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Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

unsere Mitgliederversammlung, das 
wichtigste Ereignis im Jahr, haben wir 
erfolgreich abgeschlossen. Die wich-
tigsten Informationen haben wir auf 
Seite 3 zusammengefasst. Auch die 
Wahlen zum Aufsichtsrat waren erfolg-
reich, obwohl sich im Vorfeld nur drei 
amtierende und ein weiteres Mitglied 
als Kandidaten zur Verfügung gestellt 
hatten. Durch das spontane Engage-
ment eines jungen Mitglieds aus Lich-
tenberg können wir zwei neue Mit-glie-
der begrüßen und haben dadurch einen 
kompletten fünfköpfigen Aufsichtsrat.

Damit können wir das Jahr gut be-
schließen. Wir haben viele Turbulenzen 
überstanden und wollen nun weiter 
nach vorn blicken. Das, was eine Ge-
nossenschaft ausmacht, Gemeinschaft 
und Engagement, ist nun wieder zu 
spüren: ein neu zusammengesetzter 
Aufsichtsrat; Uwe Gernths Einsatz als 
Chronist; die spielfreudigen Damen, die 
einen Spieletreff ins Leben gerufen ha-
ben; das Festkomitee, das eine neue, 

schöne Senioren-Weihnachtsfeier or-
ganisiert hat; und auch der „Runde 
Tisch“, an dem regelmäßig Mitglieder 
teilnehmen.

Dieses Engagement macht Mut. 
Vielleicht ist es auch ansteckend und 
andere Mitglieder engagieren sich 
ebenfalls. Denn was auch immer der 
Einzelne in eine Gemeinschaft ein-
bringt, er bekommt dafür auch eine 
Menge zurück. Eine sehr schöne Erfah-
rung, die alle bestätigen können, die 
sich einsetzen.

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

Ihre Barbara Kramer  
und Ihr Peter Noß
Vorstand
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Wir wünschen ihnen
frohe Weihnachten und  
ein gesundes neues Jahr 2017!
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„Runder Tisch“
Der „Runde Tisch“ des Aufsichtsrates 
am 5. Dezember fand nach dem Re-
daktionsschluss statt. Wir berichten 
darüber in der Frühjahrsausgabe. 

Zum nächsten „Runden Tisch“ sind 
Sie wieder herzlich eingeladen: am 6. 
März 2017 um 18 Uhr im Café „Kirsch 
& Karamell“.

Spieletreff 
im „Kirsch & Karamell“
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Mo-
nat, jeweils von 15.30 – 18 Uhr, ist im 
„Kirsch & Karamell“ am Berlinickeplatz 
eine Spielerecke reserviert. Neue Mit-
spieler sind herzlich willkommen!
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Unsere diesjährige Mitgliederversamm-
lung fand am 21. November 2016 ab 18 
Uhr in der TÜV-Kantine statt. 72 Bauge-
nossen waren unserer Einladung gefolgt, 
zusätzliche 21 Baugenossen wurden 
durch eine Vollmacht vertreten. Zu Gast 
waren Frank Fiolka und Volker Kallfaß 
vom BBU (Verband Berlin-Brandenburgi-
scher Wohnungsunternehmen e.V.).

Die Mitgliederversammlung hat durch  
Beschluss den Jahresabschluss festge-
stellt. Vorstand und Aufsichtsrat (auch 
ehemalige Aufsichtsrats- und Vorstands-
mitglieder) wurden entlastet. 

Stellvertretend für den Vorstand gab 
Peter Noß einen Überblick über die gute 
wirtschaftliche Situation der Genossen-
schaft. 

 Das sensible Thema „Umstellung der 
Betriebskosten auf verbrauchsabhängige 
Berechnung“ wurde umfassend erläu-
tert. Jeder Bewohner kann den eige-
nen Verbrauch nun besser kontrollieren. 
Erstmals wurden auch die Kosten für die 
Schneebeseitigung umgelegt.

 Erfreulich: In 2016 gab es keine Miet-
erhöhung und für 2017 sind für die Mit-
glieder auch keine Erhöhungen geplant.

 Das sehr mit Emotionen belastete 
Thema der gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten aus dem einstwei-
ligen Verfügungsverfahren ist endlich 
abgeschlossen. Es wurde beschlossen, 
dass die Genossenschaft die Kosten 
übernimmt.

• Die Übernahme der Verwaltung Lich-
tenberg wurde in 2015 ohne Kompli-
kationen umgesetzt und läuft seitdem 
reibungslos. Von den 200 Lichtenberger 
Mietern sind inzwischen über 30 auch 
Mitglieder geworden.

 Danke an alle, die sich engagiert in 
unsere Genossenschaft einbringen: Uwe  
Gernth als Chronist, Renate Tesch und 
Veronica Müller, die den Spieletreff or-
ganisieren und das Festkomitee mit 
dem Ehepaar Buck sowie Ursula Jung 
und Christa Hoffert für unsere Senioren-
Weihnachtsfeier.

Mitgliederversammlung 2016
Gute wirtschaftliche Situation

in EigEnEr sachE

www.bg-vaterland.de

Bg Vaterland
im internet!

in EigEnEr sachE

Wichtige Zahlen zum Jahresabschluss 2015: 

Anzahl der Mitglieder 887

Anzahl der Wohneinheiten 779

Anzahl der Garagen/KFZ-Stellplätze 75

Bilanzsumme 12,4 Mio. €

Jahresergebnis 0,93 Mio. €

Eigenkapitalquote 96,9%

Aufwendung Instandhaltung/Modernisierung 0,98 Mio. €

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung 4,31 Mio. €

Leerstand (absolut) 10



Weihnachtsfeier für unsere senioren
Beginn der Adventszeit mit einer Fahrt nach Klaistow
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Turnusgemäß wurden die Mitglieder des 
Aufsichtsrates gewählt. Neben den wie-
der gewählten Mitgliedern wurden zwei 
neue in das Amt gewählt: Uwe Gernth 
ist den Lesern unserer Mitgliederzeitung 
bereits bekannt. Und über das beherzte 
spontane Engagement von André Langer 
haben wir uns besonders gefreut. Hier 
eine kurze Vorstellung der beiden Neuen:

Uwe gernth (54), Verwaltung/Öffent-
licher Dienst, Genossenschaftsmitglied 
seit 2010: „Als ‚Chronist‘ mache ich die 

Geschichte unserer BG für alle lebendig. 
Ich fühle mich in unserer Genossen-
schaft sehr wohl und möchte meinen 
kleinen Teil beitragen, damit es allen 
so geht wie mir, es so bleibt und sogar 
noch besser werden kann“.

andré langer (38), Archäologe/Prähisto-
riker, Genossenschaftsmitglied seit Mai  
2016, Mieter in Lichtenberg seit Februar 
2011: „Als der ‚Neue‘ aus Lichtenberg, 
möchte ich mich besonders für die Ge-
nossen und Mieter in Lichtenberg ein-

setzen, aber natürlich werde ich auch für 
die ‚Tempelhofer‘ immer ein offenes Ohr 
haben. Für eine gemeinsame und starke 
Zukunft der Genossenschaft“.

Es kandidierten erneut und wurden wie-
der gewählt: 
dagmar Boche (71, ehemalige Rechtsan-
walts- und Notargehilfin), Vorsitzende,  
hellfried detschades (64, Analyst), stell-
vertretender Vorsitzender und Schriftfüh- 
rer und dieter galsterer (76, ehemals Ein-
richter für elektronische Leiterplatten).

