEW Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft e. V.        

und 1892-DNK-Erklärung
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400.000 neue Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte 
Wohnungen – das ist das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung. Was wir 
jedoch auch wissen: Es braucht nicht nur neuen Wohnraum, es braucht 
auch barrierefreien Wohnraum.

Denn die inklusive Gestaltung von 
Stadtraum und Wohnungen leistet ei-
nen bedeutenden Beitrag zur eigen-
ständigen Lebensführung von Men-
schen mit Behinderungen und älteren 
Mitbürgern. Der Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen, Jür-
gen Dusel, lud daher gemeinsam mit 
der Bundesarchitektenkammer und 
den Architektenkammern Berlin und 
Brandenburg zur Regio nalkonferenz 

„Inklusiv gestal  ten  – Ideen und gute 
Beispiele aus Architektur und Stadt-
planung“ ein.

Ein Schwerpunktthema der Konfe-
renz war die Auswirkung von Barriere-
freiheit auf die Baukosten und die Fra-
gen: Sind Wohnungen, die für alle nutz-
bar sind, zwangsläufig teurer? Oder 
sind sie am Ende sogar günstiger? 

Zu diesen Fragen fand im Vorfeld der 
Regionalkonferenz ein Vorort-Presse-
termin am 13. September mit Bundes-
bauministerin Klara Geywitz und dem 
Behindertenbeauftragten, Jürgen Du-
sel, in der Siedlung Nettelbeckplatz 
der Berliner Bau- und Wohnungsge-
nossenschaft von 1892 eG statt. Die 
gelungene Erweiterung der Siedlung 
durch einen Neubau, ohne zusätzliche 
Flächen zu versiegeln, sowie die Mo-
dernisierung der Bestandswohnun-
gen unter sozialen Aspekten wie barri-
erearmem, lebenslangem Wohnen in 
der genossen schaftlichen Gemein-
schaft wurden als Best-Practice-Bei-
spiel für inklusives Wohnen besichtigt. 

Bei der anschließenden Regional-
konferenz im Futurium präsentierten 
Dirk Lönnecker, Vorstandsmitglied der 
1892, und Otto Höller von tafkaoo ar-
chitects die Besonderheiten des Bau-
vorhabens, das im Herbst 2019 abge-
schlossen wurde.

Regionalkonferenz:  
Inklusiv gestalten –  

Ideen und gute Beispiele 
aus Architektur und  

Stadt planung
Best-Practice-Beispiel – Siedlung  

Nettelbeckplatz der 1892

In der Küche:
_  Den Wasserkocher nur mit so viel 

Wasser befüllen, wie benötigt wird.
_  Beim Kochen einen Topfdeckel nut-

zen. Das klingt banal, spart aber rund 
zwei Drittel der Energie.

_  Im Kühlschrank reichen 7 Grad, im 
Gefrierschrank minus 18.

_  Kühlschrank und Gefrierfach regel-
mäßig abtauen, Dichtungen sauber 
halten und – wenn möglich – das 
Kühlschrank-Gitter an der Rückwand 
entstauben.

_  Kaffeemaschine, Wasserkocher und 
Waschmaschine entkalken.

Beim Waschen:
_  Nur Waschen, wenn die Maschine 

voll beladen ist.
_  Die Wäsche kommt zum Trocknen 

nach draußen statt in den Trockner.
_  Eine 30-Grad-Wäsche, reicht bei 

leichten Verschmutzungen aus und 
spart viel Energie, weil das Wasser 
weniger stark erhitzt werden muss. 
In Zahlen ausgedrückt: Bei einer 
Waschtemperatur von 30 statt 60 
Grad wird nur ein Drittel des Stroms 
benötigt.

Für weitere Tipps und Informationen 
zum Thema Energiesparen nutzen Sie 
auch die Angebote der Verbraucher zen-
 trale im Internet: 
verbraucherzentrale-energieberatung.de
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Im August 2022 dieses Jahres trafen 
sich einige Senioren im Ulmeneck mit 
den Studenten und Mitarbeitern des 
RoSen-Projekts, um sich über den 
Projektfortschritt zu informieren und 
auch den Roboter Myon erstmalig live 
zu erleben (siehe Bild). Myon kann 

sich mittlerweile auf zwei Rädern fort-
bewegen, Hindernisse umfahren – und 
dabei seine Umwelt kennenlernen.

Damit das klappt, haben Studen-
ten im ersten Projektjahr Senioren in 
ihren Wohnungen besucht und mit 
deren Einverständnis Fotos gemacht 
und den Grundriss skizziert. Diese 
Aufzeichnungen wurden dann ver-
wendet, um eine Computersimulation 
von Myon in einer typischen Senio-
renwohnung zu haben. So konnten 
die Studenten dem Roboter das Ba-
lancieren beibringen.

Im zweiten Jahr wurden eine Mo-
dellwohnung und ein kleiner Roboter 
im Maßstab 1:5 aufgebaut, der sich 
frei von Raum zu Raum bewegen 
konnte. Mithilfe von Abstandssenso-

ren konnten dabei Hindernisse er-
kannt werden. Außerdem wurde auch 
eine interne Repräsentation der Woh-
nung aufgebaut, sodass sich der Ro-
boter in der Wohnung zurechtfinden 
konnte. Da das alles sehr gut geklappt 
hat, wurden die Resultate im aktuellen 
Jahr auf den echten Myon übertragen.

Dazu musste ein neuer fahrender 
Unterbau gebaut (im Bild als silbriges 
Metall erkennbar) werden, der neben 
den zwei Rädern auch Sensoren be-
sitzt, die nach vorne und zur Seite ge-
richtet sind. Bei der Programmierung 
wurde auf die Sicherheit viel Wert ge-
legt: Wenn irgendetwas schief läuft 
oder der Akku leer ist, klappt automa-
tisch ein Stützrad aus, so dass Myon 
nicht umfällt.

Sicherheit wird im Projekt RoSen 
übrigens auch im Sinne von Daten-
schutz verstanden: Sämtliche Erinne-
rungen von Myon sind auf einer Spei-
cherkarte enthalten, die der Senior 
selbst herausnehmen und verwahren 
kann – so bleiben alle Daten in der 
Hand des Seniors.

Wie geht es weiter? Künftig soll an den 
sprachlichen Fähigkeiten von Myon 
weitergearbeitet werden, so dass bald 
echte Interaktionen möglich werden! 
 
 Prof. Dr. Manfred Hild

für die BHT-Hochschule

Projekt RoSen
Myon auf Rädern

Wir wollen einen Beitrag zu mehr Um-
weltschutz und einem ressourcenspa-
renderen Umgang mit den uns zur 
Verfügung stehenden Rohstoffen leis-
ten. Deshalb werden wir die 1892ak-
tuell ab dem Jahr 2023 nur noch ge-
druckt an die Mitglieder und Bewoh-
ner versenden, die dies ausdrücklich 
wünschen und sich für den Postver-
sand bei uns registriert haben.

Als zweite Möglichkeit können sich 
Bewohner und Mitglieder auch für ei-
nen digitalen Versand registrieren. 

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

1892aktuell in Papierform lesen:
Mitglieder und Bewohner, die die 
1892aktuell weiterhin in Papierform 
lesen möchten, melden sich bitte mit 
einem entsprechenden Hinweis an 
miebu@1892.de 

Die 1892aktuell wird Ihnen dann 
per Post zugeschickt. 

1892aktuell digital lesen:
Mitglieder und Bewohner, die digital 
lesen möchten, registrieren sich bitte 
unter 1892.de/abonnieren auf unse-
rer Webseite. Sie erhalten dann einen 
entsprechenden Link zum Erschei-
nungsdatum.

1892aktuell digital lesen
Erinnerung

Auch im dritten Jahr unseres RoSen-Projekts 
ging es unter Pandemiebedingungen weiter. 
Nachdem wir bisher vor allem über die Wünsche 
der Senioren an einen humanoiden Roboter be-
richtet haben, geht es in diesem Artikel um die 
Sichtweise der Roboter-Entwickler.
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1892aktuell angekündigt, hat die 
1892 eine Erklärung zum Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex abgegeben. 
Diese finden Sie ausführlich unter: 
deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

Zum ersten Themenbereich Öko-
logie wollen wir Ihnen folgend eine 
kleine Zusammenfassung geben.

Um die Umweltbelastung im Neubau 
möglichst gering zu halten, werden 
Bestandserweiterungen unter dem 
Gesichtspunkt umgesetzt, möglichst 
keine neue Fläche zu versiegeln. 

Durch die Umnutzung von Parkflä-
chen, Geschosserweiterungen sowie 
Dachgeschossausbauten konnten wir 
dies bei unseren jüngeren Projekten 
umsetzen. Zudem gilt es als wesent-
lich, auf erneuerbare Energieträger in 
der Versorgung und auf nachhaltige 
Rohstoffe im Bau zu setzen.

Im Bestand investieren wir stetig ins-
besondere in die energetische Moder-
nisierung. Bei der energetischen Ge-
bäudemodernisierung zählen zu den 
Maßnahmen u. a. Fassadendämmung, 
Dach- und Kellerdeckendämmung, 
Fen ster aus tausch, etc. Durch den 
Wechsel von Kohle- und Ölheizungen 
sowie Nachtstromspeicheröfen zu kli-
mafreundlicheren und energieeffizien-
teren Lösungen konnten große Men-
gen an CO2-Emissionen eingespart 
werden. 

