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Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

wir können auf ein ereignisreiches 
und turbulentes Jahr zurückblicken. 
Nicht nur in unserer Genossenschaft 
gab es viel Unruhe – rund um den Vor-
standswechsel, viele neue Aufgaben 
waren zu bewältigen wie die Übernah-
me der Verwaltung Lichtenberg. Für die 
geschätzte Mitarbeiterin Dagmar Hass 
mussten wir eine Nachfolgerin suchen. 
Ebenfalls keine leichte Aufgabe. 

Aber auch aus der Welt um uns 
herum trafen und treffen täglich neue, 
meist traurige Nachrichten ein. Und so 
zeichnet sich zum Jahresende schon 
ab, dass es viel zu tun gibt. Die Politik 
ist gefordert, nicht nur in Berlin. 

Auch in unserer Genossenschaft 
gibt es viel zu tun. Wie entwickeln wir 
unsere Häuser für die Zukunft weiter 
– familienfreundlich und altersgerecht? 
Welches Zusammenspiel von Instand-
setzung und neuen Heizkonzepten ist 
am effektivsten für unseren Bestand? 
Wir werden uns weiter all diesen Auf-
gaben stellen und kontinuierlich daran 
arbeiten. Dazu gehört auch ein gutes 
Zusammenspiel von Vorstand und Auf- 

sichtsrat. Die ersten Schritte sind ge-
macht. Und wir wollen diesen Weg 
weiter gut gemeinsam gehen.

„Gemeinsam“ soll deshalb auch das 
wichtigste Wort für diesen Gruß zum 
Jahresende sein. Gemeinsam können  
wir unsere Genossenschaft in ruhiges 
Fahrwasser lenken und „fit“ für die Zu-
kunft machen. Gemeinsam können wir 
für ein gutes Miteinander in unserer 
Genossenschaft und in unserer Gesell-
schaft sorgen.

Wir wünschen Ihnen ein friedliches 
und besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Start in das neue Jahr.

Ihre Barbara Kramer  
und Ihr Peter Noß
Vorstand
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Fahrradumfrage Tempelhof
Erfreulich erfolgreich war unsere Um-
frage in Sachen Fahrrad-Parkplatz. Fast  
50 Rückmeldungen haben uns erreicht. 

An der ausführlichen Auswertung 
arbeiten wir noch. Auf den ersten Blick 
zeichnet sich ab, dass Bügel zum An-
schließen in Haustürnähe gefragt sind.

Ista auch für Lichtenberg
Der Ablesedienst Ista, den wir seit vie-
len Jahren schon in Tempelhof nutzen, 
ist künftig auch für unsere Häuser in 
Lichtenberg zuständig.

Kabel Deutschland und 
Vodafone sind jetzt eins 
Seit September treten Kabel Deutsch-
land (Festnetz) und Vodafone (Mobil-
funk) unter der gemeinsamen Marke 
Vodafone auf. Unseren Mitgliedern steht 
für die persönliche Beratung rund um 
den Kabelanschluss Vodafone-Berater 
andreas neumann, zur Verfügung: 
Tel.: 0173 598 60 05 
a.neumann@vertriebspartner-vfkd.de 
www.zuhauseplus.vodafone.de

Bei technischen Problemen 
oder Störungen: 
Tel.: 0800 526 66 25 
(kostenfrei aus dem deutschen Mobil- 
und Festnetz) rund um die Uhr.

Zum Jahreswechsel
unsere geschäftsstelle bleibt  
vom 24. dezember 2015 bis zum 
3. Januar 2016 geschlossen.

Frohe weihnachten 
und ein gesundes 
neues Jahr 2016

wünscht ihnen
ihre
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Danke!
Verdammt gut gerechnet!

Seit 1999 war Dagmar Hass für unser 
Rechnungswesen zuständig. Mehr: Sie 
hat unser Rechnungswesen aufgebaut. 
Ein großer Gewinn für unsere Genos-
senschaft. Wir haben ihr viel zu ver-
danken. Dabei war sie uns immer eine 
geschätzte Kollegin, verlässlich, ehrlich 
und engagiert. Und auch ihr keckes 
Mundwerk werden wir vermissen. Sie 
hat sich für neue Aufgaben entschie-
den. Wir wünschen ihr dafür viel Erfolg 
und auch persönlich alles Gute!

Unsere diesjährige Mitgliederversamm-
lung fand am 23. November 2015 in der 
TÜV-Kantine statt. 72  Baugenossen wa-
ren unserer Einladung gefolgt, zusätz-
liche 27 Baugenossen wurden durch 
eine Vollmacht vertreten. Zu Gast waren 
Sabine Degen und Marcus Reinert vom 
BBU (Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen e.V.).

Stellvertretend für den Vorstand gab 
Peter Noß einen Überblick über die gute 
wirtschaftliche Situation der Genossen-
schaft und über zukünftige Aktivitäten:  

 Am Plan einer energetischen Instand-
setzung unserer Häuser wird weiter ge-
arbeitet, im nächsten Schritt dann mit 
möglichen und sinnvollen Maßnahmen 
begonnen. 

 Der Winterdienst 2014/15 wurde erst-
malig an die Firma Kanold vergeben. Sie 
ist jetzt damit bis 2018 beauftragt. Die 
Kosten werden ab 2015 auf die Betriebs-
kosten umgelegt.
 Die Übernahme der Verwaltung Lich-
tenberg von der Fremdverwaltung durch 
„Vorwärts“ in diesem Jahr hat kaufmän-
nisch und technisch reibungslos geklappt 
und ist nun eingespielt. Wir konnten da-
durch rund 70.000 Euro einsparen.
 Die Vorbereitungen für den abgesagten 
Neubau (Gespräche über Grundstücke, 
mit Banken und Finanzierungsanfragen,  
usw.) haben Kosten von rund 7.800 Euro 
verursacht, die der Prüfverband (BBU) 
als adäquat bewertet hat.
 Die Mitgliederversammlung hat durch 
Beschluss den Jahresabschluss festge- 

stellt. Vorstand und Aufsichtsrat (auch 
ehemalige Aufsichtsratsmitglieder) wur-
den entlastet. 

AUfSIchTSRAT
Für ein in 2015 ausgeschiedenes Auf-
sichtsratsmitglied fand die Nachwahl ei-
nes neuen Aufsichtsratsmitgliedes statt. 
Drei Kandidaten stellten sich vor. Ge-
wählt wurde im ersten Wahldurchgang 
Hellfried Detschades, in Tempelhof bes-
ser als „Max“ bekannt. 

Er wohnt seit über 30 Jahren bei 
uns und möchte „mit diesem Ehrenamt 
der Genossenschaft etwas zurückgege-
ben und der nachfolgenden Generation 
ermöglichen, was ihm in jungen Jahren 
geboten wurde“.

Mitgliederversammlung 2015
„Vaterland“ steht gut da

„Runder Tisch“
Der letzte „Runde Tisch“ des Auf-
sichtsrates fand am 14. Dezember 
statt. Wir werden in der „Frühjahrs“-
Zeit darüber berichten. Und natürlich 
sind Sie wieder herzlich eingeladen 
zum nächsten „Runden Tisch“: 
am Montag, 14. März, um 18 uhr 
im Café Kirsch & Karamell 
am Berlinickeplatz

95 JahrE 
BaugEnoSSEnSChaFt 
„VatErland“ Eg



weihnachtsfeier für unsere Senioren
Gemütlicher Beginn der Adventszeit
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Schick gekleidet und äußerst pünktlich 
kamen die Gäste – wie in jedem Jahr. 
Das tolle Kuchenbüffet wurde bestaunt 
und gelobt – wie in jedem Jahr. Ein 
Künstler sorgte für musikalische Unter-
haltung – wie in jedem Jahr. Ja – eigent-
lich war alles wie in jedem Jahr – und 
genau deshalb gefällt es allen so gut.

Mit einer schönen fröhlichen und gemüt-
lichen Feier sind unsere Senioren am 27. 
November wieder in die Adventszeit ge-
startet. Am bekannten Ort, in der TÜV-
Kantine, haben sie die Kerzen angezün-
det. Zur Stärkung gab es um 17.30 Uhr 
eine kräftige Gulaschsuppe mit Bröt-
chen. Anschließend kam dann langsam 

Aufbruchstimmung auf und um 19 Uhr 
haben wir die Kerzen ausgepustet. 

Wieder einmal haben unsere Tempelho-
fer Mitglieder, Marianne und Wolfgang 
Buck, mit großem Engagement und lie-
bevoll unsere Seniorenweihnachtsfeier 
vorbereitet. Die Tische waren wieder 
schön gedeckt mit Kerzen und weih-
nachtlicher Dekoration. Wir danken für 
diese großartige Unterstützung auch in 
diesem Jahr aufs Allerherzlichste.