Drei große Reisebusse starteten pünkt-
lich um 14 Uhr in der Burchardstraße mit 
132 Vaterland-Senioren. Bei der Ankunft 
in Klaistow wartete eine schön gedeckte 
Kaffeetafel auf uns. 

Bei Tee, Kaffee und leckerem Kuchen 
wurde ausgiebig geklönt. Anschließend 
war Zeit für individuelle Rundgänge. Je-
der Teilnehmer erhielt auch einen Gut-

schein für ein weiteres Getränk. Um 18 
Uhr fanden sich alle wieder zusammen. 
Zum Abschied gab es noch eine Kartof-
felsuppe. Und um 19 Uhr haben uns die 
Busse wohlbehalten wieder in Tempel-
hof abgesetzt. Eine schöne Adventsfahrt!

HERZLICHEN DANK  
AN DAS FEStKoMItEE
Wieder einmal haben unsere Tempelho-
fer Mitglieder, Marianne und Wolfgang 
Buck, mit großem Engagement und sehr 
liebevoll unsere Seniorenweihnachtsfeier 
vorbereitet. Zum Festkomitee, und eben-
so engagiert, gehörten in diesem Jahr 
auch Ursula Jung und Christa Hoffert. Wir 
danken für die großartige Unterstützung.

Unser neuer 
aufsichtsrat

Unser neuer Aufsichtsrat:
v.l.n.r., stehend: André Langer, Uwe 

Gernth, Hellfried Detschades; sitzend: 
Dagmar Boche, Dieter Galsterer

in EigEnEr sachE

Weihnachtsbeleuchtung 
in Tempelhof
Auch in diesem Jahr tragen unsere 
schönsten Tannen wieder eine weih-
nachtliche Beleuchtung. Ein schöner 
Anblick für unsere Mitglieder, wenn sie 
am Abend nach Hause kommen oder 
aus dem Fenster schauen. Vielen Dank 
an Nicole Sasse und Goran Markusic, 
die die Beleuchtung anbringen.



Genossenschaftsidee 
weltweit GewürdiGt 

Die erste deutsche UNESCO-Nominierung „Idee und Praxis der Organisation von gemeinsamen 
Interessen in Genossenschaften“ ist in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der 
Menschheit aufgenommen. Dies hat am 30. November 2016 der zuständige Ausschuss der UNESCO  
in Addis Abeba entschieden.

wINtER 2016

Die Bundesrepublik Deutschland ist im Jahr 2013 dem 
UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen 
Kulturerbes beigetreten. Es geht darum, lebendige tradi-
tionen zu erhalten und ihre Bedeutung als Quelle von Viel-
falt sowie als Garant nachhaltiger Entwicklung zu stärken.  
Die Bewerbung zur Anerkennung der „Genossenschaftsidee“  
als Immaterielles Kulturerbe hatten 2014 die Deutsche 
Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft und die Deutsche 
Friedrich-wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft gemeinsam über 
die Bundesländer Sachsen und Rheinland-Pfalz eingereicht. 

Die Rolle der wohnungsbaugenossenschaften hatte sei-
nerzeit die Marketinginitiative der wohnungsbaugenossen-
schaften Deutschland e.V. maßgeblich für den Antrag for-
muliert. Umso mehr freuen sich die wohnungsbaugenossen-
schaften mit dem „Bauklötzchen-Logo“, dass die genossen-
schaftliche Idee der beiden deutschen Gründerväter Hermann 
Schulze-Delitzsch (1808 –1883) und Friedrich-wilhelm Raiffe-
isen (1818 –1888) mit ihren sozialen, kulturellen, ethischen, 
emanzipatorischen und ökonomischen werten, traditionen 
und Dimensionen jetzt diese weltweite würdigung erfährt.

weltweit gibt es 900 000 Genossenschaften in mehr als 100 
Ländern mit über 800 Millionen Mitgliedern. In Deutschland  
sind die rund 8 000 Genossenschaften mit 23 Millionen Mit-
gliedern die stärkste wirtschaftsorganisation. 780 000 Men-
schen arbeiten in genossenschaftlichen Unternehmen. Im 
Kreditwesen, im Handel, im Handwerk, in der Land- und 
wohnungswirtschaft sind Genossenschaften stabile und sta-
bilisierende Unternehmen, die mit ihrem Förderauftrag ihren 
Mitgliedern verpflichtet sind. 

Garant für nachhaltiGe entwicklunG 
Dass diese Unternehmensform äußerst krisenfest ist, bewei-
sen Genossenschaften seit über 100 Jahren. Ihre Aktualität 
zeigt sich heute auch in der Gründung vieler neuer Genos-
senschaften, besonders zahlreich in den Bereichen „Erneu-
erbare Energien“, „Nahversorgung“ oder „Gesundheit“. Die 
Genossenschaftsidee hat sich zu einer erfolgreichen Unter-
nehmensform entwickelt. Sie ist ein wichtiger Baustein, um 
auch in der dritten welt soziale und wirtschaftliche Missstän-
de zu lindern. 

Vorschau:
15. Juli 2017 
WOHNTAG 
im Technikmuseum Berlin



Familiennachmittag der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

… im ältesten Postmuseum der welt
Am 12. November fand der Familiennachmittag der wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
zum zweiten Mal im Museum für Kommunikation Berlin statt. 

messe einstieG: wohnunGsbauGenossenschaften wieder dabei

Ab 13 Uhr füllte sich die Eingangshalle und die ersten Besu-
cher wurden herzlich von den wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin empfangen und für die Kleinen (aber auch 
manchmal für die Großen) gab es einen Bauklötzchen-Begrü-
ßungsstempel.

Nach und nach kamen immer mehr Besucher in den 
beeindruckenden Lichthof des Museums. Die stündlichen 
Führungen wurden sehr gut angenommen, vor allem bei der 
Forschertour „warum das Pferd keinen Gurkensalat frisst“ 
musste man pünktlich am treffpunkt sein. Leuchtende Kin-
deraugen verrieten danach, wie toll die Führung war. Aber 
auch die Erwachsenen schwelgten bei den vielen – noch gar 

nicht so alten – Ausstellungsstücken in Erinnerungen. „Das 
war auch mein erstes Handy“, war vielerorts beim Anblick 
eines alten Nokia-Mobiltelefons zu hören.

Das besondere Kinderprogramm kam sehr gut an. Die 
Kleinen knackten mit Euphorie Geheimcodes, hauten in die 
tasten der Schreibmaschinen und schrieben Briefe mit tin-
te und Feder. Aber auch die Sprache der Steine wollten die 
Kleinen verstehen lernen. Unsere genossenschaftliche Quiz-
station war während der ganzen Zeit sehr beliebt und ständig 
in Betrieb. Für Besucher und Gastgeber ein rundum erfolg-
reicher Nachmittag!

Am 11. und 12. November haben die Azu-
bis der wohnungsbaugenossenschaf- 
ten Berlin wieder über ihren Ausbil-
dungsberuf „Immobilienkaufleute“ auf 
der Messe Einstieg am Funkturm infor-
miert. Schon am ersten tag kamen 
10 000 Besucher. 