Neben dem Anschluss an das Ber-
liner Fernwärmeverbundnetz, mit der 
gegenwärtig rund 60 % unserer Woh-
nungen versorgt werden, ist hier der 
Ein satz von Blockheizkraftwerken und 
regenerativen Energieträgern zu nen-
nen. 

Bereits im Jahr 2002 wurden die ers-

ten Solarthermieanlagen in unseren 

Siedlungen installiert. Bis heute folgten 

darauf der Bau einer Fassaden-PV-An-

lage im Jahr 2012, bevor von 2018 – 2021 

insgesamt drei Mieterstromanlagen rea-

lisiert wurden. Wir beschäftigen uns in-

tensiv mit der Umsetzung weiterer Pho-

tovoltaik-Anlagen. Zudem wurden in 

den Jahren 2012, 2014 und 2021 insge-

samt 200 Wohnungen gebaut, die mit 

Geothermie beheizt werden.

Als wichtigen Baustein, unter sich ver-
ändernden klimatischen Bedingungen, 
sehen wir außerdem die Klimaresi-
lienz unseres Bestandes. Wir setzen 
u. a. auf Dachbegrünung sowie Pro-
jekte zur Förderung von Biodiversität, 
Artenvielfalt und optimierter Regen-
wassernutzung in unseren bestehen-
den Grünanlagen. Hier sehen wir die 
Chance, ökologischen Problemen wie 
dem Artensterben oder dem Hitze-
insel effekt zu begegnen. 

Eine Erhebung zu den genauen Treib - 

hausgasemissionen, die die 1892 emit-

tiert, erfolgte erstmals im Jahr 2021 für 

das Berichtsjahr 2020. Von diesem 

Standpunkt ausgehend wollen wir mit 

weiteren Maßnahmen die Emissionen 

sukzessive reduzieren, um gemäß den 

Klimazielen des Gebäudesektors bis 

spä testens 2045 einen klimaneutralen 

Wohnungsbestand zu erreichen.

Die Befragung erfolgte durch das Un-
ternehmen Analyse & Konzepte aus 
Hamburg, das bereits für 45 andere 
Unternehmen im Bereich der Woh-
nungswirtschaft, davon auch 21 Woh-
nungsbaugenossenschaften, Umfra-
gen durchgeführt hat. Ein Vergleich 
mit anderen Wohnungsunternehmen 
ist dadurch sehr gut möglich.

Ziel der Befragung war es, Infor-
mationen für die weitere strategische 

Ausrichtung der 1892, insbesondere 
in Bezug auf eine nachfragegerechte 
Weiterentwicklung von Wohnungsbe-
stand und Service, zu gewinnen. 

Die Umfrage liefert uns zudem ei-
nen aktuellen Überblick über die Zu-
friedenheit der im Bestand wohnen-
den Mitglieder mit ihrer Wohnsitua-
tion, dem Wohnumfeld und dem Ser-
vice der 1892. Der direkte Vergleich 
zur Zufriedenheit von Mitgliedern, die 
zwar in Berlin wohnen, aber nicht bei 
uns, ermöglicht zudem eine Wettbe-
werbsanalyse. 

Darüber hinaus haben wir Infor-
mationen zu bestehenden und mögli-
chen Angeboten gesammelt. Daten 
zur Haushaltsstruktur ermöglichen es, 
einzelne Zielgruppen und ihre Erwar-
tungen und Wünsche zu analysieren. 
Die Ergebnisse liefern uns eine sichere 

Basis für die Ableitung von Maßnah-
men und bilden so auch die Grund-
lage für die weitere wohnungswirt-
schaftliche Positionierung der 1892.

Im Vergleich zu den anderen Woh-
nungsunternehmen erzielen wir über-
durchschnittliche Ergebnisse im 
Bench mark. Auch bei der Weiteremp-
fehlungsrate, dem sogenannten „Net 
Promoter Score“ (NPS®), konnten wir 
mit 64,1 eine neue Bestmarke im 
Benchmark setzen.

Die ausführlichen Ergebnisse der Be-
fragung werden wir auf der außeror-
dentlichen Vertreterversammlung am 
18. Oktober zunächst unseren Vertre-
tern präsentieren. Im Anschluss stel-
len wir die Ergebnisse allen Mitglie-
dern in Form einer Sonderausgabe der 
1892aktuell zu Verfügung. Unseren 
Bewohnern wird diese über die Haus-
warte in die Briefkästen gesteckt und 
unsere nicht bei uns wohnenden Mit-
glieder erhalten diese per Post.

1892-Mitgliederbefragung
Große Zufriedenheit mit der Genossenschaft
Wir sagen DANKE für 5.096 ausgefüllte und zu-
rückgesendete Fragebögen zu unserer Mitglie-
derbefragung. Dies entspricht einer Rücksende-
quote von 30,1 % Prozent. Unter den Bewohnern 
ist die Rücklaufquote mit 38,8 % höher als unter 
den nicht-wohnenden Mitgliedern mit 21,3 %. 
Die schriftliche Befragung unserer Mit glieder ab 
18 Jahren fand vom 25. Mai bis 8. Juli stat.
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IN EIGENER SACHE

„Community Manager fürs echte Le-
ben gesucht“ ist einer der Kampag-
nenslogans, mit denen wir in unse-
ren Stellenausschreibungen Auszu-
bildende suchen und für den Beruf 
der	Immobilienkaufleute	werben.	

Und unsere Azubis managen im 
wahrsten Sinne des Wortes unsere 
Community. In unserem „ausgezeich-
neten“ Azubi-Projekt verwalten die 
Auszubildenden der 1892 eine Wirt-
schaftseinheit weitgehend selbststän-
dig und sind erste Ansprechpartner 
für unsere Bewohner und Mitglieder 
in Bezug auf die Wohnungen in die-
sem Gebäude. Alle Aufgaben eines 
Wohnungsverwalters gehören dazu, 
von der Suche nach neuen Bewoh-
nern, über das Beauftragen von Hand-
werkern bis hin zur Abnahme von 
Wohnungen. Wer welche Aufgabe 
übernimmt, wird in der wöchentlich 
stattfindenden Azubi-Runde bespro-
chen. Erfahrungsaustausch und Wis-
senstransfer zwischen den jungen 
Leuten sind damit garantiert. 

Darüber hinaus durchlaufen un-
sere Azubis in den Praxisphasen alle 
Abteilungen – vom Empfang über die 
Vermietung und Verwaltung, das 
Rechnungswesen und die Mieten-
buchhaltung bis zur Bauabteilung ist 
alles dabei. 

Die Berufsschule wird über die 
bba – Akademie der Wohnungswirt-
schaft organisiert. Damit ist sicherge-
stellt, dass die theoretischen Inhalte 
der Ausbildung praxisbezogen vermit-
telt werden, denn viele Lehrer kom-
men aus der Immobilienwirtschaft. 
Das Duale Studium erfolgt in Koopera-
tion mit der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin.

Seit über 30 Jahren bildet die 1892 
aus. Viele Azubis haben in dieser Zeit 
ihre Ausbildung zum Immobilien kauf-
mann/-frau bzw. ihr Duales Studium 
BWL/Immobilienwirtschaft erfolgreich 
bei uns abgeschlossen. Einige von ih-
nen unterstützen uns seit ihrem Ab-
schluss. In fast allen Abteilungen ist 
ein ehemaliger Azubi anzufinden und 
manche von ihnen feiern bereits ihr 10-, 
20- oder 30-jähriges Jubiläum bei uns.

In diesem August haben Hannah Lu-
cas und Esra Jaensch ihre Ausbildung 
begonnen und wir sagen willkommen 
im Team der 1892.

Für den Ausbildungsstart im August 
2023 suchen wir dann wieder zwei 
Duale Studenten für das 3-jährige Stu-
dium im Studiengang BWL/Immobi-
lienwirtschaft an der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin. 

Sind Sie engagiert, zielstrebig und ar-
beiten gerne im Team? Sind Sie gut in 
Mathe und in Deutsch? Haben Sie Spaß 
am Umgang mit Menschen und Inter-
esse an der Immobilienwirtschaft? 
Dann schicken Sie Ihre Bewerbung an:
Berliner Bau- und Wohnungsgenos-
senschaft von 1892 eG, z.Hd. Frau 
Kerstin Jabelmann, Knobelsdorff-
straße 96, 14050 Berlin oder per 
Mail an bewerbung@1892.de.

Wir freuen uns auf Sie!

Wohnen im Denkmal und in „ausge-
zeichneten“ Siedlungen. Das gilt rund 
für die Hälfte unseres Wohnungsbe-
standes. Und so standen diese beson-
deren Siedlungen in diesem Jahr Mo-
dell für unseren neuen Familien-Jah-
reskalender 2023. 

Ab Ende Oktober liegt er bei Ihren 
Concierges, in den Verwaltungsbüros, 
der Spareinrichtung oder am Empfang 
unserer Geschäftsstelle zur Abholung 
für Sie bereit. 