Wäsche ist ihre Leidenschaft. Das darf 
man mit Fug und Recht behaupten. 
Seit 25 Jahren kümmert sie sich in den 
Waschräumen in der Burchardstraße 30 
immer montags und dienstags um die 
Wäsche unserer Mitglieder. 

Blitzsauber sind die beiden Wasch-
räume. Der vertraute Geruch von frisch 
gemangelter Wäsche liegt in der Luft. 
„Nur die kräftig hellblau gestrichenen 
Wände waren ein wenig gewöhnungs-
bedürftig“, schmunzelt Bärbel Ratzke.  
In ihrem Reich stehen zwei große 
Waschmaschinen, zwei große Trockner, 
eine Heißmangel und einige Wäsche-
ständer.  

Wer ihr einmal beim Mangeln zu-
schaut, spürt sofort die Sorgsamkeit mit 
der sie jedes Wäschestück anfasst. „Na-

türlich“, lacht Bärbel Ratzke, „Knicke und 
Falten sollen die guten Stücke schließlich 
nicht haben“. 

Obwohl heute viele unserer Mit-
glieder eigene Waschmaschinen in 
ihren Wohnungen haben, hat Bärbel 
Ratzke immer viel zu tun. „Viele älte-

re Bewohner möchten mit den großen 
Wäschestücken nicht mehr selbst han-
tieren und das Trocknen dauert ihnen 
in der Wohnung auch zu lang“, erklärt 
sie, „außerdem habe ich in den letzten 
Jahren zusätzlich neue Dienste angebo-
ten. Die Daunenjacken und -mäntel, die 
heute modern sind, wasche und trockne 
ich hier, ebenso die Daunenbetten. Das 
nehmen die Vaterländer gut an“.

Und wie es sich für eine richtige  
Wäscherei gehört, bleiben viele ihrer 
Kunden auch gleich auf einen Klön, wenn 
sie ihre Wäsche vorbeibringen oder ab-
holen. Darüber freut sie sich und ganz 
besonders, wenn ihr kleiner Enkel nach 
der Kita vorbeischaut und ihr von seinem 
Vormittag erzählt.

wir StEllEn Vor 

Bärbel Ratzke – die gute Fee unserer Wäscherei

in EigEnEr SaChE



Viel gemeinsam

Weihnachten 
Alle Jahre wieder und doch anders: Die Stadt ist festlich erleuchtet, die Geschäftsleute sind mit 
der Entwicklung des Weihnachtsgeschäftes zufrieden und die Zahl der Künstler- und Adventsmärkte 
in den Kiezen ist wieder gewachsen. 

WintEr 2015

Und doch fühlt sich Weihnachten in diesem Jahr irgendwie 
anders an. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber die schlech-
ten und traurigen nachrichten nehmen einfach kein Ende – 
am meisten erschüttern die Schicksale der vielen Menschen, 
die bei uns gern in Frieden leben würden. 

in unserer kleinen „Viel gemeinsam“-redaktion haben wir 
lange diskutiert. Schreiben wir hier über die große Aufgabe 
den Menschen zu helfen, die vor Krieg und Gewalt in ihrer 
Heimat zu uns fliehen? rufen wir zur Hilfe auf? Überlassen 
wir das besser den tageszeitungen, die sowieso täglich be-
richten? Die Meinungen dazu waren vielfältig. Über eines 
waren wir uns aber einig. Wir wollen nicht einfach darüber 
hinweggehen. 

Die Herausforderungen und Probleme, die eine so hohe 
Zahl an Flüchtlingen mit sich bringt, sind groß. Sie bereiten 
Sorgen, sie sind keineswegs leicht zu lösen und sie werden 
unsere Gesellschaft verändern. Wir müssen uns damit aus-
einandersetzen, damit wir uns alle auch weiterhin in dieser 
Gesellschaft wohlfühlen können. 

Dabei tut es gut zu spüren, dass es so viele Menschen gibt, die 
„zupacken“. Sie engagieren sich neben Familie und Beruf oft 
jeden tag in Kleiderkammern, bei der Essensausgabe, in der 
medizinischen Versorgung. Ohne die vielen Ehrenamtlichen 
wäre vieles noch viel chaotischer. Und wenn die Politik statt 
medialer Debatten jetzt noch mit Gesetzen und Geld tatkräftig 
„zupackt“, lassen sich die Aufgaben tatsächlich bewältigen.

Wirklich politische Courage erfordert es allerdings, die 
Ängste derer aufzugreifen, die sich vom Fremden bedroht 
fühlen, und gleichzeitig deutlich Fremdenhass entgegenzu-
treten. Ebensolchen Mut erfordert es, den kalten Stimmen 
entgegenzuwirken, dem „Wir können nicht alle durchfüttern!“, 
„So schlecht kann es denen ja nicht gehen, wenn sie alle ein  
Handy haben.“, „Mir hat auch keiner geholfen.“ Es sind diese 
Stimmen, die Weihnachten in diesem Jahr anders machen. 

Probleme lassen sich lösen, Aufgaben bewältigen, für 
Menschlichkeit müssen wir alle sorgen – dann haben wir viel 
gemeinsam.

ihre redaktion
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Ausbildung, Bauphysik und WOHNmobil

Für uns in berlin unterWegs
Auch in diesem Jahr waren die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin gemeinsam wieder  
sehr aktiv – für Kinder und Jugendliche sowie große und kleine Gäste auf Berliner Straßenfesten.

Workshop Bauphysik
Der Workshop Bauphysik ist nun schon im achten Jahr für 
die Wohnungsbaugenossenschaften unterwegs. neben vielen 
einzelnen Workshops und Workshop-Ständen auf Sommer-
festen in Kitas und Schulen, hatte er in diesem Jahr einen 
besonderen Einsatz in der ehemaligen Helen-Keller-Schule 
mit dem Förderzentrum Sprache (jetzt reinfelder Schule) in 
Charlottenburg. Hier durfte eine Klasse ein halbes Schuljahr 
lang mit unserem Workshop forschen. 

Das kunterBunte WohnmoBil 
Das WOHnmobil ist im zweiten Jahr genossenschaftlich 
unterwegs. Auf dem tourplan standen kleine, feine Kiez- und 
Straßenfeste wie das Bölschefest in Friedrichshagen oder 
das rosenfest in Britz, aber auch in der Köpenicker Altstadt, 
zum Fest an der Panke und in der Schöneberger Akazienstra-
ße hat es mit viel Spaß und Spiel für genossenschaftliches 
Wohnen geworben. 

Einige Festbesucher haben sich über das genossenschaft-
liche WOHnmobil gefreut, weil sie selbst Genossenschafts-
mitglieder sind und beim Quiz gleich einmal ihr Wissen testen 
konnten. Andere haben die Gelegenheit genutzt sich über das 

sichere Wohnen bei uns zu informieren – und anschließend ihr 
neu erworbenes Wissen erprobt.

immoBilienkaufleute auf Der messe einstieg
Am 13. und 14. november haben die Azubis der Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin wieder über ihren Ausbildungs-
beruf immobilienkaufleute auf der Messe Einstieg am Funk-
turm informiert. 

Die immobilienbranche ist bei jungen Leuten im Gespräch. 
Doch die meisten waren erstaunt, wie vielseitig und abwechs-
lungsreich dieser Beruf ist und wie viele Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten er bietet. Darüber hinaus hat auch 
die Unternehmensform Genossenschaft Eindruck bei den 
Schülern gemacht. Die vielen Vorteile haben unsere Azubis 
mit Begeisterung vermittelt und sicher einige Besucher damit 

„angesteckt“. 
Mehr unter www.wohnungsbaugenossenschaften.de/karriere

Den WOHntAG 2016 möchten wir mit ihnen am 2. Juli im 
Botanischen Garten feiern.

II

Das Wohnmobil im einsatz unsere azubis auf der messe einstieg

Über uns
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

Eine erfolgreiche UnternehmensformIn Berlin haben sich 22 Wohnungsbaugenossenschaften mit über 85 000 Wohnungen und rund 120 000 Mitgliedern unter dem gemeinsamen Logo der „Bauklötzchen“ zusammenge-schlossen – über 400 in ganz Deutschland. 
Demokratische Grundsätze
Bei Wohnungsbaugenossenschaften sind die Mieter Mitglie-der und der Mietvertrag heißt Dauernutzungsvertrag. Jedes Mitglied hat ein Mitspracherecht – unabhängig von der Höhe der gezeichneten Anteile. Die genossenschaftlichen Grund-sätze sind Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstver-waltung.