Der Informationsbedarf rund um die 
Berufsorientierung ist sehr groß. Die 
Immobilienbranche ist bei jungen Leu-
ten im Gespräch und so hatten wir an 

beiden tagen viele Besucher am Stand. 
Doch die meisten waren erstaunt, wie 
vielseitig und abwechslungsreich die-
ser Beruf ist und wie viele Fort- und 
weiterbildungsmöglichkeiten er bietet.  
Einige Jugendliche, vor allem die Fans 
der tV-Dokusoap „mieten, kaufen, woh-
nen“, glauben, dass es sich bei Immo- 
bilienkaufleuten um Makler handelt. 
Hier konnten wir schnell und gründ-
lich aufklären: Immobilienkaufleute 

durchlaufen eine sehr qualifizierte und 
umfassende Ausbildung und haben 
später gute Berufsaussichten und Auf-
stiegsmöglichkeiten.

Darüber hinaus hat auch die Unter-
nehmensform „Genossenschaft“ Ein-
druck bei den Schülern gemacht. Die 
vielen Vorteile haben unsere Azubis mit 
Begeisterung vermittelt und sicher eini-
ge Besucher damit angesteckt. 
www.wohnungsbaugenossenschaften.de
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III

Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

Genossenschaftlich Geht’s: 
Guter und unabhänGiGer Journalismus 
Über 20 Jahre nach ihrer Gründung hat sich die Genossenschaft längst als bestmögliche Unternehmens-
form für die taz bewährt. Gerade jetzt, wo es in der Verlagsbranche kriselt, zeigen sich die Vorteile.

Die taz wurde 1978 als alternative, linke tageszeitung in Ber-
lin gegründet. Bedingt durch die deutsche wiedervereinigung 
und den wegfall der finanziellen Unterstützung durch die 
Berlin-Förderung, geriet die taz in wirtschaftliche Not. Die 
Existenzsicherung durch einen Investor oder Verleger hätte in 
die Eigenständigkeit der Zeitung eingegriffen und kam daher 
nicht infrage. Das Fortbestehen als eine von Verleger- und 
Politikerinteressen unabhängige Zeitung konnte durch die 
Gründung einer Genossenschaft gesichert werden. Inner-
halb von drei Monaten sicherten 3 000 Leser das benötigte 
Startkapital zu und ermöglichten so die Gründung der taz-
Verlagsgenossenschaft. 

„kauft die taz, bevor es ein anderer tut!“ 
Als 1991 die Entscheidung fiel, den größten selbst verwalteten 
Betrieb der Bundesrepublik in Form einer Genossenschaft 
an die LeserInnen der taz zu verkaufen, war dies unter den 
Mitarbeitenden nicht unumstritten. Einige favorisierten die 
Suche nach einem finanzstarken Großinvestor aus der Ver-
lagsbranche, unter dessen Führung sich die taz womöglich 
besser entwickeln könnte. „Kauft die taz, bevor es ein anderer 
tut!“, hielten die Befürworter einer Genossenschaftsgrün-
dung entgegen. Sie suchten nach einer Geschäftsform, die 
die Unabhängigkeit der taz auch in der Zukunft garantieren 
würde. Heute hat die Genossenschaft über 16 000 Mitglieder. 

Durch die Genossenschaftsgründung kann die taz weiterhin 
als unabhängige tageszeitung aufgelegt werden. Seit 2007 
hat sie neben der gedruckten Auflage (ca. 53 000) eine eigene 
Online-Redaktion, die Inhalte aus der Print-Ausgabe digital 
aufbereitet und auch eigene Formate entwickelt.

stabil dank treuer leserschaft 
Selbst traditionsreiche Blätter wie die Frankfurter Allge-
meine oder die Süddeutsche Zeitung müssen um ihre Exi-
stenz bangen. Die Mediengruppe DuMont legt ihre Berliner 
Zeitungsredaktionen (Berliner Zeitung und Berliner Kurier) 
zusammen: Die neu gegründete Berliner Newsroom GmbH 
wird ein Boulevardblatt und eine Abo-Zeitung erstellen – mit 
50 Stellen weniger als bisher. Die Financial times Deutsch-
land ist inzwischen vom Zeitungsmarkt verschwunden. 

Unversehens steht die kleine, konzernunabhängige taz mit 
ihrer schlanken Kostenstruktur und ihrer treuen Leserschaft 
vergleichsweise stabil da. Nicht zuletzt weil ihre Finanziers 
bis heute keinen geldwerten Vorteil aus ihrem Investment 
ziehen wollen, sondern von der taz ausschließlich eine „poli-
tische Rendite“ fordern: in Form einer guten Zeitung, die 
ihnen bis heute täglich zugestellt wird.
taz, die tageszeitung Verlagsgenossenschaft eG. 
Zweck: Sicherung der Unabhängigkeit der taz. www.taz.de
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„Krautreporter“ steht für ein einfaches 
Prinzip: unabhängigen, werbefreien 
Journalismus im Internet zu ermögli-
chen – und zwar durch seine Leser. Das 
Krautreporter Magazin wird schon seit 
2014 ausschließlich durch Abonnements 
seiner Leser finanziert. Nun sollen sich 
die Leser auch am Unternehmen Kraut-
reporter beteiligen. Dazu gründen die 
Krautreporter eine Genossenschaft und 

bringen das Krautreporter Magazin in 
die neue Genossenschaft ein.  

Die Genossenschaft hat sich am 13. 
Juni 2015 formal gegründet und sich 
eine Satzung gegeben. Sie ist seit Ende 
Juni im Genossenschaftsregister ein-
getragen mit dem Namen Krautrepor-
ter e. G. (i. Gr.). Sitz der Genossenschaft 
ist Berlin und ihr Prüfverband ist der 
„Prüfungsverband der kleinen und mit-

telständischen Genossenschaften e. V.“. 
Ein Geschäftsanteil beträgt 50 Euro. 
Um Mitglied zu werden, müssen fünf 
Geschäftsanteile für zusammen 250 
Euro übernommen und eingezahlt wer-
den (der sogenannte Pflichtanteil). Der 
Pflichtanteil kann in zehn gleichen Raten 
eingezahlt werden. Es ist möglich, wei-
tere Geschäftsanteile zu übernehmen.  
www.krautreporter.de

die KrautrePorter-Genossenschaft 
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wer von gutem Brot spricht, meint Brot, 
das mit rein natürlichen Zutaten herge-
stellt wird. Brot, das nicht in der voll-
automatischen Backstraße, sondern in 
der Backstube entsteht und zwar am 
besten in der Nähe – ohne lange trans-
portwege, dafür mit den traditionellen 
Fertigkeiten von ausgebildeten Bäcker-
meistern. Brot aus echten Bäckereien 
eben. wir führen Sie heute durch die 
Berliner Bäckerwelt der leckeren Brote 
und Brötchen.