Immobilienkaufleute	 
und Duale Studenten
Vielfältige Ausbildung in einer  
lebendigen Branche

Jahres-
kalender 

2023



I

Geschichtswettbewerb

„Mehr als ein dach über deM kopf. 
wohnen hat geschichte.“
Beim 28. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten geht es um die Geschichte des Wohnens. 
Bis zum 28. Februar 2023 können Kinder und Jugendliche auf historische Spurensuche gehen –
auch bei uns Genossenschaften.

„Wo, wie und mit wem wir wohnen, das prägt uns von den 
ersten Atemzügen an“, sagt Bundespräsident Frank-Walter  
Steinmeier in seinem Aufruf zum Geschichtswettbewerb. 
„Unsere Wohnungen und Nachbarschaften spiegeln dabei 
immer auch politische Verhältnisse und soziale Ungleich-
heiten, ästhetische Ideale und sich wandelnde Werte. Wie wir 
wohnen, war und ist auch ein politisches Thema.“

Und aktueller denn je: Während in den Städten der Wohn-
raum immer teurer wird, fehlt auf dem Land vielerorts die 
Infrastruktur, die das Wohnen dort lebenswert macht. Bei-
spiele für kreative Lösungen dafür sind Wohngemeinschaften 
für mehrere Generationen, Konzepte für klimafreundliches 
Bauen und Nachbarschaftsinitiativen, die Raum bieten für 
Mitgestaltung.

HistoriscHe spurensucHe vor ort 
Die Ausschreibung 2022/23 fordert junge Menschen dazu 
auf, zu erforschen, wie und wo Menschen früher wohnten. 
Was sagen die Wohnverhältnisse der Vergangenheit über die 
Gesellschaft der damaligen Zeit aus? Und wie hat sich das 
Wohnen im Laufe der Jahrhunderte verändert? Die Themen 
sind dabei denkbar vielfältig: vom mittelalterlichen Wohnen 
und Arbeiten im Bauernhaus über bürgerliches Wohnen im 
Biedermeier-Stil des 19. Jahrhunderts bis hin zur Wohnungs-
not nach dem 2. Weltkrieg. 

Wie sich die Jugendlichen dem Thema widmen, bleibt ihrer 
Kreativität überlassen: schriftliche Beiträge, Filme, Pod-
casts, Ausstellungen oder vieles mehr. Die Teilnahme ist ein-
zeln, in der Gruppe oder im Klassenverband möglich. 
Ausführliche Teilnahmebedingungen: 
www.geschichtswettbewerb.de

ForscHen im Berliner cooperativ-Werkraum
Im Cooperativ-Werkraum des Genossenschaftsforums lässt 
sich die Genossenschaftsidee und deren Potenzial für Bauen 
und Wohnen in Berlin – seit über 100 Jahren – kennenlernen. 
Es gibt eine kleine Fachbibliothek zum Thema Wohnen und 
Stadtentwicklung sowie Publikationen und Archivmaterial 
von über 30 Wohnungsgenossenschaften in Berlin. Zusätzlich 
zu Workshops mit Schulklassen und Recherche wird hier 
auch der Kontakt zu den Mitgliedsgenossenschaften in ganz 
Berlin vermittelt. 
Cooperativ-Werkraum, Eythstraße 32, 12105 Berlin. Ansprech-
partnerin: Caroline Rosenthal. Tel.: 302 48 24. 
www.cooperativ-werkraum.de

Tipp: Wohnen und Arbeiten. Genossenschaften sind auch 
interessante Arbeitgeber und bilden Immobilienkaufleute 
aus. Mehr dazu auf Seite II.

HerBst 2022
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Wer dann im Job noch einen Beitrag 
zu einer lebenswerten Zukunft leisten 
möchte, ist bei uns genau an der rich-
tigen Adresse. 

Wir sucHen engagierte 
junge menscHen
Familie und Freunde sind gefragt: Sie 
kennen einen jungen Menschen auf 
Berufssuche? Bitte machen Sie doch 
auf unsere Ausbildung aufmerksam. 

Junge Menschen finden bei uns span-
nende Perspektiven – für die gesell-
schaftliche und ihre persönliche Ent-
wicklung. Rechnungswesen und Con-
trolling, Finanzierung und Technik, Mit-
gliederbetreuung und Mietenbuchhal-
tung: Angehende Immobilienkaufleute 
können sich bei uns auf vielfältige und 
abwechslungsreiche Aufgaben freuen – 
und nach der Ausbildung auf attraktive 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Wir stellen unseren Ausbildungsberuf 
auch online vor. Wir haben mit unseren 
Azubis Videos gedreht. Sie zeigen ihren 
Arbeitsplatz, sprechen über ihre Auf-
gaben und darüber, wie es nach der 
Ausbildung weitergeht. 

Reinschauen lohnt sich:
www.wbgd.de/regionen/berlin/karriere
www.instagram.com/wbgberlin

II

Ausbildungsplatz suchen: Jetzt

wir bilden iMMobilienkaufleute aus
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin geben den Menschen in der Hauptstadt seit über 130 Jah-
ren 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 Gemeinschaft 
suchen und sich persönlich weiterentwickeln wollen.  

ISTAF 2022

37 000 istaf-fans zuM 
saisonabschluss „on fire“

Unser Workshop „Bauphysik“

da wirst du bauklötze staunen
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Statik, Wärmeleitung, Elektrizität, Akus- 
tik, Licht und Farben gehören zu den 
Themen, die in unserem Workshop Bau-
physik erforscht werden. Unsere Work-
shopleiterin ist damit regelmäßig in 
Schulen, Kitas und auf Sommerfesten 

unterwegs. Zusätzlich erarbeitet sie 
kleine Experimentier-Videos. Die Ver-
suche lassen sich dann gut zuhause 
nachmachen. Zu sehen sind sie auf: 
https://w w w.wohnungsbaugenossen-
schaften.de/berlin/workshop-bauphysik

Sie wollen auch mit Ihren Kindern expe-
rimentieren? Dann melden Sie sich bitte 
bei Monika Neugebauer:
Tel.: 030 / 30 30 21 05. E-Mail: monika.neuge- 
bauer@gilde-heimbau.de

Am 4. September feierten die Zuschau-
er im Olympia-Stadion zum 101sten Mal 
Weltklasse-Athletinnen und -Athleten. 
Unter den begeisterten Gästen waren 
auch über 1 000 Mitglieder der Woh-
nungsbaugenossenschaften Berlin, die 
zu diesem Sportereignis eingeladen 

hatten. Es gab große Emotionen und 
starke Leistungen zum Abschluss des 
Leichtathletik-Jahres. Die insgesamt 
rund 37 000 begeisterten Fans jubelten 
so laut, dass die gute Stimmung bei den 
Athleten und Athletinnen reihenweise 
für Gänsehaut-Momente sorgte.

Der Speerwurf-Europameister Julian  
Weber zeigte noch einmal, warum er 
in München zurecht gewonnen hatte. 
Medaillen-Garantin Malaika Mihambo 
flog im Weitsprung gleich im ersten 
Versuch auf 6,92 Meter – konkurrenzlos. 
Seinen ISTAF-Hattrick machte Karsten 
Warholm über 400 Meter Hürden per-
fekt. Und zum Abschluss stürmte US-
Sprintstar Noah Lyles in 9,95 Sekunden 
zum 100-Meter-Sieg. 



Genossenschaft – die erfolgreiche Unternehmensform

sMart in europa: frei arbeiten und 
genossenschaftlich abgesichert sein
Die Genossenschaft Smart eG folgt dem Prinzip der Shared Company. Alle Mitglieder teilen sich  
die Kosten für das gemeinschaftliche Unternehmen – die Verwaltung der administrativen und  
wirtschaftlichen Leistungen innerhalb der Genossenschaft.

Die Smart eG ist ein Gemeinschaftsun-
ternehmen, das auf Solidarität und den 
Prinzipien der Sozialwirtschaft beruht. 
Innerhalb der Genossenschaft können 
Mitglieder ihre berufliche Tätigkeit 
abwickeln. Smart ist für die Mitglieder 
Arbeitgeber und bietet den bestmög-
lichen administrativen, sozialen und 
rechtlichen Schutz. Die angestellten 
Mitglieder erhalten Zugang zu admini-
strativen Dienstleistungen (Rechnungs-
stellung, Mahnwesen, Budgetverwal-
tung), Beratung und Begleitung, Ver-
sicherungsleistungen (Haftpflichtver-
sicherung und eine Zahlungsgarantie 
bei Zahlungsverzögerungen oder -aus-
fällen) sowie Zugang zu einem umfas-
senden Sozialversicherungsschutz im  
Rahmen einer Anstellung bei der Ge-
nossenschaft. 

anstellung Bei der 
genossenscHaFt
Mitglieder der Genossenschaft sind – 
basierend auf ihren durchschnittlichen 
Einnahmen – bei der Genossenschaft 
angestellt. Dabei werden von den Auf-
trägen alle Lohnnebenkosten (Arbeit- 

geber- und Arbeitnehmeranteil) ge-
deckt: Alle Sozialabgaben (gesetzliche  
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung) sowie die Lohnsteu-
er werden von der Genossenschaft ein-
behalten und abgeführt. Die Kranken-
kasse kann frei gewählt werden.