Krisensicher – in jeder Beziehung
Wohnungsbaugenossenschaften gibt es schon seit über 100 Jahren. Sie haben Wirtschafts- und Finanzkrisen ebenso wie Weltkriege überstanden und sich als besonders krisensicher erwiesen. 

Ihre Bewerbung
Sind Sie engagiert, zielstrebig und arbeiten gern im Team? Gut in Mathematik und Deutsch? Haben Sie einen guten  Realschulabschluss, die Fachhochschulreife oder das Abitur?  Gehen Sie gern mit Menschen um und mit dem PC sind Sie sowieso vertraut?

Dann haben Sie die besten Voraussetzungen, einen Ausbil-dungsplatz als Immobilienkauffrau/-kaufmann zu bekommen. 

Ausbildungsdauer und Arbeitszeiten 
  Ausbildungsdauer: 3 Jahre im Dualen System 

(2 Tage wöchentlich Berufsschule oder Blockunterricht)   Arbeitszeit: 37 – 38,5 Stunden in der Woche  
  Urlaubstage: 30 Tage im Jahr 

Ausbildungsvergütung (ab Juli 2016)
  Erstes Ausbildungsjahr 830 Euro
 Zweites Ausbildungsjahr 940 Euro
 Drittes Ausbildungsjahr 1.050 Euro

Zusätzlich wird ein Weihnachts- und Urlaubsgeld gezahlt.

Sie bieten ihren Mitgliedern nicht nur ein sicheres Zuhause, sondern ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch einen sicheren Arbeitsplatz.

Auch das genossenschaftliche Netzwerk funktioniert sehr gut: Wer bei einer Genossenschaft gelernt hat und sich ver-ändern möchte, hat auch gute Chancen auf einen Job bei ei-ner anderen Genossenschaft.

Das Mitglied steht im MittelpunktIn Deutschland gibt es heute mehr als 2 000 Wohnungsbau-genossenschaften, die über zwei Millionen Wohnungen und einen Bestand von etwa drei Millionen Mitgliedern verwalten. 

Vorteile für die Mitglieder
 Miteigentümer der Genossenschaft 
 Dauernutzungsvertrag / lebenslanges Wohnrecht 
 Mitspracherecht
  gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
 individuelle Mitgliederbetreuung 
  Dividendenausschüttung nach Beschluss 

der Mitglieder- bzw. Vertreterversammlung 

VertreterInnen Aufsichtsrat

Vorstand
MitarbeiterInnen

Mitglieder

Selbstverwaltung 
Das Prinzip, nach dem eine
Wohnungsbaugenossenschaft
funktioniert

Finde deinen Weg –  
am besten zu uns!

Baugenossenschaft  
IDEAL eG
www.bg-ideal.de

Baugenossenschaft 
Reinickes Hof eG
www.reinickes-hof.de

Baugenossenschaft 
„Vaterland“ eG
www.bg-vaterland.de 

bbg Berliner Baugenossen-
schaft eG
www.bbg-eg.de 

BWV Beamten-Wohnungs-
Verein zu Köpenick eG
www.bwv-zk.de

Berliner Bau- und  
Wohnungsgenossenschaft  
von 1892 eG
www.1892.de 

Bewohnergenossenschaft 
FriedrichsHeim eG
www.friedrichsheim-eg.de 

Charlottenburger  
Baugenossenschaft eG
www.charlotte-bau.de 

Erste Wohnungsgenossen-
schaft Berlin-Pankow eG
www.ewg-pankow.de 

EVM Berlin eG
www.evmberlin.de 

GeWoSüd Genossenschaftli-
ches Wohnen Berlin-Süd eG
www.gewosued.de

Märkische Scholle  
Wohnungsunternehmen eG
www.maerkische-scholle.de

WGLi Wohnungsgenossen-
schaft Lichtenberg eG
www.wgli.de 

Wohnungsbaugenossen-
schaft „Amtsfeld“ eG
www.wbg-amtsfeld.de 

Wohnungsbaugenossen-
schaft „Berolina“ eG
www.berolina.info 

Wohnungsbaugenossen-
schaft „Köpenick Nord“ eG
www.koepenick-nord.de 

Wohnungsbau-Genossen-
schaft „Treptow Nord“ eG
www.wbg-treptow-nord.de 

Wohnungsbaugenossen-
schaft „Wendenschloß“ eG
www.wbg-wendenschloss.de

Wohnungsbaugenossen-
schaft ”VORWÄRTS“ eG
www.wg-vorwaerts.de 

Wohnungsbaugenossen-
schaft Wilhelmsruh eG
www.wbg-wilhelmsruh.de 

Wohnungsgenossenschaft 
Johannisthal eG
www.wgjo.de 

Wohnungsgenossenschaft 
MERKUR eG
www.wg-merkur.de

Unsere Genossenschaften im Überblick

Ausbildung bei den 
wohnungsbAugenossenschAften berlin

SATZUNG: EINE GRUNDORDNUNG MIT REGELN, DIE JEDE GENOSSENSCHAFT FÜR SICH FESTLEGT 

MIETER SIND BEI UNS MITGLIEDER 
UND GLEICHZEITIG MITEIGENTÜMER

mehr über uns im internet
www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Immobilienkaufleute
Ein vielseitiger Beruf 
in einer lebendigen Branche
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in vielen Schulen werden bundesweit  
wirtschaftliche Prinzipien auch im 
Schulalltag erlernt. Das solidarische 
Wirtschaften der genossenschaftlichen 
Form spielt dabei bisher nur eine unter-
geordnete rolle. Doch gerade Schüler 
schätzen demokratische Strukturen, so-
ziale Verbindlichkeit und solidarisches 
Handeln besonders hoch ein. 

in Schülergenossenschaften erhal-
ten sie die Möglichkeit, neben den 
Grundprinzipien des wirtschaftlichen 
Handelns soziale Kompetenzen zu ent-
wickeln und das Verhalten in demokra-

tischen Gruppen zu erproben. Das inter-
nationale Jahr der Genossenschaften 
2012 war Anlass, auch in Berlin das 
Modell der Schülergenossenschaften 
zu initiieren und zu fördern. 

Seit Februar 2014 ist die erste Schü-
lergenossenschaft „nanofokus“ des 
Lettevereins Berlin in das Schülerge-
nossenschaftsregister des Verbandes 
BBU Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen eingetragen und 
wird dabei von ihrer Partnergenossen-
schaft betreut. Weitere Schulen in der 
region Berlin und Brandenburg inte-

ressieren sich für das Modell Schü-
lergenossenschaft und wohnungsge-
nossenschaftliche Unternehmen bieten 
Kooperation sowie partnerschaftliche 
Betreuung an.

Am 27. Januar 2016 lädt die „Mär-
kische Scholle“ die Schülergenossen-
schaften ein sich vorzustellen, ebenso 
die betreuenden Genossenschaften und 
die Mitarbeiter der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung, die die Schülerfir-
men unterstützen. Wir werden ihnen die 
Schülergenossenschaften im nächsten 
Heft vorstellen.

Schülergenossenschaften

lernen mit dem genossenschaFtsmodell
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Demografie

schWarmstädte – 
so Wandert deutschland
Seit Jahren diskutieren wir den demografischen Wandel, den rückgang der Bevölkerung und  
den Stadtumbau. Plötzlich sind die Wohnungsknappheit und steigende Mieten das große thema –  
ohne dass sich die rahmendaten geändert haben.

the place to be for talent.
www.sei.berlin.de

Kommen Sie mit Ihren Kindern nach Berlin. 
Die sind später sowieso hier.

BEPA_ANZ_Familie_297x210_DEU_RZ.indd   1 11.03.15   11:06

Warum? Die Bevölkerung sortiert sich innerhalb Deutsch-
lands neu – durch ein verändertes Wanderungsmuster, das 
„Schwarmverhalten“. Besonders jüngere Menschen steigen 
wie Vögel als Schwarm aus den meisten regionen auf, lassen 
sich in vergleichsweise wenigen Schwarmstädten nieder und 
sorgen dort für knappen Wohnraum, während die Bewohner 
in den Abwanderungsregionen immer weniger werden. 

schulD ist Der pillenknick
Eine aktuelle Studie von empirica, vom GdW (Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und immobilienunternehmen) beauf-
tragt, hat Ursachen und Umfang dieses Schwarmverhaltens 
untersucht. 