wilmersdorf & zehlendorf
weichardt brot 
1977 wurde Berlins älteste Demeter-
Vollkornbäckerei von Monika weichardt 
und ihrem Mann, einem Konditormeis-
ter, in Zehlendorf gegründet. Sie waren 
damit auch Vorreiter für spätere Biobä-
cker. Anfang der 80er ging’s nach wil-
mersdorf, wo auch heute noch von Hand 
gebacken wird: alles in Bio-Qualität – 
von Brötchen über diverse Brotsorten 
bis hin zur Sahnetorte. Auf ihren drei 
Sextener-Natursteinmühlen vermahlen 

sie täglich frisch und schonend Deme-
ter-Getreide. Und gebacken wird auf der 
Steinplatte. Man schmeckt’s.
Weichardt Brot, Mehlitzstr. 7, 10715 Ber-
lin. Tel.: 873 80 99. Filialen: Kladower 
Damm 221, 14089 Berlin. Clayallee 333, 
14169 Berlin. Auf Märkten: Matterhorn-
markt in Schlachtensee, Domäne-Dahlem, 
Kollwitz-Markt in Prenzlauer Berg. 
www.weichardt.de

kreuzberG & Prenzlauer berG
beumer und lutum bäckerei 
Die Kreuzberger Biobäckerei gibt es seit 
1993. Antonius Beumer ist Biobäcker 
aus Überzeugung. Die Zutaten sind aus 
kontrolliert biologischem Anbau und 
immer möglichst aus der Region. Der 
teig – nach Originalrezepten – gewinnt 
durch lange Führung und Ruhe seine 
optimale Reife. Aus Überzeugung bildet 
der Biobäcker übrigens auch aus: Bei 
dem Innungsbäcker mit 150 Mitarbei-
tern aus 14 Nationen haben bislang 42 
junge Menschen eine Ausbildung erhal-
ten, davon sieben mit Auszeichnung.

Bäckerei Beumer & Lutum, Cuvrystr. 22, 
10997 Berlin. Tel.: 612 31 19. Filialen: Zos-
sener Str. 34, 10961 Berlin. Am Südstern/
Körtestr. 36, 10967 Berlin. Hufelandstr. 9, 
10407 Berlin. winsstr. 34, 10405 Berlin.
www.beumer-lutum.de

Prenzlauer berG 
bäckerei siebert 
In der Bäckerei Siebert wird seit vier 
Generationen gebacken. 1906 gründete  
Gustav Siebert seine Konditorstube.  
Seit 1990 ist Lars Siebert Chef der 125 
Quadratmeter großen Backstube. Sei-
ne Brote und Schrippen werden nach 
altem Rezept von Hand gefertigt, mit 
weniger Hefe, dafür mit umso mehr Zeit. 
Soviel Qualität honoriert die Kundschaft 
mit treue und Geduld, vor allem wenn 
Samstag die warteschlange bis um die 
Ecke reicht. Die Bäckerei Siebert ist 
noch ein echtes Familienunternehmen 
und die älteste Bäckerei Berlins. 
Bäckerei & Konditorei Lars Siebert, Schön-
fließer Str. 12, 10439 Berlin. Tel.: 445 75 76.
www.baeckerei-siebert.de

IV

Stadtspaziergang

runter vom sofa – rein in die bäcKerei
wer einmal den Unterschied geschmeckt hat, weiß: Echtes traditionelles Bäckerhandwerk mit 
guten Zutaten ist mit Discounter-ware nicht zu vergleichen. wer einen guten Bäcker entdeckt hat, 
nimmt oft lange wege in Kauf.  
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beumer & lutum in der backstube bei mälzer

Für den ersten Schritt beim Brotverko-
sten müsse man sich viel Zeit nehmen, 
vor allem Augen und Nase entschei-
den lassen. Dann gehe es ans Kauen 
– ein Stück der Krume, anschließend 
einen Bissen von der Kruste. „Den Kru-
menfetzen möglichst lange im Mund 

behalten“, rät Holger Schüren, „denn 
die Sauerteigspitzen schmeckt man 
nur am Schluss.“ Der Bäckermeister ist 
seit November 2015 staatlich geprüfter 
Brot-Sommelier. In Berlin und Bran-
denburg ist er der einzige, bundesweit 
gibt es gerade mal 13 Brot-Sommeliers.

Sommeliertipp

brotverKosten: so Geht's 
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neukölln
vollkornbäckerei mehlwurm 
Seit Anfang der 80er Jahre beglücken  
die Mehlwürmer die Hauptstädter mit 
täglich frischem Vollkornbrot in Bio-
qualität. Die Produktpalette ist äußerst 
vielfältig geworden, sie reicht von täg-
lichen wechselnden Brotsorten und 
Schrippen über Croissants bis hin zu 
Kuchen und Keksen. Ihr Brotgetreide  
(weizen und Roggen) beziehen sie von 
zwei Mühlen im Spreewald und im 
wendland. Auf den hauseigenen Müh-
len wird es täglich frisch vermahlen 
und zügig verbacken. Den Mehlwurm 
gibt es noch in der Marheinekehalle 
und in der Arminiushalle sowie auf dem 
wochenmarkt am Boxhagener Platz.
Mehlwurm Vollkornbäckerei, Pannierstr. 2, 
12043 Berlin. Tel.: 624 32 84.
www.mehlwurm.de

kreuzberG
sironi – il Pane di milano 
Die Liebhaber von italienischem Cia-
batta und Focaccia schicken wir in die 
Markthalle Neun: Alfredo Sironi, der 
ursprünglich aus Mailand stammt, 
backt dort täglich ab 5 Uhr gemeinsam 
mit seinen Kollegen frisches Brot und 
andere leckere italienische Speisen im 
eigenen Ofen. Das Ergebnis ist nicht 
nur unverwechselbar lecker, sondern 
die Herstellung auch transparent. Die 

Bäckerei ist komplett einsehbar für die 
interessierten Blicke der Kundschaft, 
die beim Mischen, würzen und Backen 
fast hautnah dabei sein und jeden 
Arbeitsschritt mitverfolgen kann. Beste 
Bio-Zutaten, norditalienische Backtra-
dition mit alten Rezepten und allergröß-
te Hingabe gehören auch dazu.
Sironi – Il pane di Milano, Eisenbahnstr. 
42-43, 10997 Berlin.

brotGarten charlottenburG 
1977 taten sich einige Leute zusam-
men, die gesundes Brot backen und 
essen wollten, die unter anderen Bedin-
gungen arbeiten und leben wollten. 
Zunächst wurde im kleinen Rahmen für 
Freunde und Nachbarn gebacken, dann 
zunehmend professionell. Der Laden-
raum wurde 1978 eröffnet. Anfangs gab 
es fünf Brot- und vier Brötchensorten. 
Heute leiten zwei Frauen und vier Män-
ner die Bäckerei, das Bistro und die 
Marktstände gemeinsam. Das Vollkorn-
mehl wird immer noch täglich frisch auf 
eigenen Mühlen gemahlen. Das Getrei-
de dazu liefert der Jahnsfelder Landhof, 
ein Bioland-Bauernhof aus dem Land-
kreis Märkisch Oderland. Das gefällt 
auch den Briten: Der Brotgarten lande-
te auf einer top 10-Liste der britischen 
Zeitung „the Guardian“.
Brotgarten, Seelingstr. 30, 14059 Berlin. 
Tel.: 322 88 80. www.brotgarten.de