ÜBer 100 000 mitglieder 
in acHt europäiscHen ländern
Smart-Mitglieder profitieren von der 
sozialen Absicherung einer*s Ange-
stellten. Smart ist eine Genossenschaft 
für Personen, die eigene Dienstleis-
tungen anbieten, für deren Ausübung 
keine Zulassung erforderlich ist (der 
Verkauf von Waren ist derzeit noch nicht 
möglich). Mitglied bei Smart zu wer-
den bedeutet auch, einer Gemeinschaft 
von mehr als 100 000 Mitgliedern in 
acht europäischen Ländern beizutreten: 
Belgien, Frankreich, Österreich, Italien, 
Spanien, Schweden und die Niederlande.

„Als Mitglied von Smart fühle ich 
mich unterstützt: Es ist immer jemand 
von der Genossenschaft oder aus dem 
Netzwerk der Mitglieder für mich da, 
um eine Frage zu beantworten oder 

eine Lösung zu finden“, berichtet Mit-
glied Christelle Kamanan. Übrigens: 
Smart hat den 2. Preis des Global Goals 
Lab-Wirkungsfonds 2021 gewonnen.

mitgliedscHaFt 
und smart eg in Berlin
Für die Mitgliedschaft muss mindestens 
ein Genossenschaftsanteil für 50 Euro 
erworben werden. Von jedem Auftrag, 
der über die Genossenschaft abge-
wickelt wird, wird die Smart-Gebühr 
von derzeit 9 Prozent der Netto-Summe 
des Rechnungsbetrags einbehalten. Die 
Einnahmen aus der Smart-Gebühr flie-
ßen zurück in die Serviceleistungen der 
Genossenschaft, deren Weiterentwick-
lung sowie für den Ausgleich von Zah-
lungsausfällen. Wird ein Projekt nicht 
über Smart abgewickelt, fallen auch 
keine Kosten an.
Büro- und Besuchsadresse (nur mit Ter-
min): Wilhelmstraße 149-150, 10963 Berlin. 
Post-, Rechnungs- und Vertragsadresse: 
SMartDe eG, Mehringplatz 8, 10969 Berlin. 
Tel.: 2433 6740. www.smart-de.org
Wöchentliche Info-Veranstaltungen online: 
www.smart-de.org/#infosessions

IIIIII
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Es gibt gute Gründe die Ernährung 
umzustellen. Bei vielen ist es die 
Gesundheit. Eine fleischlose Ernährung 
kann z. B. bei Herz-Kreislauferkran-
kungen oder auch Diabetes Typ II Bes-
serung bringen. 

Anderen ist der Klimaschutz wichtig: 
Durch Viehzucht wird ein wesentlich 
höherer Teil an CO2-ähnlichen Gasen 
ausgestoßen, als durch Autos, Last-
kraftwagen, Busse, Schiffe und Flug-
zeuge zusammen. Und der Tierschutz: 
Das Wissen um die Qualen in der Mas-
sentierhaltung lässt viele lieber auf 
Fleisch verzichten. Auch der Trend und 
prominente Vorbilder spielen eine Rol-
le: Peter Dinklage von Game of Thrones, 
Natalie Portman, Johnny Depp, Demi 
Moore und Hannes Jaenicke. Und auf 
Netflix läuft mit „The Game Changers“ 
eine Ernährungsdoku: Wer sich rein 
pflanzlich ernährt, ist stärker, lebt ge-
sünder und länger. 

Berlin: veganer Börsengang
Als erster deutscher veganer Lebens-
mittelhersteller ist Veganz im letzten 
Jahr an die Börse gegangen. Der Um-
satz des Berliner Unternehmens lag 
2021 bei 27 Millionen Euro, allerdings 
bei gleichzeitigem Verlust von fünf Mil-
lionen Euro. Der Börsengang sollte fri-
sches Kapital bringen. Veganz-Gründer 
Jan Bredack will damit eine Produktion 
für veganen Käse, Fisch und Fleisch bei 
Berlin aufbauen. Ein weiteres Ziel: den 
vielen Fans und Kunden die Chance zur 
Beteiligung zu geben – über den Kauf 
einer Veganz-Aktie.
www.veganz.de

vöner & WagenBurger 
(FriedricHsHain) 
Der erste vegane Döner wurde vor 20 
Jahren für einen mobilen, veganen Ver-
kaufsstand entwickelt. Seitdem werden 
vegane Fast-Food-Liebhaber auf Festi-

vals und Stadtfesten damit versorgt. 
2006 eröffnete der erste feste Imbiss in 
Friedrichshain-Kreuzberg.

Der Vöner wird am Spieß gegrillt und 
im Fladenbrot, Wrap oder mit Pommes, 
frischem Salat und hausgemachten 
Saucen serviert. Mittlerweile gibt es 
eine kleine Vönermanufaktur, die wei-
tere Städte (u.a.Leipzig, Kassel, Bonn) 
mit dem Vönerspieß versorgt.
Vöner & Wagenburger, Boxhagener Straße 
56, 10245 Berlin. Tel.: 992 654 23. Täglich 
(außer Freitag) von 12 - 22 Uhr. 
www.voener.de

kopps (mitte) 
Das Kopps-Team verwendet frische Zu-
taten aus überwiegend regionalem und 
saisonalem Anbau in Bioqualität. Alle 
Speisen sind hausgemacht. Das ambi-
tionierte Ziel der Küche: Geschmacks-
erlebnisse, die man nicht so schnell ver-
gisst. Das Kopps bietet auch eine eigene 

Stadtspaziergang

runter voM sofa – 
ran an die pflanzen
Es ist noch nicht so lange her, dass Menschen, die sich vegetarisch oder sogar vegan ernähren, 
etwas abfällig als „Körnerfresser“ bezeichnet wurden. Das ist Geschichte. Die fleischlose Küche liegt 
besonders bei jungen Großstadtmenschen im Trend und hat mehr zu bieten als mancher denkt.

IV
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Kochschule. In den veganen Workshops 
lernt man von den Küchenchefs Marcus 
Kümmel und Niklas Mirinioui die krea-
tiven Geheimnisse der veganen Kopps-
Küche kennen.
Kopps Berlin, Linienstraße 94, 10115 Ber-
lin. Tel.: 43 20 97 75. Do – So ab 17 Uhr. 
www.kopps-berlin.de 

scHillingers sWing kitcHen (mitte) 
Vegan leben wollte er, aber nicht hun-
gern. Nach seiner Kellner-Lehre im 
elterlichen Dorfgasthof hat sich Charly  
Schillinger zahlreiche finanzökonomi-
sche Diplome angeeignet und in der 
internationalen Finanzwelt gearbeitet. 
1988 entschied er sich für eine vegeta-
rische, zehn Jahre später für die vega-
ne Lebensweise und seine Frau Irene 
erfand die österreichische Hausmanns-
kost auf rein pflanzlicher Basis komplett 
neu. Heute gehören die Schillingers zu 
den bekanntesten Vorreitern der vega-
nen Gastronomie in Österreich. Auch in 
Berlin gibt es seit gut einem Jahr ihre 
Swing Kitchen. Spezialität: Burger
Schillingers Swing Kitchen, Rosenthaler 
Straße 63, 10119 Berlin und Georgenstraße 
201, 10117 Berlin. Täglich 11 - 22 Uhr. 
Mehr Infos auf facebook

lucky leek (prenzlauer Berg) 
Die Karte des Lucky Leek präsentiert 
sich regional, mit Wert auf raffinierte 
und gehobene Küche zu angemessenen 
und fairen Preisen. Alles zu 100 Prozent 
vegan, ebenso die Auswahl der Weine. 
Hier gibt es nicht die x-te vegane Bolog-
nese – Spitzenköchin Josita Hartanto 
hat eine wirklich neue Küche geschaf-
fen, so einfach wie raffiniert. Hobbykö-
che finden ihre Rezepte in Büchern und 
einige auch als anschauliche Videos auf 
der Website vom Lucky Leek. Wer hier 
nicht auf den Geschmack kommt…
Lucky Leek, Kollwitzstraße 54, 10405 Ber-
lin. Tel.: 66 40 87 10. Mi – So 18 - 22 Uhr.
www.lucky-leek.com 

kocHkurse vegan!
Goldhahn und Sampson führt nicht 
nur wunderbare Lebensmittel aus 
aller Welt. In den Läden steht eine der 
umfangreichsten Kochbuchsammlun-
gen im deutschsprachigen Raum – mehr 
als 4 000 Titel haben es ins Sortiment 
geschafft. Auch in Sachen Kochkurs 
ist die Zahl beeindruckend: über 500 
im Jahr mit Themen, Techniken und 
Gerichten aus mehr als 20 Ländern – 
natürlich auch vegan und vegetarisch. 