Und dabei wurde auch ein früherer Fehler entdeckt: Städ-
tezuzug hat man bisher als Wiederbesinnung auf die Quali-
täten der Stadt interpretiert. Dabei war es eher die Folge des 
Geburtenrückgangs 35 Jahre zuvor (Pillenknick). Junge Men-
schen sind eine Minderheit geworden – und Minderheiten rot-
ten sich zusammen. Bevor sie die vermeintlich letzten in der 
Kleinstadt bleiben, ziehen sie lieber dorthin, wo sie auf andere 
Gleichaltrige treffen – mit passenden Kneipen, restaurants, 
Clubs und Sportmöglichkeiten.

Zusätzlich ist dieses Schwarmverhalten selbstverstär-
kend. Urbanität, Dichte und Vitalität nehmen mit jedem Umzug 
in Schwarmstädte zu und gleichzeitig woanders ab. 

münchen unD leipzig an Der spitze
Die Liste der jungen Schwarmstädte wird von München an-
geführt, gefolgt von Leipzig, das einen ganz erstaunlichen Zu- 
zug von jungen Menschen verzeichnen kann: zwischen 2008 
und 2013 rund 50 000 in der Altersgruppe 20 bis 35. 

Auf den weiteren Plätzen Frankfurt am Main, Heidelberg,  
Darmstadt, regensburg, Dresden, Karlsruhe, Freiburg, Stutt-

gart, Münster, Köln und Berlin, aber auch Erlangen, rostock, 
Augsburg und Halle. 

„Warum aber eine Stadt zur Schwarmstadt geworden ist, 
eine andere aber nicht, bleibt letztlich unklar“, so Prof. Dr. 
Harald Simons, Leiter der Studie, „die Anwesenheit einer Uni-
versität dürfte notwendig sein, aber nicht hinreichend. Städte 
wie Kaiserslautern, Frankfurt/Oder, Bochum oder Bielefeld 
verfügen über eine – relativ zur Stadt – große Universität, 
sind aber keine Schwarmstädte. Wahrscheinlich ist es eine 
Kombination aus baulicher Attraktivität einerseits und einer 
‚Unique Selling Position‘, das heißt die Schwarmstadt hat 
einen ruf und steht für etwas“.

Übrigens: Bei den 60- bis 74-jährigen ist der Landkreis 
Garmisch-Patenkirchen die Lieblingsschwarmstadt, gefolgt 
von Ammerland/Ostholstein, Baden-Baden und Potsdam.

in Der staDt Wohnen, zur arBeit penDeln
Während bisher der übliche Berufsverkehrsstau morgens 
nur stadteinwärts zu verzeichnen war, ist heute die tendenz 
umgekehrt. Junge Berufsanfänger ziehen nicht unbedingt 
dem Job hinterher. Sie schauen, ob in der nähe zum Job (ca. 
1 bis 1 1/2 Stunden Fahrzeit) eine akzeptable Stadt liegt, in der 
es sich gut leben und wohnen lässt.

Wenn Die schWärme sesshaft WerDen
Wie sich das Schwarmverhalten weiter auswirkt, ist noch 
offen. Denn auch die Schwärmer werden älter und sesshaft. 
Mit ca. 35 Jahren bleibt man in der region. Deren Kinder 
werden sich dann auf die Schwarmstädte konzentrieren. Das 
bedeutet neue Konkurrenz der Städte untereinander. Denn 
die Konkurrenz wird zunächst über junge Leute (20 – 35) aus-
getragen – sie sind mobil und noch auf der Suche nach ihrem 
Lebensmittelpunkt.
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in den Kiezen schätzt man die ver-
traute Buchhandlung um die Ecke. Und 
die dankt es ihren Kunden mit guter 
Beratung, einem ausgewählten Sorti-
ment und interessanten Lesungen. Aber 
natürlich sind auf dem Berliner Buch-
markt auch Spezialisten unterwegs, 
Buchläden mit einem speziellen Ange-
bot, durch die wir Sie heute führen.

hunDt hammer stein in mitte
Ein Ort für ausgesuchte internationale  
und deutsche Literatur: die Preisträ-
ger, die großen Würfe, die Sensationen.  
Literarische Entdeckungen und Kurio- 
sitäten, gerade auch aus den vielen 
großartigen independentverlagen, Bil- 
der- und Kinderbücher mit Qualität  
und ohne pädagogischen impetus. Mit  
besonderer Sorgfalt wird hier die große 
Auswahl englischsprachiger titel ge-
pflegt. Besonders bösen Humor und 
eine tasse Kaffee gibt es auch.
Hundt Hammer Stein, Alte Schönhauser 
Straße 23/24, 10119 Berlin. Tel.: 030/23 45 
76 69. Mo - Sa 11 - 19 Uhr. 
 
echo Bücher im WeDDing 
Bücher, essen, musik unD kunst
Diese Kombination aus Café und Buch-
laden hat David Armengou 2013 eröff-
net. Zusätzlich zu der großen Auswahl 
an Büchern, die sich als roman oder 
im Sachbuch jeglicher Form von elek-
tronischer Musik widmen, nutzt er die 
räume auch als Galerie für die Werke 
junger Künstler, deren Schaffen einen 
thematischen Bezug zum Laden hat.
Echo Bücher, Grüntaler Straße 9, 13347 
Berlin. Tel.: 030/48 62 84 48. 
Di - Sa 15 - 19 Uhr   

BiBliotheca culinaria 
Die Bibliotheca Culinaria ist das größ-
te deutsche Kochbuch-Antiquariat mit 
mehr als 15 000 Kochbüchern und aller-
lei Kuriosem und Bemerkenswertem 
rund um das thema Kochen. Man findet 
hier bedeutende Verfasser wie Escof-
fier, rottenhöfer, Erhardt, Löffler, Hahn 
oder Meisterwerke wie das Universal-
Lexikon der Kochkunst oder Karl Frie-
derich von rumohrs „Geist der Koch-
kunst“. Und ebenso gibt es Literatur 
zum thema – von Humoristischem über 
Kulturgeschichte bis zum Krimi und 
fremdsprachigen Kochbüchern.
Bibliotheca Culinaria, Zehdenicker Straße 
16, 10119 Berlin. Tel.: 030/47 37 75 70. 
Di - Fr 11 - 19 Uhr, Sa 11 - 16 Uhr     

schropp – spezialist fürs reisen
Die Buchhandlung Schropp (gegr. 1742) 
gilt in Berlin als bestsortiertester reise- 
literatur- und Landkartenladen. Jetzt 
in der Hardenbergstraße in Charlotten- 
burg beheimatet, ist Schropp nach wie  
vor eine gute Adresse für jeden, der sich 
mit reiseliteratur und Karten bestmög-

lich versorgen will. Übrigens auch eine 
topadresse für hochwertige Globen.
Buchhandlung Schropp, Hardenbergstra-
ße 9a, 10623 Berlin. Tel.: 030/235 57 32. 
Mo - Fr 10 - 20 Uhr, Sa 10 - 18 Uhr

Do you reaD me?! in mitte
Über 1 000 auch fremdsprachige Maga-
zine, Zeitschriften und Bücher aus über 
20 Ländern sind hier vorrätig, meist aus 
dem kreativen Bereich: Kunst, Mode, 
Architektur, Fotografie und vieles mehr. 
Man darf ausgiebig stöbern und lesen. 
Die regelmäßigen Events finden im ei-
gens eingerichteten reading room in der 
Potsdamerstraße 98 in tiergarten statt. 
Do you read me?!, Auguststraße 28, 10117 
Berlin. Tel.: 030/69 54 96 95. 
Mo - Sa 10 - 19.30 Uhr 

krimis in lichtenBerg 
unD kreuzBerg 
Bei Grit Burkhardt im „totsicher“ gibt 
es ausschließlich Krimis! Besonders 
Fans aktueller deutscher und skandi-
navischer Krimiautoren sollten hier ein-
mal stöbern. Außerdem: Eine antiqua-

Stadtspaziergang

runter vom soFa – rein in den buchladen
in Berlin wird viel gelesen. Und die Stadt darf sich mit einem besonderen titel schmücken: als Stadt  
mit den meisten Buchhandlungen in Deutschland – rund 240, darunter interessante Spezialisten. 