schöneberG, steGlitz 
& wilmersdorf 
rheinische bäckerei mälzer
Den Großvater von Klaus Mälzer hat 
es als Bäcker auf wanderschaft einst 
ins Rheinland verschlagen. Mit seiner 
Braut zog er 1899 nach Berlin, um die 
hiesige rheinische Kolonie mit Brot und 
Printen zu versorgen. Und noch heute 
schmeckt den Berlinern Brot nach ori-
ginal Rheinischer Art ebenso wie die  
Honigprinten, Mutzen und würzigen 
Spekulatius. 
Rheinische Bäckerei Mälzer, Ahornstr. 16a, 
12163 Berlin. Tel.: 79 74 57 60 / 792 32 30. 
Filialen: Schützenstr. 13 / Leydenallee 91, 
12165 Berlin. Kamenzer Damm 40, 12249 
Berlin. Blissestr. 2-6, 10713 Berlin. Rhein-
str. 13, 12159 Berlin. Akazienstr. 12, 10823 
Berlin. www.baeckerei-maelzer.de

bäcker, bäcker, bäcker
Natürlich gibt es in Berlin noch viel 
mehr gute Bäcker. 18 sind allein mit 
dem Qualitätssiegel  „Goldene Brezel“ 
ausgezeichnet. Leider reicht der Platz 
nicht, sie alle zu nennen. Aber Bäcke-
rei Alexander Blank (Kuglerstr. 100 in 
Prenzlauer Berg), die Bäckerei Böttcher 
(Lehmbruckstr. 6 in Friedrichshain) und 
Bäcker Bernd Lau, Pasteurstr. 32 in 
Prenzlauer Berg) lagen der Redaktion 
noch am Herzen.

V

in der backstube bei mälzer

weichardt sironimehlwurm

siebert
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Globalisierung, Klimawandel, Rohstoff-
knappheit sowie ein stärkeres Umwelt- 
und Verantwortungsbewusstsein der 
Verbraucher lassen die Nachfrage nach 
regionalen Produkten steigen. Indus-
trie und Handel reagieren auf dieses 

„Zurück zur Natur“ der Konsumenten 
mit einer täglich wachsenden Palette 
an nachhaltig erzeugten Lebensmitteln. 

Mit der Kombination aus Aquakul-
tur und Hydrokultur (Aquaponik) lassen 
sich heute wertvolle Lebensmittel pro-
duzieren und gleichzeitig hohe Ansprü-
che an Umwelt- und tierschutz, an Res-
sourceneffizienz und transparenz erfül-
len. Zudem wird dabei auf Hormone, 
Pestizide und Antibiotika verzichtet. 

Auf dem Gelände der alten Malzfa-
brik in tempelhof werden so auf der 
ECF Farm Berlin Barsche gezüchtet und 
Gemüse, Kräuter und Früchte angebaut. 
Es gibt einen Aquakultur-Kreislauf mit 
20 Becken für die Fische und einen 
Hydroponik-Kreislauf für die Pflanzen-
produktion. Das wasser, in dem die 
Fische schwimmen, wird durch deren 
Ausscheidungen nährstoffreich und im 
angeschlossenen Hydroponik-Kreislauf 
zur Gemüse- und Kräuterproduktion  
genutzt. Auf diese weise werden 90 Pro- 

zent weniger wasser als in der her-
kömmlichen Landwirtschaft benötigt. 
weitere Ressourceneinsparungen: Luft-
austausch von CO²-reicher, warmer Luft 
aus der Aquakultur in das Gewächs-
haus und die Nutzung von Regenwas-
serzisternen. Zudem ist der Fisch von 
Haus aus effizient: Zur Produktion von 
einem Kilogramm Fisch benötigt man 
hier lediglich 1,2 bis 1,4 Kilogramm Fut-
ter – für ein Kilogramm Rindfleisch sind 
es achtmal so viel.

die farm-besichtiGunG für alle
Alle zwei wochen findet eine Besichti-
gung der ECF Farm mit einem Kurzvor-
trag statt (meist lassen sich auch die 
frisch geernteten Produkte probieren). 
Die Aquakultur und die Hydroponik sind 
durch das Panoramafenster zu sehen 
(eine Begehung beider Systeme durch 
Besucher ist auf Grund von Hygienevor-
gaben leider nicht möglich). 
ECF Farm Berlin, Malzfabrik in der Besse-
merstr. 20, 12103 Berlin. Besichtigung: 
jede zweite woche freitags um 15 Uhr (z. B. 
23.12., 6.1., 20.1. usw.). Dauer: ca. eine 
Stunde. Eintritt: 5 Euro p.P. Einkauf: jeden 
Freitag von 13-17 Uhr. www.ecf-farm.de

fütterung der barsche
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Fisch- und Pflanzenfarm

der hauPtstadtbarsch

Made in Berlin

stocubo – modulare möbel
Der erste Regalcube von stocubo ent-
stand im Jahr 2000 in Berlin. Stefan 
Oberhofer – ausgebildeter tischler, Bild-
hauer und Künstler – wollte ein modu-
lares Regalsystem schaffen, das durch 
seine Einfachheit überzeugt, mit dem 
man problemlos umziehen kann, das 
schlicht und zeitlos ist.

während bis dahin stets werkzeug nötig 
war, um Regalelemente zu verbinden, 
entwickelte er ein innovatives Steck-
system: eine einfache Klammer, die er 
sich patentrechtlich schützen ließ. Die 
ersten bestellten Regalcubes entstanden 
in Eigenproduktion in seinem Bildhauer-
atelier in Berlin, später zeitweise in einer 

Buchtipp

ein dschunGel 
für zu hause 
Passend zum aktuellen Comeback 
der Zimmerpflanzen erscheint diese 
grüne Ideensammlung für zu Hause. 
Das Buch „wohnen in Grün“ führt 
durch verschiedene „grüne“ woh-
nungen in fünf europäischen Ländern 
und zeigt, wie schön, einzigartig und 
bisweilen sogar künstlerisch es sich 
mit Pflanzen leben lässt. Drei Jahre 
lang haben die beiden Autoren Inspi-
rationen gesammelt.

Um die Ideen nachzumachen, un- 
terstützen Pflegetipps und Do-It-Your-
self-Anleitungen. Schritt für Schritt 
wird erklärt, wie mit einfachen Hand-
griffen ein Pflanzenständer, ein ter- 
rarium oder eine Hängepflanze nach-
gebaut werden kann. Um die Kon-
struktionen zu füllen, helfen Pflan-
zenporträts der zehn beliebtesten 
Zimmerpflanzen bei der Entschei-
dung. „wohnen in Grün“ soll auch den 
letzten Zweiflern die Angst vor einem 
„Indoor-Garten“ nehmen. Das Buch 
erscheint auf Deutsch und Englisch.
Wohnen in Grün, Igor Josifovic, Judith 
de Graaff. Callwey Verlag 2016. 176 S. 
mit über 230 Fotos. Preis: 29,95 Euro. 
ISBN: 978-3-7667-2220-1
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Das Alter kann sehr einsam machen. 
Der Verein Freunde alter Menschen e. V.  
hat es sich zur Aufgabe gemacht, der 
Einsamkeit und Isolation im Alter ent-
gegenzuwirken. Schwerpunkt des Ver-
eins ist das Stiften von Besuchspartner-
schaften zwischen Jung und Alt. 