Die Preise pro Kurs liegen im Schnitt 
zwischen 60 - 75 Euro.
Goldhahn und Sampson, Wilmersdorfer 
Straße 102/103, 10629 Berlin und Duncker-
straße 9, 10437 Berlin. 
www.goldhahnundsampson.de

nacHHaltig urlauBen: 
aHead BurgHotel
Inmitten des UNESCO Biosphärenreser- 
vats Flusslandschaft Elbe Branden-
burg liegt die denkmalgeschützte Burg, 
direkt am Fluss Löcknitz. Das ahead 
Burghotel in Lenzen/Elbe ist ein vega-
nes, klimapositives und konsequent 
nachhaltig ausgerichtetes Haus mit 
einem rein pflanzlichen und ökologi-
schen Restaurant. Von Ökostrom über 
Verzicht auf Plastik, Naturholzmöbel 
und Biobettwäsche bis zu natürlichen 
Lebensmitteln hat man sich hier viel 
Gedanken gemacht. Und dabei sollen 
die Gäste nicht verzichten – Klima-
Bewusstsein soll Spaß machen. Auch 
beim Freizeitangebot: Meditation, Yoga, 
Radfahren, Schwimmen, Wandern, Fit-
ness, Stand Up Paddeling & Kanufahren.
ahead Burghotel, Burgstraße 3, 19309 
Lenzen/Elbe. Tel.:  038 792 / 507 83 00.
www.aheadhotel.de
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sterne-tipp: cookies cream 
Das Cookies Cream ist das erste vegeta-
rische Restaurant, das mit einem Guide 
Michelin Stern ausgezeichnet wurde!
Cookies Cream, Behrenstraße 55, 10117 
Berlin. Di – Sa ab 17.30 Uhr. 
www.cookiescream.com 

online-tipp: veganBerlin 
VeganBerlin ist der Guide für veganes 
Essen und Lifestyle in Berlin: Restau-
rants, Cafés, faire Kleidung, nachhaltige 
Geschäfte, Produkte, Veranstaltungen 
sowie Adressen von veganen & vegeta-
rischen Caterern. www.veganberlin.com

BucHtipp: vegan-kliscHee ade!
Wissenschaftlich fundiert, aber allge-
mein verständlich, beantwortet Autor 
Niko Rittenau wichtige Fragen zur Ver-
sorgung mit essentiellen Nährstoffen 
wie Protein, Eisen, Calcium, B12, Ome-
ga 3 und weiteren. Bei richtiger Auswahl 
und Zubereitung der Lebensmittel kann 
eine vegane Ernährung gesundheits-
förderlich und effektiv in der Präven-
tion chronisch-degenerativer Erkran-
kungen sein und dieser Ratgeber zeigt 
worauf es dabei ankommt. Klischees 
werden objektiv auf ihren Wahrheitsge-
halt überprüft, auf Basis der aktuellen 

Studienlage objektiv und undogmatisch 
erläutert und, wo nötig, widerlegt. 
Vegan-Klischee ade! Niko Rittenau. Ventil 
Verlag (6. Aufl. 2019). 464 Seiten. Preis: 
24,80 Euro. ISBN: 978-3-95575-096-1



Die Schaumzucker-Mäuse lassen Kin-
der- und Erwachsenenherzen höher-
schlagen. In der Berliner Süßwaren-
manufaktur in Reinickendorf werden 
handdekorierte Schaumzuckerfiguren 
mit viel Liebe zum Detail produziert.  
Aseli ist ein Familienbetrieb in der drit-
ten Generation. Von Beginn an ist die 
Manufaktur in Berlin ansässig und fer-
tigt die unverwechselbaren Riesenmäu-
se und viele weitere leckere Schaum-
zuckerfiguren.

Firmengründer Alfred Seliger kann-
te sich von Kindesbeinen an mit Süßig-
keiten aus. Sein Vater war Konditormei-
ster und hatte seine eigene Süßwaren-
produktion. Der Sohn wollte unbedingt 
ebenfalls Konditor werden und seine 

„süßen Träume“ verwirklichen. Er arbei-
tete hart, übte und probierte, oft bis tief 
in die Nacht, bis dann endlich ein Rezept 
geboren war, welches noch heute ein 
gut gehütetes Geheimnis ist.

Danach zog Alfred Seliger mit dem 
Bollerwagen von Geschäft zu Geschäft 
und verkaufte seine Leckereien. Bald 
war er in ganz Berlin bekannt und die 
Geschäftsleute freuten sich auf seinen 
Besuch. Er kreierte immer neue Lecke-
reien, aber seine beliebteste war die 
kleine, süße, weiße Maus aus Schaum-
zucker (Marshmallow). 

Nach seiner Meisterprüfung gründe-
te er 1921 seine eigene Firma und aus 
seinem Namen Alfred Seliger entstand 
die Marke „Aseli“. Nach fünfzig erfolg-
reichen Jahren setzte dann sein Sohn 
Heinz die Tradition fort und übernahm 
1971 das Unternehmen. Heute führen 
wiederum dessen Söhne Christian und 
Michael die Firma bereits in der dritten 
Generation.

Der Schaumzucker wird bis heute 
nach den Rezepten des Firmengrün-
ders und in Handarbeit gefertigt. Die 
Rohmasse wird noch immer in traditi-

onellen Kupferkesseln gekocht. Durch 
die hohe Wärmeleitfähigkeit ver-
teilt sich die Temperatur schnell und 
gleichmäßig, die Zuckerlösung kann 
nicht anbrennen und erhält ein ausge-
wogenes Aroma. Aseli verwendet nur 
natürliche Farbstoffe und setzt keine 
gentechnisch veränderten Organismen 
ein. Die Produkte enthalten auch keine 
kennzeichnungspflichtigen Allergene 
und sind sowohl gluten-, als auch lak-
tosefrei. Sind die niedlichen Figuren 
fertig, werden sie von Hand dekoriert 
und in die Verpackung gelegt.
Aseli Fabrikverkauf: Granatenstraße 22, 
13409 Berlin. Mo – Fr: 7-16 Uhr. Aseli Bou-
tique Hackesche Höfe: Rosenthaler Straße 
40-41, Hof IV, 10178 Berlin. Mo – Sa: 10.30-
18 Uhr. www.aseli.de

Made in Berlin

aseli: berliner Mäuse seit 1921

VI

Auf Seniorennetz.Berlin gibt es eine 
Übersicht zu Freizeit-, Kultur- und Bil-
dungsangeboten für ältere Menschen 
in Berlin: Orte und Einrichtungen sind 
dort ebenso zu finden wie regelmäßige 
und einmalige Angebote in der Nähe. 
Dafür arbeitet das Seniorennetz mit den 
Bezirken sowie zahlreichen Einrichtun-
gen und Organisationen zusammen.

Das „Seniorennetz Berlin“ hilft älte- 
ren Menschen das Internet zu nutzen 

und Angebote in Berlin zu finden. Neben 
dieser Internet-Plattform und den 
Tablet-Kursen sind auch die Info-Boxen 
ein Bestandteil des Projektes. Sie sind 
für Menschen ohne Tablet, Smartphone, 
Computer oder Internetanschluss. Die 
Info-Boxen stehen aktuell in zwei Ein-
richtungen für Senior*innen im Bezirk 
Mitte. Im Laufe des Projektes sind vier 
weitere Info-Boxen vorgesehen. 
Info-Boxen: AWO Freizeitstätte Schiller- 
park, Barfusstraße 22, 13349 Berlin
Begegnungsstätte Spandauer Straße, Span- 
dauer Straße 2, 10178 Berlin
www.seniorennetz.berlin

Digitale Plattform für Senioren

freizeit-
angebote 
auf einen blick

Handarbeit: rote augen für die mäuse
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Die Special Olympics World Games sind 
die weltweit größte inklusive Sportver-
anstaltung. Vom 17. bis 25. Juni 2023 
treten rund 7.000 Athleten und Athle-
tinnen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung in Berlin in 26 Sportarten 
und Unified Sports® Wettbewerben an.

Ein so großes Event braucht neben 
professioneller Organisation auch viele 
engagierte helfende Hände. Gesucht 
werden bis zu 20.000 Volunteers für die 
weltweit größte inklusive Sportveran-
staltung. Wer dabei sein möchte, kann 
den Athleten und Athletinnen ein ein-
maliges Berlin-Erlebnis bereiten und 

mit allen gemeinsam ein unvergess-
liches Fest der Begegnung feiern.

vorteile und voraussetzungen 
als volunteer
Volunteers erhalten freien Eintritt zur 
Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie 
zu allen Wettbewerben, Essen und 
Getränke, Volunteer-Bekleidung und 
Merchandise-Artikel, Volunteer-Zertifi-
kat und kostenlose Nutzung der öffent-
lichen Verkehrsmittel und Teilnahme an 
Volunteer-Schulungen vor den Spielen.

Die Bewerbung ist bis zum 31. De-
zember 2022 möglich. Mindestalter 16 

Jahre (Stichtag 1. Mai 2023), Verstän-
digung auf Deutsch oder Englisch, Ver-
fügbarkeit für mindestens 5 Tage. 

Wer gemeinsam mit Mitschülern, 
Freunden oder Bekannten aus dem 
Sportverein im Einsatz sein möchte, 
kann als Volunteer-Gruppe teilnehmen 
(E-Mail an volunteers@berlin2023.org).