Bibliotheca culinaria
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Bücherbogen am savignyplatz

echo Bücher



rische Krimiabteilung mit gemütlichem 
Sofa und alle zwei Wochen Lesungen 
mit Autoren und Schauspielern.
totsicher, Margaretenstraße 2, 10317 Ber-
lin. Tel.: 030/84 85 45 09. Mo - Fr 10 - 19 
Uhr, Sa 10 - 14 Uhr

Ein Blick in die regale oder auf die Web-
site der Hammett Krimibuchhandlung 
im Bergmann-Kiez genügt. Die rich-
tungen „noir“ und „Underground“ über- 
wiegen eindeutig. Der düstere Stil liegt 
Christian Koch, er leitet die Buchhand-
lung seit 1999. in der Krimidatenbank 
findet man sämtliche neuerscheinun-
gen, die Hammett seit dem Jahre 2000 
erfasst hat. 
Hammet Krimibuchhandlung, Friesenstra-
ße 27, 10965 Berlin. Tel.: 030/691 58 34. 
Mo - Fr 10 - 20 Uhr, Sa 9 - 18 Uhr 

liBri, liBros, livros 
in mitte unD kreuzBerg
Die Buchhandlung a Livraria, 2006 von  
Catia russo und Edney Pereira gegrün-
det, hat einen portugiesisch-italieni-
schen Schwerpunkt: Bücher, DVDs und 
CDs von und aus brasilianischen, por-
tugiesischen und italienischen Kulturen. 
Außerdem: brasilianische Lebensmittel, 
interessante Lesungen und Konzerte. 
A Livraria, torstraße 159, 10115 Berlin. 
Tel.: 030/28 09 55 19. Mo – Fr 10 - 19 Uhr, 
Sa 11 - 17.30 Uhr  

Margarita ruby, Büchernärrin mit spa-
nischen Wurzeln, ist inhaberin der 2005 
gegründeten Buchhandlung La rayuela.  
Sie hat daraus einen Ort der kulturellen 
Begegnung, literarischen Fundstücke 
und des Austauschs gemacht. 
La Rayuela, Südstern 2, 10961 Berlin. 
Tel.: 030/44 01 32 93. Mo – Fr 10 - 19 Uhr, 
Sa 10 - 16 Uhr

BücherBogen am savignyplatz 
in charlottenBurg
Sie interessieren sich für Kunst, Design 
Architektur und Fotografie? Dann sind 
Sie im Bücherbogen genau richtig. Die  
Auswahl mit geschätzten 25 000 Büchern 
ist riesig. Es beraten echte Fachleute und 
das Ambiente unter den S-Bahnbögen 
ist perfekt. Mit etwas Glück ist gerade 
auch ein bekannter Fotograf oder Autor 
vor Ort, der ihnen sein Buch signiert.
Bücherbogen am Savignyplatz, Stadtbahn-
bogen 593, 10623 Berlin. Tel.: 030/31 86 
95 11. Mo - Fr 10 - 20 Uhr, Sa 10 - 19 Uhr 

Berliner Büchertisch | kreuzBerg
neben zwei Buchläden betreibt der 
Büchertisch in Kreuzberg ein als Ver-
ein und Genossenschaft organisiertes  
Gemeinschaftsprojekt. Er engagiert sich 
in Sachen Leseförderung und unter-
stützt z. B. Schulbibliotheken, unterhält 
Buchverschenkorte und nimmt Bücher- 
spenden an. Sie dürfen hier einfach nur 

lesen, aber auch kaufen – ca. 50 000 
gebrauchte Bücher sind im Angebot.
Berliner Büchertisch, Mehringdamm 51, 2. 
Hof, 10961 Berlin. Tel.:  030/61 20 99 96. Di – 
Sa 11 - 19 Uhr. Weitere Standorte: Gneisen-
austraße 7a (Kreuzberg) und Wühlischstra-
ße 40 (Friedrichshain). Mo - Sa 11 - 19 Uhr
       
pro qm thematische BuchhanDlung
Pro qm wurde als thematische Buch-
handlung 1999 in Berlin-Mitte gegründet. 
Die innenarchitektur ist minimalistisch 
und modern. thematisch findet sich hier 
alles Lesbare rund um Stadt, Architek-
tur, Politik, Pop, Ökonomiekritik, Design, 
Kunst und theorie. regelmäßig finden 
Lesungen und Diskussionen statt.
Pro qm, Almstadtstraße 48-50, 10119 Ber-
lin. Tel.: 030/24 72 85 20. Mo - Sa 11 - 20 Uhr

Das Buch zum 
BuchlaDen 
Bayerischer platz
Benedict Lachmann – jü-
discher Anarchist, Autor, 
Verleger und Buchhändler 
gründet 1919 den Buchla-
den Bayerischer Platz. Mit 

seinen Veröffentlichungen, Zeitschriften  
und seiner Buchhandlung nutzt er die in  
der neuen Verfassung festgelegte Pres-
sefreiheit. Schnell wird sein Laden zu  
einem treffpunkt. Vom nS-Staat gezwun- 
gen, muss er 1937 aufgeben. Sein lang-
jähriger Mitarbeiter Behr übernimmt. 
Der Buchladen übersteht Krieg, nach-
kriegszeit und teilung der Stadt. 1975 
kommt eine junge Buchhändlerin und 
macht ihn wieder zu einem treffpunkt 
für literarisch und politisch interessierte.

„Buchladen Bayerischer Platz: Klein, aber 
voller Köstlichkeiten“, Christiane Fritsch-
Weith (Hrsg.), 160 S. Preis: 17,80 Euro. 
Transit Verlag. ISBN: 978-3-88747-325-9

Buchladen Bayerischer Platz, Grunewald-
straße 59, 10825 Berlin. Tel.: 030/782 12 45. 
Mo - Fr 9 - 18.30 Uhr, Sa 9 - 14 Uhr
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nach der Gründung an der schönen 
Ostseeküste im Jahr 2001 eröffnete 
packattack 2008 eine eigene Manufak-
tur direkt am Boxhagener Platz. Alle 
packattack-taschen werden hier in 
Berlin-Friedrichshain hergestellt. 

Vom ersten Bleistiftstrich bis zum 
letzten Hammerschlag finden alle 
Arbeitsschritte offen und für alle 
interessierten live erlebbar statt. im 
Schauraum der Manufaktur sind viele 
Einzelstücke und Serientaschen direkt 
anzuschauen und zu kaufen. „Unsere 
Mitarbeiter sind ausgebildete Handwer-

ker, alle festangestellt und bekommen 
für ihre gute Arbeit einen guten Lohn. 
nachhaltigkeit und soziale Verantwor-
tung sind uns wichtig“, sagt Firmen-
gründer Hannes Gebien.  

Deshalb nutzt packattack aus-
schließlich Ökostrom für die gesamte 
Produktion – und auch im Vertrieb und 
Verkauf. Beim Material gibt es hohe 
Standards: sehr lange Lebensdauer, 
schön muss es sein, so viel recycling 
wie möglich, so wenig Schadstoffe wie 
möglich. „Wobei es nicht immer leicht 
ist Qualität und ressourcenschonung 

unter einen Hut zu bekommen“, sagt 
Hannes Gebien.

Der Schwerpunkt liegt auf hochwer- 
tigen technischen textilien wie recy-
celten Segeln, modernen Funktionsge-
weben wie Cordura® sowie wiederver-
werteten Bannerstoffen und Leder. Es 
werden aber auch mal exotische Dinge 
wie ausgediente Möbelbezüge oder ein 
alter Fallschirm verarbeitet
packattack, Gärtnerstraße 10, 10245 Ber-
lin. Tel.: 0157/73 86 09 71. Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 11 - 19 Uhr, Sa 11 - 18 Uhr. 
www.packattack.de   

Made in Berlin 

packattack-taschen

Mit seinem Projekt 
„Silberwissen“ will der 
gemeinnützige Verein 
Wikimedia Deutschland 
ältere Menschen zur 
Mitarbeit motivieren. ihr 

Wissen und ihre Erfahrung können so 
allen Menschen zur Verfügung stehen 
und gleichzeitig würde der Anteil der 
über 50-jährigen Wikipedia-Autoren – 
wie gewünscht – steigen. Die Deutsche 
Seniorenliga unterstützt dieses Projekt.

Jeder, der ein besonderes Stecken-
pferd hat, sich für einen bestimmten 
Aspekt der Zeitgeschichte interessiert 
oder über regionale und lokale Kennt-
nisse verfügt, ist herzlich eingeladen, 
einen neuen Artikel zu verfassen und 
bei Wikipedia einzustellen. Dank der 
Wikipedia-Software ist es ganz einfach, 
einen Beitrag anzulegen. 

neulinge benötigen am Anfang die 
Bestätigung erfahrener Autoren. Erst 
dann geht der Artikel online. 