Die wurzeln des Vereins liegen in 
Frankreich. 1946 gründete Armand 
Marquiset in Paris „Les petits frères 
des Pauvres“. Seine Idee: einsamen, 
alten Menschen Hilfe in einer schwie-
rigen Situation anzubieten und ihnen 
mit Zuneigung und Freundschaft zu 
begegnen. 

eine idee wird international
Von Paris verbreitete sich die Idee welt-
weit. Heute sind „Les petits frères des 
Pauvres“ eine Freiwilligen-Organisation 
mit internationaler Ausrichtung. welt-
weit engagieren sich in zehn Ländern 
über 22 000 Freiwillige und Mitarbeiter. 
Alle Vereine sind seit 1981 in der Inter-
nationalen Föderation „Les petits frères 
des Pauvres“ zusammengeschlossen 
und besitzen als Föderation Berater-
status bei den Vereinten Nationen. 

entwicklunG in deutschland
Seit 25 Jahres ist der Verein unter dem 
Namen Freunde alter Menschen e. V. in 
Deutschland präsent. 1991 wurde das 
erste Büro in Berlin-Kreuzberg bezo-
gen. Heute gibt es vier treffpunkte in 
Berlin, jeweils einen in Hamburg und in 
Köln. Über 500 Freiwillige engagieren 
sich für über 400 „Alte Freunde“.

vielfältiGe anGebote
Im Mittelpunkt stehen Besuchspartner-
schaften, bei denen ein junger Frei-
williger einen alten Menschen besucht. 
Oft entwickelt sich daraus eine Freund-
schaft, die bis zum Lebensende des 
alten Menschen andauert. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt in der Unterstützung, 
selbstbestimmt bis ins hohe Alter in der 
eigenen wohnung leben zu können. Es 
gibt regelmäßig Veranstaltungen, Aus-
flüge und Beratung zu themen rund um 
das Alter, auch zu Demenz-wohnge-
meinschaften. „Bei allem ist uns wich-
tig, auf die gesellschaftliche Situation 
hochbetagter Menschen aufmerksam 
zu machen“, sagt Anne Bieberstein von 
der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. 

weihnachten nicht allein
Die weihnachtszeit kann für alte Men-
schen eine traurige Zeit sein, wenn sie 
allein leben und nicht mehr so mobil 
sind. Deshalb laden die Freunde alter 
Menschen in dieser Zeit zu weihnacht-
lichen Veranstaltungen, wie Plätzchen 
backen oder Adventscafés ein. Und 
am Heiligabend, wenn die Einsamkeit 
besonders deutlich spürbar ist, lädt 
der Verein all jene „Alten Freunde“, die 
weihnachten sonst ganz alleine ver-
bringen würden, zu einer weihnachts-
feier in seine treffpunkte ein.

„wir feiern mit Kaffee und Kuchen, 
einem traditionellen weihnachtsmahl, 
Liedern und Gedichten rund um die 
weihnacht. Für unsere Aktivitäten be-
nötigen wir Ihre Unterstützung. Enga-
gieren Sie sich ehrenamtlich oder spen-
den Sie für unsere Arbeit“, bittet Anne 
Bieberstein. „Sich für alte Menschen zu 
engagieren, empfinden unsere Freiwil-
ligen oft als eine große Bereicherung“, 
fügt sie hinzu.
Freunde alter Menschen e. V. 
Tel.: 13 89 57 90. www.famev.de

Ehrenamt 

freunde alter menschen e. v.  
Les petits frères des Pauvres
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tischlerei in thüringen. Daraus entwi-
ckelte sich ein kleines Unternehmen,  
die Nachfrage wuchs und die Produk-
tion wurde immer professioneller, um 
die vielen Bestellungen auch kurzfristig 
abwickeln zu können. Heute wird aus-
schließlich auf dem ExRotaprint-Gelände 
im wedding produziert. Hier stellt Julia 

Haneke, seit August alleinige Geschäfts-
führerin, mit ihrem team jeden einzelnen 
Regalcube mit FSC-zertifizierten Materi-
alien her. „Nur so können wir eine gleich-
bleibend hohe Qualität garantieren. Und 
die fairen Preise können wir bieten, weil 
unser Regalsystem nur bei uns zu kau-
fen ist – ausschließlich Direktvertrieb“, 

erklärt Julia Haneke. Besucher können 
sich in einem kleinen Showroom von 
der Präzisionsarbeit des stocubo-teams 
überzeugen. Das kleinste Modul (35,6 x 
17,8 x 17,8 Zentimeter) kostet 24 Euro.
stocubo GmbH, Exerzierstr. 14, 13357 Ber-
lin. Tel.: 21 91 31 96. Mo bis Fr 9–18 Uhr.
www.stocubo.de 

der freiwillige david besucht  
seinen „alten freund“ hans (79) 
seit zwei Jahren regelmäßig.
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Die 80's waren eine schillernde Zeit. 
Sie leben in der wintergarten-Show 
RELAX! mit musikalisch inspirierten 
top-Artisten wieder auf – begleitet von 
Sängern und einer furiosen Live-Band.

Inspiriert durch die Musik von Depe-
che Mode, Roxette, David Bowie und 
Kraftwerk formen internationale top-
artisten immer neue Bilder. Let’s Dance 
im wintergarten. Unser liebstes Jahr-
zehnt in Musik-Bildern.

Berlins heißester Rock-Schuppen der  
80er Jahre war übrigens das Quartier 
Latin – der heutige wintergarten! Hier 

gaben sich Nina Hagen, die Scorpions, 
Udo Lindenberg und Herbert Gröne-
meyer die Klinke in die Hand, ebenso 
wie die Puhdys, Karat, Pankow, Silly & 
Co. RELAX! atmet diese Energie tief ein 
und setzt sie in eine musik- und bildge-
waltige Show um. 

Wintergarten Varieté Berlin, Potsdamer 
Str. 96, 10785 Berlin. Ticket-Tel.: 58 84 33 
oder reservation@wintergarten-berlin.de. 
Stichwort: wohnungsbaugenossenschaft. 
Theaterkasse: Mo-Sa 15-20, So 15-18 Uhr.
www.wintergarten-berlin.de

Gerade hat Marc sein Abitur gemacht. 
Seitdem hängt er zu Hause rum. Sei-
nem Vater Gerd gefällt das gar nicht, 
als leitender Ingenieur ist er gewohnt, 
die Dinge im Griff zu haben. Auch Marcs 
Mutter Bettine macht sich Sorgen. Doch 
was tun? Die Verzweiflung der Eltern 
steigt. Bis sie eines tages eine Verän-
derung wahrnehmen. Der Grund dafür: 
Marcs neue Freundin Selma – das kom-
plette Gegenteil von Marc. Sie holt ihr 
Abi nach, hat zwei Jobs, engagiert sich 
sozial und kümmert sich um ihre labile 
Mutter. Plötzlich könnte alles nicht bes-
ser laufen. Doch dann kommt Marc eines 
Abends völlig verstört nach Hause zu 
seinen Eltern …

Das neue Stück des Erfolgsduos Lutz 
Hübner und Sarah Nemitz – mit Simone  
thomalla in der Rolle von Marcs Mut-
ter – beleuchtet kritisch-humorvoll die 
Verhältnisse zwischen den Generati-
onen und die Lebensmodelle des Mit-
telstands.

mitGliederrabatt am 1. februar
20% Rabatt erhalten Genossenschafts-
mitglieder für die Vorstellung am 1. Fe-
bruar 2017. Bitte nennen Sie das Stich-
wort „Genossenschaft“.