Informationen und Unterstützung bei 
der Bewerbung gibt es auf www.berlin 
2023.org/de/mach-mit/volunteers
www.berlin2023.org

Ehrenamt

special olyMpics world gaMes 2023

VII

Birgit Jochens macht Kochbuchauto-
rinnen bekannt, die großenteils aus dem 
Blick geraten sind. Darüber hinaus ent-
lockt sie den Kochbüchern ihrer Prota-
gonistinnen, was diese über die Ernäh-
rungsgewohnheiten der jeweiligen Zeit 
verraten und garniert dies mit zeitty-
pischen Rezepten. Mit kleinen Exkursen 
werden technische, wirtschaftliche und 
soziale Voraussetzungen beschrieben, 
die den Rezeptsammlungen zugrunde 
liegen: Wie wurde in einer „Schwar-
zen Küche“ gekocht? Wo konnte man in 
Alt-Berlin Lebensmittel kaufen? Welche 
Kinderkost hielt man für geeignet?

Alle zehn Berlinerinnen, die vor-
gestellt werden, hatten ihre eigenen 
Motive für das Schreiben eines Koch-
buchs, darunter Lina Morgenstern, um 
1870 international bekannt als Grün-

derin von Volksküchen, Hedwig Heyl, 
eine Fabrikbesitzerin und Protagonistin 
der Frauenbewegung, und Ottilie Palfy, 
Inhaberin einer privaten „Irren-Anstalt“. 

Betrachtet werden auch Vertrete-
rinnen aus den Anfängen weiblicher 
Kochbuch-Produktion, wie die Verle-
gerin Friederike Helene Unger und 
Sophie Wilhelmine Scheibler. Vorge-
stellt werden zudem Lilo Aureden, eine 
Bestseller-Autorin der 1950er-Jahre, 
und Ursula Winnington, die mit exotisch-
erotischer Koch-Literatur die DDR- 
Küche aufmischte und seit der deut-
schen Wiedervereinigung auch den 
Westen verführt. Die porträtierten 
Frauen waren alle Pionierinnen in 
ihrem Metier und suchten sich zu pro-
filieren, oft in der Auseinandersetzung 
mit tradierten Rollenbildern. 

Zwischen Ambition und Rebellion – Karri-
eren Berliner Kochbuchautorinnen, Birgit  
Jochens. Verlag für Berlin-Brandenburg 
2021. 192 S., 129 Illustrationen, 32 Rezepte. 
Preis: 25 Euro. ISBN: 978-3-947215-88-1
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special olympics Festival 2022

Buchtipp

berliner kochbuchautorinnen
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Das Renaissance-Theater ist kein ehe-
maliges Hoftheater, kein Staats- oder 
Stadttheater, sondern ein Privattheater. 
Es ist nicht im Renaissance-Stil erbaut, 
wie der Name vermuten lässt, sondern 
eins der wenigen noch erhaltenen Art-
Déco-Theater Europas. Und es ist Zeu-
ge der großen Berliner Theaterzeit zwi-
schen den Weltkriegen.

Aber eine Renaissance des deut-
schen Theaters will Theodor Tagger 
(1891 – 1965), der 1922 mit 31 Jahren in 
Berlin ein Theater sucht, einleiten. Er 
findet es in einem bereits 1903 errichte-
ten Gesellschaftshaus nahe dem Bahn-
hof Zoo. 

Die ersten Spielzeiten bringen dem 
neuen Theaterdirektor Erfolge und 
Misserfolge, bis er Anfang 1926 plei-
te ist. Doch anstatt aufzugeben, ent-
schließt er sich zu einem radikalen 
Neuanfang: Er lässt das Theater völlig 
umbauen. Dafür findet sich ein Inves-
tor, der Konzernherr Michael Jakob, 
einer der reichsten Männer Deutsch-
lands. Und so entsteht innerhalb von 
fünf Monaten ein Juwel des Art déco. 

Im Januar 1927 wurde Oskar Kauf-
manns neues Renaissance-Theater er-
öffnet. Er hatte dem Eckgebäude innen 
und außen eine völlig neue Gestalt ver-
liehen. Ein magisch blaues Leuchten 
zog nun die Aufmerksamkeit abend-

licher Passanten an. Wenige Jahre 
später wird Tagger zu den wichtigsten 
deutschsprachigen Dramatikern der 
Zeit gehören – allerdings unter einem 
Pseudonym: Ferdinand Bruckner.

DER ARCHITEKT OSKAR KAUFMANN
Kaufmann, Sohn einer jüdischen Kauf-
mannsfamilie, wurde 1873 in Neu St. 
Anna (damals Ungarn, jetzt Rumänien) 
geboren und war ein Ausnahme-Archi-
tekt, der innerhalb von knapp 20 Jahren 
sieben Theater baute – darunter das 
Hebbel-Theater (1907), die Volksbühne 
am Bülowplatz (1913/14), die Komödie 
(1924). Das Renaissance-Theater (1926) 
war sein siebenter und letzter Berli-
ner Theaterbau. 1933 entzogen ihm die 
Nazis die Berufsbezeichnung. Er emi-
grierte nach Palästina, baute in Tel Aviv 
das erste hebräische Theater, das Habi-
mah. Oskar Kaufmann starb 1956 in 
Budapest, ohne je nach Berlin zurück-
zukehren.

OKTObER bIS DEzEMbER:  
DAS HALSbAND
Scharfzüngig und mit genauem Blick 
seziert John Vanbrugh in dieser „Post-
Renaissance“-Komödie (Premiere 1705) 
den kalten Zynismus einer ausschließ-
lich materiell geprägten bürgerlichen 
Gesellschaft, in der jede emotionale 

menschliche Beziehung auf der Stre-
cke bleibt. Der titelgebende Diamanten-
schmuck wird dabei zum Symbol einer 
kriminellen Wertschöpfung als Basis 
einer bürgerlichen „Gemein“-schaft. 
Abhängigkeiten werden schamlos aus-
genutzt, um sich Vorteile zu verschaf-
fen, und das Damoklesschwert, das die 
Gesellschaft über sich selbst verhängt 
hat, ist einzig und allein drohender 
Geldmangel. Eine witzige Farce mit 
zeitloser Thematik.
Renaissance-Theater Berlin, Hardenberg- 
/Ecke Knesebeckstraße, 10623 Berlin. 
www.renaissance-theater.de

100 Jahre Renaissance-Theater Berlin

Immer wIeder eInzIg
VeRlosung *
Unter unseren Mitgliedern können 
wir 3 x 2 Karten für die Vorstel-
lung am Mittwoch, 2. November 
2022, verlosen. beantworten Sie 
uns die Frage: Was ist das bekann-
teste Bauwerk des Architekten und 
Dramatikers John Vanbrugh? Ihre 
Lösung bis zum 21. Oktober an: viel-
gemeinsam@gilde-heimbau.de oder 
Redaktion, Gilde Heimbau, Knobels-
dorffstraße 96, 14050 berlin

*Wichtig: Nur Einsendungen mit vollständigen Anga-
ben (Name, Adresse, Genossenschaft) können an den 
Verlosungen teilnehmen. Mit der Teilnahme erklären 
Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Daten zur Ermitt-
lung der Gewinner erheben. Wir leiten Ihre Daten nicht 
an Dritte weiter und löschen sie nach der Verlosung.
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Zwanzig Jahre Concierge Tempelhof
Zwanzig Jahre guter Service für unsere Bewohner

Concierges waren in den 1920er-Jahren Hausbesorger. Heute sind sie der 
„gute Geist“ für unsere Bewohner und bringen mehr Komfort und Zeiter-
sparnis in den Alltag. 

Sie helfen bei Einkäufen, nehmen ihre 
Pakete entgegen, leeren ihren Brief-
kasten und gießen ihre Blumen wäh-
rend eines Urlaubs, reservieren Kon-
zertkarten oder springen auch mal als 
Fahrdienst bei Arztbesuchen ein. Und 
das als kostenfreier Service der 1892 
für die Bewohner.

Im August 2002 eröffnete der Con-
cierge Tempelhof in der Siedlung At-
tila-/Marienhöhe. Am 17. August 2022 
feierte der Concierge sein 20-jähriges 
Jubiläum mit einem kleinen Empfang.

Bei sommerlichem Wetter durften 
wir viele Gäste begrüßen. Vielen Be-
wohnern war es ein großes Anliegen, 
dem Team für den unermüdlichen Ein-
satz und das Engagement in den letz-
ten zwanzig Jahren zu danken.

Seit Beginn mit dabei sind Evi Lorenz 
und Manfred Wust – die guten Geister 
der Siedlung.  

Aufsichtsrat, Vorstand und die Mitar-
beiter der Verwaltung Süd, ältere und 
jüngere Bewohner, Stammgäste und 
der Siedlungsausschuss gehörten zu 
den Gratulanten. Es war ein tolles Fest 
und alle freuen sich schon auf das 
nächste runde Jubiläum!

Bei unserem Gewinnspiel waren 
130 ISTAF-Karten im Lostopf, 216 
Wünsche gingen bei uns ein. So 
entschieden wir uns kurzerhand, 
dass es nur Gewinner geben soll 
und erfüllten alle Kartenwünsche 

Und deshalb feierten die 1892-Leicht-
athletik-Fans – viele von ihnen Wieder-
holungstäter – zusammen mit über 
1.000 anderen Genossenschaftsmit-
gliedern nach der Heim-EM in Mün-
chen bei einem stimmungsvollen  
ISTAF im Berliner Olympiastadion 
noch einmal ihre Stars – allen voran 
Malaika Mihambo. 