Seit 2007 gibt es ein spezielles Men-
torenprogramm: neuen Autoren wird 
ein „alter Hase“ zur Seite gestellt, der 
sie bei ihren ersten Schritten begleitet 
und auch die technischen Grundlagen 
erläutert.

artikel BearBeiten unD 
korrigieren
Es existiert bereits ein Artikel zu einem 
thema, mit dem Sie sich besonders 
gut auskennen? Wenn Sie einen neuen 
Aspekt hereinbringen, inhaltliche Feh-
ler korrigieren oder den Beitrag einfach 
aktualisieren möchten, können Sie das 
jederzeit tun. Wikipedia lebt von leben-
digem und gemeinschaftlichem Wissen.

austausch Der autoren
Wenn Sie als Wikipedia-Autor angemel-
det sind, können Sie sich mit anderen 
Autoren austauschen und über deren 
Artikel diskutieren, wenn Sie mit dem 
tenor oder einzelnen Aspekten des Bei-

trags nicht einverstanden sind. Das 
dient der Qualitätssicherung!

hilfe unD WikipeDianer-treffen
Viele hilfreiche informationen erhal-
ten Sie in der Broschüre „Das kleine 
Wikipedia-Einmaleins. Der Leitfaden 
für Wikipedianer und alle, die es wer-
den wollen.“ Der Wikipedia-Spickzettel 
enthält die wichtigsten Kommandos zur 
Formatierung.

Und weil immer alleine vor dem 
Computer sitzen, um zu schreiben, 
nicht jedermanns Sache ist, gibt es die 
Wikipedia-Stammtische. Das weltweit 
erste treffen von Wikipedianern fand 
2003 in München statt. Seitdem haben 
sich an vielen Orten Stammtische ge-
gründet. Der persönliche Austausch, 
die Stärkung der Gemeinschaft und der 
Kontakt mit netten Menschen macht 
Spaß und verbindet. 
www.deutsche-seniorenliga.de, unter 
Lifestyle-technik und themen-initiativen.

Machen Sie mit beim Projekt Silberwissen! 

Wikipedia sucht ältere autoren
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VII

Je nach region, Epoche, Glaubensbe-
kenntnis und tradition gibt es für den 
Stollen unterschiedliche Definitionen: 
Der Christstollen oder Weihnachtsstol-
len ist ein brotähnlicher Kuchen, der –  
dick mit Puderzucker bedeckt – an das 
gewickelte Christkind erinnern soll. 

Ein früher Beleg für einen Stollen 
findet sich von einer prachtvollen trup-
penschau Augusts des Starken: Der 
etliche Meter lange „Kuchen“ wurde 
am 26. Juni 1730 an die sächsischen 
truppen verteilt und von den zeitgenös-
sischen Berichterstattern als „Butter-
Stollen“ oder „Striezel“ bezeichnet.

in handlichen Größen stellen Berliner 
Bäcker und Konditoren das traditionelle 
Weihnachtsgebäck her. Die „leckersten“ 
Adressen verraten wir ihnen hier:

köpenick: 
DresDner feinBäckerei 
Der Duft frischer Mandel-, Mohn- und 
Christstollen lockt Besucher in die seit 
1906 existierende Dresdner Feinbäcke-
rei. Bäcker- und Konditormeister rainer  
Schwadtke, dem das Unternehmen seit 

1995 gehört, verschickt seine Stollen 
sogar bis nach Afrika, Amerika und 
Kanada.
Dresdner Feinbäckerei, Bölschestraße 89, 
12587 Berlin. Tel.: 030/645 24 54

kreuzBerg: 
Bio-Bäckerei Beumer & lutum 
Am rande des Wrangelkiezes gibt es 
klassischen Butterstollen, Dinkel- und 
ingwerstollen – kleine und feine Ein-
zelstücke nach Originalrezepten und in 
traditioneller Handarbeit gefertigt. Alle 
Zutaten stammen aus kontrolliert bio-
logischem Anbau und meist auch aus 
der region. 
Bäckerei Beumer & Lutum, Cuvrystraße 22, 
10997 Berlin. Tel.: 030/612 31 19. Filiale: 
Körtestraße 36, 10967 Berlin

prenzlauer Berg: 
Bäckerei sieBert 
Die Bäckerei Siebert besteht ebenfalls  
seit 1906 und wird heute in vierter Ge-
neration geführt. Lars Siebert, dem heu- 
tigen Bäckermeister, sind tradition und  
Qualität sehr wichtig. Seine Christstollen 

backt er mit weniger Hefe und gewährt 
ihnen dafür mehr Zeit in der reifung. 
Bäckerei & Konditorei Lars Siebert, Schön-
fließer Straße 12, 10439 Berlin. 
Tel.: 030/445 75 76

steglitz: 
konDitorei Johannes raBien 
in vierter Generation leitet Johannes 
rabien das Familienunternehmen und 
stellt natürlich auch wunderbaren Stol-
len her: klassisch mit Butter, aber auch 
mit Mandel-Marzipan, Mohn und ingwer. 
Rabien, Klingsorstraße 13, 12167 Berlin. 
Tel.: 030/791 65 95

tiergarten: 
traDitionskonDitorei BuchWalD 
Die Konditorei Buchwald im Hansavier-
tel besteht schon über 160 Jahre, lange 
genug um am perfekten Stollen zu fei-
len: Christ-, Mandel- und Mohnstollen.
Buchwald, Bartningallee 29, 10557 Berlin. 
Tel.: 030/391 59 31

Eine auserwählte Jury der bekanntesten 
Blogger hat 15 Wohnblogger auserko- 
ren, die ihre Wohnideen in diesem 
Buch versammeln. Sie präsentieren die 
tollsten Designtrends der Szene und 
empfehlen ihre Must-Haves der Saison! 

Hier geht es nur ums Einrichten, Ge- 
stalten und darum, sich inspirieren 
zu lassen. interviews und viele thema- 
tische Schwerpunkte runden das the-
ma ab. Entstanden ist ein umfangrei-
ches Wohnbuch, das die wichtigsten 

Wohnideen und Wohntrends des Jahres 
zusammenfasst.

Die Jury: igor Josifovic von Happy 
interior Blog ist einer der bestver-
netzten Designblogger in Europa. Sein 
Blog hat durchschnittlich 30 000 Besu-
cher im Monat. ricarda nieswandt von 
23qm Stil zählt zu den einflussreichs-
ten Bloggern in Deutschland. Gudy 
Herder von Eclectic trends lebt seit 
vielen Jahren in der Szene-Stadt Bar-
celona. in der europäischen Blogger- 

Community ist sie bekannt für ihr 
trendgespür. Sie gibt Workshops zu den 
themen Moodboards, Fotografie und 
Styling.

Wohnideen aus 
dem wahren Leben, 
Petra Harms, 224 S.  
Verlag: Callwey. 
Preis: 29,95 Euro. 
ISBN: 978-3-7667-
2176-1

Christstollen

berliner bäcker können es

Vom Blog ins Buch

Wohnideen aus dem Wahren leben
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Die idee zu seinem Stück, der „Mut-
ter“ aller Komödien, hatte der Autor 
Michael Frayn, als er eines seiner 
Stücke einmal aus der Perspektive von 
hinter der Bühne sah und dachte: „Von 
hinten ist es komischer als von vorn“. 
Von diesem Erlebnis inspiriert, schrieb 
er sein Erfolgsstück über den Zerfall 
einer theatertruppe und die alltäg-
lichen kleinen und großen „tragödien“ 
hinter den Kulissen. Der besondere 
Clou: im zweiten Akt ist die Bühne um 
180° gedreht und was dem Zuschauer 
sonst verborgen bleibt, ist sichtbar. 
Renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
Ecke Hardenbergstraße. Karten-Tel.: 030/
312 42 02. www.renaissance-theater.de

Renaissance Theater Berlin 

der nackte 
Wahnsinn

impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: Gilde 
Heimbau, M. neugebauer | Gestaltung: 
Elo Hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
GmbH | Papier: Condat matt Périgord 
FSC mix 115g | Auflage: 46 000 | Berlin, 
Winter 2015

Die Berliner Symphoniker sind als 
weltweit anerkanntes Orchester allen 
Konzertbesuchern wohl bekannt und 
genießen großes renommee. namhafte 
Dirigenten und Solisten suchen die 
Zusammenarbeit mit dem Orchester.

Die Berliner Symphoniker laden Sie 
zu zwei herausragenden Konzerten in 
die Philharmonie Berlin im Frühjahr 
2016 ein.

Sonntag, 21. Februar 2016, 16 Uhr 
Liu Tieshan/Mao Yuan: Dance of the Yao. 
Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert nr. 1 
fis-moll op. 1. Peter Tschaikowski: Sympho-
nie nr. 6 h-moll op. 74, Pathétique. Dirigent: 
Lihua tan. Solist: Soheil nasseri, Klavier.