Renaissance-Theater Berlin, Knesebeck-/
Ecke Hardenbergstr. Kartentel.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

Wintergarten Berlin

relaX! – 80's hits & acrobatics
Regisseur Barrie Kosky erzählt Jac-
ques Offenbachs skurril-fantastische 
Geschichte als verstörenden Alp-
traum eines Künstlers, der des eige-
nen Ichs mehr und mehr verlustig zu 
gehen droht – mit nur einer Sopra-
nistin in allen vier Frauenrollen, aber 
drei Hoffmann-Darstellern. 

Termine: 3. / 5. / 15. und 17. Februar 2017

PetruschKa & 
l' enfant et les 
sortilèGes
Die britische theatertruppe „1927“ 
kehrt zurück an die Komische Oper 
Berlin – mit zwei werken (Igor Stra-
winsky und Maurice Ravel), die wie 
gemacht zu sein scheinen für die 
schier grenzenlose Fantasie der Bil-
derzauberer, ihre Kombination von 
Animation und live agierenden Dar-
stellerinnen und Darstellern …

Termine: 4. / 8. und 19. Februar 2017

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

Renaissance-Theater Berlin

wunschKinder

Komische Oper Berlin

les contes  
d' hoffmann 

             10 euro rabatt 
               PreiskateGorien i – iii 

reservierunG: 47 99 74 00
stichwort: Genossenschaft

25% rabatt 

JANUAR & FEBRUAR 2017
RELAx!
80'S HITS & ACROBATICS

reservierunG: 58 84 33
reservation@winterGarten-berlin.de
stichwort: wohnunGsbauGenossenschaft
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Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, 
die Kämpfe der Kommunisten gegen 
Nationalsozialisten und die Machtergrei-
fung – durch die Wirren und Unruhen 
der Jahre 1931 – 1933 kam die Entwick-
lung der „Vaterland“ in Tempelhof nur 
schleppend voran.

Zudem traten viele Mitglieder wieder 
aus der Genossenschaft aus – aufgrund 
von Geldmangel oder der Ungeduld, zu 
lange auf den Bezug einer Wohnung 
warten zu müssen. 

Die Gestaltung der Neubauten in 
Tempelhof war durch Bebauungspläne 
und Baustufen, aber auch durch die Ab-
sprachen mit den Architekten der Nach-
barsiedlungen, vorgegeben. So wie in 
Friedrichsfelde, sollte auch hier modern 
und fortschrittlich gebaut werden. Neben 
eigenen Bädern, Kinderzimmern, Balko-
nen, viel Grün, einem großen Spielplatz, 
verdeckten Hecken und prächtigen Bäu-
men, sollte erstmalig anstatt der Ofen-
heizungen eine Zentralheizung mit zen-
traler Warmwasserbereitung eingebaut 
werden.

Über die Mehrkosten lagen bislang 
nur vage Berechnungen und Schätzun-
gen vor. Die Entscheidung zu diesem 
Wagnis in Zeiten wirtschaftlicher Unsi-
cherheit, weist auf den unternehmeri-

schen Mut und den Weitblick des dama-
ligen Vorstandes hin.

Wie schon in Friedrichsfelde sollte  
auch in Tempelhof, in kleinen, überschau-
baren Bauabschnitten, nach und nach,  
das gesamte Areal bebaut werden.

In der Alboinstraße und in der Eres-
burgstraße wurde 1929 mit dem Bau 
von 84 Wohnungen in 12 Häusern be-
gonnen. Und schon vor dem Richtfest er-
folgte der erste Spatenstich für weitere 
neun Häuser mit 60 Wohnungen in der 
Burchardstraße, direkter Anschluss an 
die Alboinstraße. Leider mussten die Ar-
beiten 1931, aus den anfangs erwähnten 
Gründen, abgebrochen werden.

Vor der Baupause, die sechs Jahre 
dauern sollte, waren bis zum 1. Juli 1931 
in Tempelhof 144 Komfortwohnungen 
entstanden und bezogen:

 6 ½-Zimmer-Wohnungen
 56 2-Zimmer-Wohnungen
 82 2 ½-Zimmer-Wohnungen
 1 Lebensmittelladen im Eckhaus  

 Alboin-/Burchardstraße.

Eine Unterhaltung zwischen Mitgliedern:
Kannste dit glooben ? Kneif mir mal. 
Nich nur, det wa eene so schicke Woh-
nung jekricht hab’n.
Nee, ick muss keene Kohlen mehr 
schleppen, ick hab ooch den ollen Dreck 
nich mehr inne ‚Bude’ und dit heese 
Wasser kommt aus de Wand. 
Wat ooch richtich jenial is, det ick jleich 
hier umme Ecke inkoofen kann.
Wat willste mehr?

Die Zentralheizungskessel waren im Kel-
ler der Alboinstraße 27, das Kokslager 
und die Warmwasserboiler im Neben-
keller untergebracht. Eine automatische 
Regulierung von Feuerung und Tempe-
raturen gab es damals noch nicht. So 
war der Heizer gezwungen, rund um die 
Uhr, auch an Feiertagen, die Anlagen zu 
beaufsichtigen. Zweimal am Tag wurden 
von ihm alle Kessel entschlackt, mit Koks 
gefüllt, der Zug reguliert und die Tempe-
raturen überwacht.

Ich wünsche allen Mitgliedern besinnli-
che, entspannte, ruhige Weihnachtsfei-
ertage und einen guten Rutsch in das 
Jahr 2017. Bleibt bitte neugierig, wie es 
weiter geht. Ick empfehle mir bis zu de 
nächste Ausjabe, Uwe Gernth

Baugenossenschaft „Vaterland“ eg
Tempelhof nimmt Gestalt an

UnsEr MitgliEd 
UWE gErnth

www.bg-vaterland.de

Bg Vaterland
im internet!



Unsere 
Rätselfreunde
Die Gewinner des Buches 
über „Die Berliner Curry-
wurst“ (Rätselecke in der 

„Herbst“-Zeit 2016) sind Dörthe Schulz 
und Uwe Gernth aus der Tempelho-
fer Eresburgstraße. Herzlichen Glück-
wunsch und viel Freude mit der kulti-
gen Wurst.
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Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern 
im November und 
Dezember 2016

NOVEMBER
75  Barbara Rhode
75  Peter Nadolny
75  Sieglinde Nadolny
75  Peter Moser
75  Klaus-Peter Fechner
85  Dora Breyer

DEZEMBER
80  Christel Zorn
96  Irmgard Sorge

Für einige wenige Menschen ist sie ein 
Lebensmittel, alle anderen macht sie 
glücklich. Schon 1863 gründete Heinrich 
Fassbender in der Mohrenstraße in Ber-
lin seine „Chocoladerie“, in der er feinste 
Pralinen und Trüffel herstellte. Er wurde 
bald Königlicher Hoflieferant. 1890 eröff-
nete Wilhelm Rausch seine erste Confi-
serie in Berlin. 1999 fusionierten beide 
Unternehmen zur Firma Fassbender & 
Rausch GmbH – noch heute am Gen-
darmenmarkt gelegen. Weitere Tipps für 
die Berliner Welt der Schokolade:

ARt EN CHoCoLAt
Ein Ort zum Verweilen, Entspannen, Zei-
tung lesen und Kunst betrachten, dazu 
exzellenten Espresso, erlesene (Wun-
der-)Torten oder original italienisches 
Eis. Die Chocolaterie bietet individuell 
gestaltete Schokolade und Pralinées aus 
eigener Herstellung.
Art en Chocolat, Oranienplatz 15, 10999 
Berlin, Tel.: 0151 59 25 67 94, Mo bis Fr 
12-19 Uhr, Sa und So 12-20 Uhr. 
www.art-chocolat.de

WINtERFELDt-SCHoKoLADEN
Namensgeber und Ausgangspunkt der 
Schöneberger Schokoladenwelt ist der 
Winterfeldtplatz. Die Leckereien haben 
ihren Platz eine Straßenecke weiter in 
den schönen Schränken einer denkmal-
geschützten Apotheke. Neben edlen 
Schokoladen und Pralinen lässt sich auch 
leckere Trinkschokolade und Kuchen ge-

nießen. Tipp: Mit einem Schokoabo kom-
men erlesene Schokoladen bequem ins 
Haus – abgestimmt auf Ihre Vorlieben.
Winterfeldt-Schokoladen, Goltzstraße 23/ 
Ecke Pallasstraße, 10781 Berlin, 
Tel.: 23 62 32 56, Mo bis Fr 9-20 Uhr, 
Sa bis So 9-18 Uhr. 
www.winterfeldt-schokoladen.de 

AtELIER CACAo  
Neben der Schokoladenmanufaktur gibt 
es nun auch ein SchokoCafé in dem man 
alles gleich probieren kann. Die Premi-
um-Schokoladen der Manufaktur Atelier 
Cacao GmbH werden ausschließlich aus 
edlem Kakao und Syramena (Rohrohr-
zucker aus kontrolliert biologischem An-
bau) hergestellt, Lezithine und Konser-
vierungsstoffe werden nicht verwendet.
Schokoladen-Manufaktur und Schoko-
Café, Linienstraße 130, 10115 Berlin, 
Tel.: 34 50 26 80, Mo bis Sa 12-20 Uhr. 
www.atelier-cacao.de 

RIttER SpoRt
Drei Etagen quadratische Schokowelt: 
Schokolateria, Schokolounge mit kleinen 
Mahlzeiten und Schokopfad durch die 
Geschichte des Kakaos und die Tradition 
der Firma. In SchokoWerkstatt-Work-
shops lässt sich Lieblingsschokolade 
selbst herstellen (8 Euro p.P., 75 Min.).
Ritter Sport, Französische Str. 24, 
10117 Berlin, Tel.: 20 09 50 80, 
Mo bis Sa 10-20 Uhr, So 10-18 Uhr. 
www.ritter-sport.de 

in die Welt der schokolade
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Winterfeldt-Schokoladen

     Meldung
Zum Jahreswechsel

Unsere geschäftsstelle bleibt  
zwischen Weihnachten und neu-
jahr geschlossen. telefonisch sind 
wir in dieser Zeit für sie erreichbar.

✶✶
✶



„Oft wünscht man sich weg aus 
der Stadt. (...) Aber einmal im Jahr 
will man mit keinem anderen Ort 
tauschen. (…) Weihnachten ist 
hier ein holder Familienvorgang, 
zugleich ein gesellschaftliches Er- 
eignis. Eine private Freude, zu-
gleich eine Massendemonstration 
für die Glückseligkeit aller Men- 
schen. Auch feiert sich das deut-
scheste aller Feste am komforta-
belsten in der deutschen Haupt- 
stadt.“ Das schrieb 1899 der Berliner 
Theaterkritiker und Publizist Alfred Kerr. 

Kaija Voss, Bauhistorikerin und Berline-
rin, hat sich die Berliner Weihnacht ge-
nauer angeschaut und beschrieben. 

Märkische Weihnachtsspiele: In der 
mittelalterlichen Doppelstadt Berlin-Cölln  
wurden die geweihten Nächte mit Mys-
terienspielen und Maskenumzügen ge-
feiert. Ausgelassenes Treiben herrschte 
auf den Straßen, sogar in den Kirchen, 
bis es im 16. Jahrhundert kurzfristig aus 
den Kirchen verbannt wurde.

Der Weihnachtsmarkt gehörte seit 
Mitte des 18. Jahrhunderts zu den Berli-
ner Sehenswürdigkeiten. Mit Beginn des 
19. Jahrhunderts nähern wir uns dem 
klassischen Bild des bürgerlichen Weih-

nachtsfestes. Geradezu berühmt waren 
die Weihnachtsbäume im Hause von Lili 
Parthey, der Enkelin von Friedrich Nicolai 
(in der Brüderstraße 13) und 1885 prä-
sentierte der Elektrotechnische Verein in 
Berlin anlässlich einer öffentlichen Weih-
nachtsfeier erstmals einen Baum mit 
elektrischen Kerzen – 90 an der Zahl.

Mit dem 20. Jahrhundert bekommt 
die Berliner Weihnacht immer wieder 
ein neues Gesicht – sie wird vielschich-
tiger, politischer. 

Die Stadt wächst rasend zur Metro-
pole. Die Männer zogen in den Krieg. 
Die Frauen lasen ihre Briefe unter dem 
Tannenbaum vor. 1945 gab es die ers-
te Friedensweihnacht, 1947 veranstal-
tete die US-Army Weihnachtsfeiern für 
rund 55 000 Kinder und auch in der 

britischen Zone wurden Kinder-
feiern organisiert. 1948 gab es 
ein Weihnachten der Luftbrücke 
und dann folgen Weihnacht Ost 
und Weihnacht West – als sozi-
alistisches Friedensfest oder als 
Happening in der Kommune bis 
zur besonderen Weihnacht 1989. 
Ab da feiert die Metropole wie-
der gemeinsam. Frohe Berliner 
Weihnacht!

BUCHtIpp: BERLINER WEIHNACHt 
Ein fundiertes und zugleich besinnliches 
Leseerlebnis mit historischen Dokumen-
ten, Liedern, Kochrezepten und Fotos.
Berliner Weihnacht, Kaija Voss, 160 S., 
be.bra verlag, 14,95 Euro, ISBN: 978-3-
8148-2412-3. 

BUCH ERRätSELN
Sie können sich dieses Buch errätseln. 
Senden Sie uns eine Postkarte oder eine 
E-Mail an mill@bg-vaterland.de mit dem  
Lösungswort, Kennwort: „Rätsel“. Einsen- 
deschluss: 10. Januar 2017. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. Bei meh-
reren richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los. MitarbeiterInnen der BG Vaterland  
und deren Angehörige können nicht teilneh-
men. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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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

Heike Schumacher (030) 754 48 58 - 21

Mietenbuchhaltung/Betriebskosten

Cornelia Stiller (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 

Büro lichtenberg:

Bietzkestraße 4 • 10315 Berlin

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: Gisela_fotolia.de

CHRIStBAUM

Hörst auch du die leisen Stimmen
aus den bunten Kerzlein dringen?
Die vergessenen Gebete
aus den Tannenzweiglein singen?
Hörst auch du das schüchternfrohe,
helle Kinderlachen klingen?
Schaust auch du den stillen Engel
mit den reinen, weißen Schwingen?...
Schaust auch du dich selber wieder
fern und fremd nur wie im Traume?
Grüßt auch dich mit Märchenaugen
deine Kindheit aus dem Baume?

Ada Christen (1839-1901)
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www.bg-vaterland.de

Bg Vaterland
im internet!