Der Weitsprung-Olympiasiegerin ge-
nügte ein einziger gültiger Versuch 
zum Sieg.  Aber auch bei den anderen 
DLV-Assen purzelten sogar zum Sai-
son-Ende die Bestleistungen. 

Die herausragendste Leistung und 
den emotional größten Moment gab es 
aber im Diskuswerfen der Frauen. 
Olympiasiegerin Valarie Allman aus 
den USA übertraf die magische Marke 
von 70 Metern und gewann die Diskus-
Konkurrenz. Der letzte Wurf der Kon-
kurrenz aber gehörte Nadine Müller – 
es war zugleich auch der letzte ihrer 
Karriere. Die Fans bereiteten ihr einen 
stimmungsvollen Abschied, hautnah 
im Innenraum mit dabei waren nicht 
nur ihre langjährigen Konkurrentinnen 
und Wegbegleiterinnen, sondern auch 
der Olympiasieger von 2012 Robert 
Harting, der sich einst ebenfalls das IS-
TAF für seinen letzten Wettkampf aus-
gesucht hatte.

ISTAF
Tolle Wettkämpfe zum Saisonabschluss

IN EIGENER SACHE
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AUS DEN SIEDLUNGEN

Am 13. August konnten wir endlich 
wieder ein Sommer- bzw. Hoffest im 
Ehrenhof Haeselerstraße feiern.

Nach zögerlichem Anfang kamen 
dann doch viele Bewohner mit und 
ohne Kinder hinzu. Es gab eine groß-
artige Hüpfburg für die Kleinen sogar 
mit Dach und so konnte auch wäh-
rend des Regenschauers weiterge-
hüpft werden. Auch für Musik war 
gesorgt und natürlich gab es auch für 
das leibliche Wohl Bratwurst, Kuchen 
und Getränke.

Wir hoffen, es hat allen gefallen – 
uns hat die Ausrichtung trotz der vie-
len Vorbereitungen sehr viel Spaß ge-
macht.

Eberhard Schmeling,
für den Siedlungsausschuss 

Charlottenburg

Am 10. und 11. September fanden 
anlässlich des Tags des offenen 
Denkmals auch wieder zwei Füh-
rungen durch unsere UNESCO- 
Welterbesiedlungen Gartenstadt 
Falkenberg und Schillerpark-Sied-
lung statt. 

Das diesjährige Motto „KulturSpur. 
Ein Fall für den Denkmalschutz“ kön-
nte nicht passender sein. Mit ihren 
über 100 Jahren sind unsere beiden 
Welterbe-Siedlungen Zeugen vergan-
gener Geschichten ihrer Bewohner 
und Erbauer. Ihre Bausubstanz steckt 
voller Beweismittel. Historische Nar-
ben, Ergänzungen und Weiterent-
wicklungen erzählen viel über ein 
Bauwerk und seine Bewohner. 

An beiden Tagen trafen sich über 50 
Architekturbegeisterte und begaben 
sich gemeinsam auf Spurensuche, um 
Geschichte und Geschichten an unse-
ren Siedlungen zu ermitteln. 

www.tag-des-offenen-denkmals.de

Tag des offenen Denkmals
Welterbe-Siedlungen Schillerpark und  
Gartenstadt Falkenberg

Siedlung 
Charlotten-
burg
Sommerfest

Am 17. September machten sich 43 
Vertreter mit Aufsichtsratsmitgliedern 
und dem Vorstand der 1892 nach 
zwei Jahren pandemiebedingter 
Pause endlich einmal wieder zu einer 

„Vertreterrundfahrt“ auf. Für die der-
zeitigen Vertreter war es die letzte 
Vertreterrundfahrt ihrer Amtsperiode, 
denn im Frühjahr stehen die Vertreter-
wahlen 2023 auf dem Programm. Auf 
der Rundfahrt werden genossen-
schaftliche Siedlungen besichtigt. 

In diesem Jahr wurde die Siedlung 
Olympiapark vorgestellt. Eine anschlie-
ßende Führung durch das angrenzen-
 de Olympiastadion rundete den Tag 
ab. Insgesamt fand ein reger Aus-
tausch zu einer möglichen Erweite-
rung der Siedlung durch einen Ergän-
zungsneubau statt.

Wir freuen uns, dass wir unseren 
Vertretern wieder einen Teil unseres 
genossenschaftlichen Bestandes prä-
sentieren konnten und bedanken uns 
für ihren Einsatz für die 1892 in den 
letzten vier Jahren.

Vertreter rundfahrt
Ein Dank für genossen-

schaftliches Engagement
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Busfahrt unserer Senioren aus 
dem Ortolanweg nach Klaistow

Noch einmal ein großes Dankeschön 
an den 1892-Nachbarschaftsfonds. 
Bei diesem haben wir die Unterstüt-
zung unserer Seniorenfahrt nach 
Klaistow beantragt und am 8. Juni war 
es dann endlich soweit. Es war ein auf 
ganzer Linie gelungener Tag. Das 
Wetter hat mitgespielt und die Fahrt 
war super organisiert. Wir hatten ei-
nen Bus mit Lift, sodass auch Bewoh-
ner mit Einschränkungen an der Fahrt 
teilnehmen konnten. Das Essen war 
reichlich und lecker und das Busunter-
nehmen Jessica hat allen Teilnehmern 
noch ein Getränk spendiert. Wenn das 
kein Glückstag war?! 

Spaß und Freude war in die Ge-
sichter der Teilnehmer geschrieben 
und die Zusammenfassung des Tages: 

„Einen Hühnerhaufen kann man nicht 
zusammenhalten, sie wuseln überall 
rum und deshalb gibt es leider auch 
kein großes Gruppenbild.“

Renate Rudnick,
für die Seniorenwohnanlage  

Ortolanweg

Mitmachbeete und Kinder-
workshop „Kunst im Garten“  
in der Siedlung Lichtenberg

Das erste Gartenjahr für das neu ge-
startete Projekt „Mitmachbeete“ in 
der Siedlung Lichtenberg neigt sich 
nun langsam dem Ende zu. Von rei-
cher Ernte kann zwar nicht die Rede 
sein, aber das war ja auch nicht das 
vorrangige Ziel. Im Vordergrund stan-
den in diesem Jahr das Kennenlernen 
und das Experimentieren!

Im Frühjahr wurden zunächst drei 
kleine Hochbeete aufgebaut. Es fand 
sich eine kleine Gruppe, die Lust hatte, 
sich hieran zu beteiligen. 

Mit Mitteln des 1892-Nachbar-
schaftsfonds konnte im Juni ein 
Workshop für Kinder mit der Künstle-
rin Sarah Hauck realisiert werden. 

Dabei experimentierten die Kinder 
mit verschiedenen Naturmaterialien 
und untersuchten sie gemeinsam hin-
sichtlich Form, Farbe, Maserung so-
wie Haptik. Die Materialien wurden 
dann für Blaudrucke verwendet. Hier 
stellten die Kinder schö  ne Kompositi-
onen zusammen und beobachteten 
das lichtreagierende Papier dabei, wie 
es die Farbe änderte. Aus diesem Ver-
fahren wurde auch ein Schild für die 
Beete hergestellt. Nach einer Pause 
wurden dann Färbeexperimente mit 
Rotkohl, Zitronensaft und Natron 
durchgeführt.

Vielleicht bekommt der ein oder an-
dere Bewohner der Siedlung Lichten-
berg über den Winter Lust, sich im 
nächsten Gartenjahr einzubringen. 
Platz für Entwicklung ist da und es ist 
eine wunderbare Möglichkeit, sich in 
der Nachbarschaft zu vernetzen. Erst-
kontakt gern über die E-Mail-Adresse 
mitmachbeete1892@gmail.com.

 V. Nieberg
 Siedlung Lichtenberg

1892-Nachbarschaftsfonds
Projektberichte

Am 10. September lud der Siedlungs-
ausschuss wieder zur alljährlichen 
Kuchentafel ein, die coronabedingt al-
lerdings zwei Jahre pausieren musste.

Die vielen Gäste wurden in einem 
bunt geschmückten Ehrenhof mit Kaf-
fee und Kuchen bei guter Stimmung 
empfangen. Auch der Vorstand und 
weitere Mitarbeiterinnen der 1892 
waren zu Gast.

Ein besonderer Dank gilt dem Sied-
lungsausschuss und der Vorsitzenden 
Ursula Kunde für die Organisation. 
Nach über 40 Jahren Engagement für 
ihre Siedlung wird sie sich nun in „Ru-
hestand“ verabschieden und bei den 
anstehenden Wahlen nicht noch ein-
mal kandidieren. 

Siedlung Nordufer
Kuchentafel

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 22. No-
vember	 stattfinden.	Anträge	bitte	
möglichst zwei Wochen vorher ein-
reichen.
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Streit zermürbt, kostet Energie und 
oft auch viel Geld. Nicht immer ist 
ein Gang vor Gericht die beste Lö-
sung. Bei außergerichtlichen Ver-
fahren	 zur	 Konfliktlösung	 stehen	
die Chancen gut, einvernehmliche 
Lösungen	zu	finden	und	dauerhaft	
Frieden zu schließen.