Sonntag, 20. März 2016, 16 Uhr
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie 
nr. 40 g-moll KV 550. Joseph Haydn: Cel-
lokonzert D-Dur op 101 Hob Vii b:  2. Lud-
wig van Beethoven: Symphonie nr. 4 B-Dur 
op.  60. Dirigent: Bernhard Steiner. Solist: 
Peter Bruns, Violoncello.

raBatt für mitglieDer
Unsere Genossenschaftsmitglieder er-
halten 10 Prozent rabatt auf den nor-
malpreis (18-44 Euro) bei Bestellung 
der Eintrittskarten direkt im Karten-
büro der Berliner Symphoniker.

Karten: 030/325 55 62. Stichwort: Genos-
senschaft. www.berliner-symphoniker.de

Berliner Symphoniker

top-konzerte 
in der philharmonie
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20 prozent raBatt

6. JANUAR 2016
DER NACKTE WAHNSINN

Coupon ausschneiden und an der tageskasse vorlegen.

✃

Zwei mitreißende Erfolgsproduktionen 
der Komischen Oper Berlin kehren 
für die Spielzeit 2015/16 auf die Bühne 
zurück – zum letzten Mal!

Mit dem Musical, das auf Shake-
speares romeo und Julia basiert, haben 
Leonard Bernstein und Jerome robbins 
Musiktheatergeschichte geschrieben. 
Die Berliner inszenierung versetzt die 
Liebestragödie ins Hier und Jetzt.

Aus Cole Porters Broadway-Hit Kiss 
me, Kate wird in Berlin eine außerge-
wöhnliche, bunte und glitzernde Show 
mit großartigen Hauptdarstellern.

raBatt für mitglieDer
Bis Ende Februar erhalten unsere Mit-
glieder für alle Vorstellungen beider 
Musicals einen rabatt von 10 Euro auf 
die tickets in den Preisklassen i-iii 
(gültig für max. 2 Pers.)

Komische Oper Berlin, Behrenstraße 55-
57, 10117 Berlin. Opernkasse: Unter den 
Linden 41, Mo-Sa 11-19 Uhr, So 13-16 Uhr. 
Ticket-Hotline: 030/47 99 74 00. Stichwort: 
Genossenschaft. 
www.komische-oper-berlin.de

Komische Oper Berlin

West side story und kiss me, kate!
10 euro raBatt

Bis enDe feBruar: 
WEST SIDE STORY UND KISS ME, KATE
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Der „Reichsverband Deutscher Bauge-
nossenschaften“ hat sich 1926 doch da-
zu durchgerungen, die Gemeinnützigkeit 
der BG Vaterland anzuerkennen. Der 
Weg war offen für Fördermittel, Hypo-
theken und Steuererleichterungen. Bau-
grund musste nun gefunden werden.

Auf dem Heide- und Kleingartenland 
in einem Karree zwischen Rummelsbur-
ger Straße und Frankfurter Allee hatte 
der Architekt Erwin Gutkind bereits sein 
Projekt „Sonnenhof“ mit vorbildlichen, 
modernen Wohnbauten konzipiert. Seine 
Ideen beruhten nicht zuletzt auf Anre-
gungen der Künstler des „Bauhauses“, 
hier vor allem durch Walter Gropius.

Die Grundstücke in Nachbarschaft zu 
dem Projekt „Sonnenhof“ waren bereits 
erschlossen. Nach vielen Verhandlungen 
innerhalb der Baugenossenschaft wur-
den sie erworben und einem Bauprojekt 
an dieser Stelle zugestimmt. Das Ge-
lände lag ruhig, zentral und war mit der 
Bahn gut zu erreichen. Erholungsmög-
lichkeiten waren gleich um die Ecke. Der 
von Peter Joseph Lenné angelegte Park 
für das Schloss Friedrichsfelde gehörte 
auch zu diesem Erholungsgebiet.

Viel wichtiger aber war: 65 Grund-
stücke lagen fast zusammenhängend und  
waren damit gut zu bewirtschaften. Die 

Verhandlungen mit den Eigentümern er- 
gaben einen Quadratmeterpreis zwi-
schen 12 und 19 Reichsmark. Das Areal  
umschloss 33 658 Quadratmeter und 
kostete insgesamt 507.705 Reichsmark.

Der Teil des Geländes, welches der 
öffentlichen Hand gehörte, konnte in Ra-
ten bezahlt werden. Diese Raten wurden 
bis zum Abschluss der Planungen und 
dem Baubeginn für ein Jahr gestundet. 
Bei der Berechnung und unter Berück-
sichtigung der Bauplanung konnten in 
wenigen Jahren ca. 600 Baugenossen in 
moderne Wohnungen einziehen.

ModeRn? 
Was bedeutete dieser Begriff damals? 
Weg von den damals üblichen alten 
Wohnblöcken, Mietskasernen, Hinter-
höfen, den unwürdigen Wohn- und Le-
bensverhältnissen, wie Heinrich Zille sie 
seinerzeit beschrieb. Die Wohnungen 
mit 1 bis 2,5 Zimmern sollten möglichst 
alle ein eigenes Bad, einen Balkon, elek-
trisches Licht, Bade- und Kachelöfen so-
wie moderne Fenster haben. Für jedes 
Haus im Keller eine Waschküche und den 
Trockenboden unter dem Dach, zwischen 
den Häuserzeilen ausreichende Grünflä-
chen, für die Kinder Spielflächen sowie 
ein zentral gelegener Müllplatz sollten 

geschaffen werden. Von diesen Ideen 
waren die Baugenossen begeistert, ra-
send schnell breitete sich Euphorie aus.

„Haste och schon jehört? Wennste 
da mit wohnen tust, denn musste nich 
mehr uff’n Hof mit den ollen Zuber 
de janze Kledage schrubben. Nee, da 
kannste dit inne eijene Badestube (tun) 
machen. Und nich nur dit, Du kannst 
och da drinne die ‚Kleenen‘ baden, och 
im Winter, ohne det se dir wegfriern. 

Mir hamse azählt, det de da untern 
Dach, JA, jloob mir, och de Wäsche 
uffhäng kannst, bisse trocken is.

 … und Deine ‚Kröppe‘ haste och 
im Auje, da se vor de Tür spieln dürfn. 
Keen oller Hausmeester, der se vom Hof 
scheuchen tut. Dit iss doch ma richtich  
wat. Ick gloobe, ick will da och bei sein“.   

Es war also auch kein Wunder, dass sich 
dieses Konzept herum sprach. Noch be-
vor alle Markierungen für die Bauprojekte 
gesetzt waren, wollten sehr viele Men-
schen Mitglied unserer Genossenschaft 
werden. Um sich diese zu sichern, waren 
sie bereit, sofort die erforderlichen An-
teile zu bezahlen. 

Ick empfehle mir, Fortsetzung folgt
Uwe Gernth
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Das erste Bauvorhaben unserer Genos-
senschaft entstand in Nachbarschaft 
zum „Sonnenhof“ (großes Foto). Der 
war 1925 mit 266 Wohnungen als drei-
geschossige Randbebauung im Stil der 
Neuen Sachlichkeit entstanden. 

Baugenossenschaft „Vaterland“ eg
Gemeinnützigkeit und das erste Bauvorhaben in Friedrichsfelde

unSEr MitgliEd 
uwE gErnth



Unsere 
Rätselfreunde
Die Gewinner des Koch-
buchs „Apfelliebe“ (Rät-
selecke in der „Herbst“-

Zeit 2015) sind Dörthe Schulz und 
Katja Leuschner aus Tempelhof. 
Herzlichen Glückwunsch und viel Ver-
gnügen beim Kochen!
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Wir gratulieren 
unseren Geburtstags-
kindern im Dezember, 
Januar und Februar

DEZEMBER
75  Shaig Kamel
75 Peter Kittke
75 Wolfgang Makowski
75 erika de Michieli
80 Gisela Greil
85 felizitas Aßmann
90 hildegard Boden
90 erika Boecker
90 herbert Kleinke
95 Irmgard Sorge

JANUAR
80 dietmar dehn
80 Luise Theil
85 Gerda Buchholz
90 hans Schulz

FEBRUAR
75 Regina dalke
75 Werner firl
80 Brigitte Tissmann

Tee gehört zu den beliebtesten Geträn-
ken weltweit und er ist als einziges Ge-
nussmittel in allen großen Kulturkreisen 
anerkannt und als Lifestylegetränk ge-
winnt es auch immer mehr junge Fans. 
3,7 Millionen Tonnen werden jährlich ge- 
erntet um den weltweiten Bedarf zu de-
cken. Indien und China sind dabei nicht 
nur die Hauptproduzenten, sondern auch 
die Länder mit dem höchsten Teever-
brauch. In Europa liegen die Iren ganz 
vorn in der Teestatistik. Wie wäre es mit 
Teatime in Berlin?

chIneSIScheS TeehAUS 
In den GäRTen deR WeLT 
Fernöstliches Ambiente bietet das Tee-
haus im Chinesischen Garten im Erho-
lungspark Marzahn. Im Sommer (April 
bis Oktober) ist es täglich geöffnet, bis 
März nur an Wochenenden und Feierta-
gen mit schönem Wetter. Eine Beson-
derheit sind die Teekunst und die chi-
nesischen Kulturabende mit Essen und 
Programm. Für die Vorführung chinesi-
scher Teekunst muss man sich anmelden. 
Frau Yali Yu, Gärten der Welt, Marzahn, 
Tel.: 0179/394 55 64, 
www.china-teehaus.de 

Tee TeA Thé
Eine moderne Teestube, in der man ent-
spannt genießen kann und das schon 
seit über 18 Jahren: Das „Tee Tea Thé“ 
hat über 250 Sorten Tee im Angebot. 