Schiedsämter und Mediationen oder 
auch Schlichtungsstellen helfen dabei, 
Konflikte ohne Gerichtsverfahren zu 
lösen. 

Das hat Vorteile: Es geht schneller, 
ist günstiger und im besten Fall stellt 
die Lösung alle Beteiligten zufrieden. 
Bei einem Gang vor Gericht ist dies 
meist nicht der Fall. Beziehungen sind 
danach oft noch zerrütteter, eine Par-
tei geht als Verlierer nach Hause und 
auch für den vermeintlichen Sieger ist 
der Richterspruch oft unbefriedigend. 
Nicht zuletzt sind Gerichtsverfahren 
teuer.

Streit mit dem Nachbarn, der Ver-
sicherung oder nach einer Trennung, 
Mobbing oder Konflikte am Arbeits-
platz – welches außergerichtliche Ver-
fahren bietet sich an? Wie laufen Me-
diation und Streitschlichtungen ab? 
Und welche Kosten entstehen? Ant-
worten auf diese Fragen erhalten Sie 
in unserem aktuellen Servicethema 
des Quartals. 

Sie finden es im Internet unter 
1892.de/downloads. Bis Mitte De-
zember können Sie darüber hinaus ein 
Dossier zum Thema erhalten, natür-
lich kostenfrei. Dieses können Sie in 
unserer Geschäftsstelle abholen.

Servicethema  
des Quartals

Frieden schließen ohne 
Richterspruch – schnell, 

günstig, nachhaltig

Schauspielerisch begabte Kriminelle benutzen immer wieder ähnliche Vor-
wände, um sich Zugang zu fremden Wohnungen zu verschaffen. 

Sind sie in der Wohnung, lenken sie 
ihre Opfer geschickt ab und lassen un-
bemerkt Mittäter rein, die dort Geld 
und Wertgegenstände entwenden. 

Sie stellen sich mit einer erfunde-
nen Geschichte und falscher Identität 
vor, z. B. 
_  als Polizisten, die wegen eines Ein-

bruchs in die Wohnung müssten 
_  als Handwerker, die einen angebli-

chen Wasserrohrbruch beheben 
wollen 

oder sie täuschen eine Notlage vor:
_  Schwangerschaft, Übelkeit oder die 

Notwendigkeit einer Arzneimittelein-
nahme und bitten um ein Glas Was-
ser

_  wollen für angeblich nicht angetrof-
fene Nachbarn eine Nachricht hinter-
lassen und fragen nach Stift sowie 
Papier 

_  wollen auf dem Balkon einen entflo-
genen Vogel oder ein entlaufenes 
Kätzchen einfangen 

_  wollen wegen einer Autopanne, ei-
nes Unfalls oder einer Erkrankung 
das Telefon benutzen

_  müssen dringend auf die Toilette 
_  wollen ein Baby wickeln oder füttern 

Bitte bedenken Sie: Tricktäter sind er-
finderisch und schauspielerisch be-
gabt. So denken sie sich immer neue 

„Schachzüge“ aus, die an dieser Stelle 
nie vollständig aufzuzählen sind.

Opfer sind fast ausschließlich ältere 
Menschen. Aber man kann sich wir-
kungsvoll davor schützen, indem 
man sich an folgende Regeln hält: 
_  Lassen Sie keine Fremden in Ihre 

Wohnung! Das ist nicht unfreund-
lich, sondern eine reine Vorsichts-
maßnahme. 

_  Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgeleg-
ter Kette, schauen Sie durch den Tür-
spion und benutzen Sie die Tür-
sprechanlage. 

_  Lassen Sie nur Handwerker ein, die 
Sie selbst bestellt haben oder die von 
der Hausverwaltung schriftlich ange-
kündigt wurden. 

_  Lassen Sie sich von Amtspersonen 
den Dienstausweis zeigen und rufen 
Sie im Zweifel die entsprechende Be-
hörde an, wenn sie Ihre Wohnung 
betreten wollen. 

_  Bitten Sie im Notfall Anwohner um 
Hilfe! Klingeln Sie bei Ihrer Nachbar-
schaft, auch wenn Ihnen Fremde im 
Hausflur begegnen und etwas von 
Ihnen wollen. 

_  Rufen Sie laut um Hilfe, wenn Sie 
diese brauchen!

_  Im Notfall immer: 110 

Trickbetrüger
Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!
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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

SPAREINRICHTUNG

1892-Weltsparwochen
Sparbrief „Positive Energie“
Der Weltspartag hat eine fast hundertjährige Tradition: Zum ersten Mal fand er 
am 31. Oktober 1925 statt. Ein Jahr zuvor hatte das Weltinstitut der Sparkassen 
auf dem ersten Internationalen Sparkassenkongress in Mailand die Einführung 
des „World Thrift Day“ beschlossen.

Seit diesem Kongress begehen ihn die Geldinstitute jedes Jahr in der letz-
ten Oktoberwoche, und zwar am 31. Oktober. In Deutschland findet der Welt-
spartag aber in der Regel einen Werktag früher statt. Denn der  
31. Oktober ist zugleich Reformationstag und deshalb in einigen 
Bundesländern ein Feiertag. Durch das Wochen-
ende in diesem Jahr findet der Weltspartag 2022 
bereits am 28. Oktober statt.

Im Laufe der Zeit ist aus dem Aktionstag bei 
einigen Banken eine ganze Sparwoche entstanden, 
die Weltsparwoche – so wie bei uns. Und zu dieser 
werden wir den Sparbrief „Positive Energie“ aufle-
gen. Lassen Sie sich überraschen.

Neue Konditionen
Zinserhöhung beim Festzinssparen

Freistellungsauftrag
Bitte daran denken

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Kapitalmarkt und der Leitzinserhö-
hung der Europäischen Zentralbank freuen wir uns, dass auch wir unsere Kondi-
tionen für das Festzinssparen zum 26. September nach oben anpassen konnten:

Festzinssparen ab einer Mindesteinlage von 5.000,00 € 
_ Laufzeit 1 Jahr mit einem Zinssatz von 1,00 % p. a. 
_ Laufzeit 5 Jahre mit einem Zinssatz von 1,50 % p. a.  
_ Laufzeit 10 Jahre mit einem Zinssatz von 2,00 % p. a.  

Der Jahreswechsel steht bald wieder 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 Nichtver-
anlagungsbescheinigungen.

Bitte reichen Sie diese schon jetzt – spätestens bis zum 21.12.2022 – bei 
uns ein, damit wir sie schon frühzeitig bearbeiten können, denn bis zum 31. De-
zember des Jahres müssen alle Anträge verarbeitet sein, um Berücksichtigung 
zu finden.

Bitte denken Sie auch daran, uns einen neuen bzw. geänderten Freistel-
lungsantrag zuzuschicken, wenn sich Ihre persönlichen Verhältnisse, z. B. durch 
Heirat oder Scheidung verändert haben. Denn dies hat Auswirkungen auf Ihren 
Freibetrag.

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 schicken wir Ihnen gern per  
E-Mail oder Post zu. Oder Sie nutzen unseren Download-Bereich auf unserer 
Internetseite.

Bitte denken Sie beim Ausfüllen an die Angabe Ihrer 11-stelligen Steuer-ID.
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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 Damen und Herren,
liebe Mitglieder,

die Themenwünsche zu unserem letzten Aufruf in Auf geht’s beziehen sich größ-
tenteils auf das derzeit jeden betreffende Thema Energie.

Eine Möglichkeit regenerative Energie selbst zu produzieren und zu nut-
zen, wäre PV-Anlagen auf unseren Dächern zu installieren und günstigen soge-
nannten Mieterstrom zu produzieren. 

Unseren ersten PV-Anlagen sollen weitere folgen, es sind aber die techni-
schen, (Denkmalschutz-) rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen zu beachten. 

Und besonders wichtig ist uns Ihre Meinung: Wünschen Sie sich regenera-
tiven Strom, produziert auf dem Dach Ihres Wohnhauses?

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

Ihr 
Dirk Lönnecker
        

Rückmeldung Auf geht’s 2.2022
Welche Themen unsere Mitglieder  
interessieren

Wir danken für die Hinweise und Themenvorschläge, um deren Zusendung 
wir in unserem Auf geht’s 2.2022 aufgerufen haben. Ein paar Mitglieder ha-
ben diese Chance genutzt: Hier ein Auszug der Rückmeldungen:
_ Hitzeschutz im Sommer z. B. durch Begrünung der Fassaden
_ Sichere und überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten
_ Umgang mit gendergerechter Sprache
_  Mehr Eigenverantwortung und Engagement der Bewohner in den  

Siedlungen, z. B. Sauberkeit und Sprengen der Grünanlagen
_ Solaranlagen, Mieterstrom und Begrünung der Dächer
_ Hilfsangebote der 1892 bei altersbedingtem Wohnungswechsel

Gerne werden wir diese Themen für künftige Auf geht’s-Ideen im Auge be-
halten.
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