Für Kenner und Experten wie für die In-
haber Robert Scholz und Einhard Luther 
ist die richtige Auswahl für den richti-
gen Moment und Geschmack natürlich 
kein Problem. Auch wenn sie selber es 
exotisch lieben, empfehlen sie natürlich 
zum klassischen High Tea mit hausge-
machten Scones und Cucumber-Sandwi-
ches den traditionellen kräftig-würzigen 
Queens Tea. Übrigens ist das „Tee Tea 
Thé“ auch eine wunderbare Frühstücks-
adresse.
teesalon und Café, Fachhandel und 
Versand, Goltzstraße 2, Schöneberg, 
Tel.: 21 75 22 40
Mo bis Sa 9-19 Uhr, So 10-19 Uhr
www.teeteathe.de 

hoTeL AdLon KeMPInSKI BeRLIn
Royaler Afternoon-Tea auf der Bel Eta-
ge: Teegenuss der feinsten Art wird im 
Hotel Adlon täglich von 14 bis 18 Uhr 
zelebriert. In der eleganten Lobby wird 
zu dezenter Pianomusik ein exklusiver 
Afternoon-Tea serviert. Die Teamaster 
servieren exklusive Teesorten und bera-
ten die Gäste rund um den Teegenuss. 

Dazu kredenzt werden klassische 
Teespeisen wie Scones mit geschlagener 
Sahne und Marmelade, herzhafte Kana-
pées und Süßes aus der hauseigenen 
Patisserie (Preis pro Person 42 Euro). 
hotel adlon, Unter den Linden 77, Mitte, 
Reservierungen unter Tel.: 22 61 - 15 59
und per E-Mail: adlon@kempinski.com

winterzeit – teezeit
Berliner Teestuben

rauS auS dEM alltagunSErE JuBilarE
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Teegenuss vom Feinsten im Hotel Adlon



Einst galt Tempelhof, ein Dorf vor den 
Toren Berlins, als Sommerfrische für die 
Städter, die hier im Grünen ihre nob-
len Villen errichteten. Noch heute zeugt 
die „Spukvilla“ am Friedensplatz davon. 
Mit dem Ausbau zum Industriestandort 
wuchs die Einwohnerzahl rasant. Als 
Tempelhof 1920 zusammen mit Marien-
dorf, Marienfelde und Lichtenrade nach 
Berlin eingemeindet wurde, lebten etwa 
60 000 Menschen in dem neuen Bezirk. 

Das Tempelhof Museum ist ein le-
bendiges Berliner Regionalmuseum für 
alle Generationen und hat seinen Sitz  
in einem alten Schulgebäude an der 
ehemaligen Dorfaue Alt-Mariendorfs. 
Hier ist die historische Dauerausstellung 

„Zwischen Feldern und Fabriken – Orte, 
Menschen, Geschichten“ zu sehen. 

Das Museum soll in den nächsten 
Jahren zu einem attraktiven Kulturort 
werden. Offene und bürgernahe Formen 
der Forschung und Vermittlung werden 
erprobt, der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen zentrale Bedeutung zuge-
messen. Das Tempelhof Museum sucht 
die Kooperation mit Initiativen, Firmen, 
Vereinen und Einzelpersonen, vor allem 
Zeitzeugen, im Stadtteil.   
tempelhof Museum, 
Alt-Mariendorf 43, 12107 Berlin 
Mo + Mi 10–16 Uhr, Di + Do 10–18 Uhr,  
Fr 10–14 Uhr, So 11–15 Uhr, Führungen 
immer sonntags um 11 Uhr, Eintritt frei.

RUndUM TeMPeLhof
Zwischen Platz der Luftbrücke und Mau-
erweg, zwischen Britzer Garten und In-
dustrie gibt es viel zu entdecken. Katrin 
Schwahlen spaziert mit dem Regieren-
den Bürgermeister durch sein Neu-Tem-
pelhof und schaut in der Ufa-Fabrik hin-
ter die Kulissen.

Tempelhof ist: Berlins älteste Dorfkir-
che, eine Trabrennbahn, die anders läuft, 
der geschichtsträchtigste Flughafen der 
Welt, Deutschlands ältester Fussballver-
ein, die einzige Shopping-Mall mit Hafen, 
Tempelhof ist Geschichte – und Zukunft.
„rundum tempelhof“, Katrin Schwah-
len, L&H Verlag, 176 Seiten, 111 Abb., 
19,80 Euro, ISBN: 978-3-939629-37-5

BUch eRRäTSeLn
Neugierig? Dann können Sie sich eines 
von zwei Exemplaren errätseln. Senden 
Sie uns eine Postkarte oder eine E-Mail 
mit dem Lösungswort, Stichwort „Rät-
sel“ an mill@bg-vaterland.de. Einsende-
schluss ist der: 15. Januar 2016. Die Ge-
winner werden schriftlich benachrichtigt. 

Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. MitarbeiterInnen 
der BG Vaterland und deren Angehörige 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
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tempelhof: Zwischen Provinz und weltstadt
Ein spannender Bezirk



KontaKt 

Vorstand:

Barbara Kramer (030) 754 48 58 - 0

Peter Noß (030) 754 48 58 - 0

Helmut Vogel (030) 754 48 58 - 0

Vorstandssprechstunde:

Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat

14 bis 17 Uhr

Verwaltung:

Vermietung/Mitgliederwesen

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11

Technik

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12

Finanzbuchhaltung/Betriebskosten:

N.N. (030) 754 48 58 - 21

Mietenbuchhaltung/Betriebskosten

Heike Schumacher (030) 754 48 58 - 22

Empfang, Gästewohnung

Angelika Scharff (030) 754 48 58 - 0

waschküche: 

Bärbel Ratzke   0170 498 48 17 

handwerker:

Unsere Handwerker und Gärtner sind  

über die Verwaltung zu erreichen.

Schadenshotline: 0162 927 40 19

geschäftsstelle:

Baugenossenschaft „Vaterland“ eG

Alboinstraße 33 • 12103 Berlin

Telefon: (030) 754 48 58 - 0

Telefax: (030) 754 48 58 - 9

verwaltung@bg-vaterland.de

www.bg-vaterland.de 

Verwaltung lichtenberg:

Telefonische Sprechzeiten 

Dienstag 7 bis 10 Uhr 

Donnerstag 13 bis 15 Uhr 

Thomas Polakowski 0160 751 53 16

Impressum  
Die Mitgliederzeitung ist eine Publikation 
der Baugenossenschaft „Vaterland“ eG, 
Alboinstraße 33, 12103 Berlin

Redaktion: „Gilde“ Heimbau, 
Kirstin Gabriel, Monika Neugebauer
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Papier: Condat matt Périgord FSC mix 115g
Foto Editoral: Catrin Wolf
Titelfoto: ©ChristArt_fotolia.de

eIn WInTeRABend

Wenn der Schnee ans Fenster fällt,
Lang die Abendglocke läutet,
Vielen ist der Tisch bereitet,
Und das Haus ist wohlbestellt.

Mancher auf der Wanderschaft
Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden.
Golden blüht der Baum der Gnaden
aus der Erde kühler Saft.

Wanderer tritt still herein;
Schmerz versteinert die Schwelle,
Da erglänzt in reiner Helle
Auf dem Tische Brot und Wein.

(Georg Trakl, 1887-1914)
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www.bg-vaterland.de

Bg Vaterland
im internet!


