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Winter in Brandenburg

Weihnachtsgewürze

Wohnen mit Gemütlichmachern



Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

wir blicken auf ein Jahr mit viel Ar-
beit und vielen Ereignissen zurück. 
Der Neubau der Wohnungen im Gro-
ßen „U“ bedeutet für uns alle mehr 
Arbeit, genauso wie die Sanierungs-
arbeiten, die zusätzlich durchgeführt 
werden mussten. Die Bewohner er-
tragen den Baulärm mit Geduld. Vie-
len Dank dafür! Und alle Mitarbeiter 
bewältigen diese Mehrarbeit mit viel 
Engagement – jeder an seinem Platz. 
Deshalb an dieser Stelle auch an sie 
unser ausdrücklicher Dank!

Aber auch die Politik mit dem ge-
planten Mietendeckel hat uns inten-
siv beschäftigt. Wir haben in unserer 
Mitgliederzeitung ausführlich darüber 
berichtet. Wir haben Abgeordnete 
und Bürgermeister angeschrieben, 
viele Genossenschaftsvorstände wa-
ren über Wochen in Gesprächen mit 
der Politik – leider ohne Erfolg. Wir 
bedauern zutiefst, dass sich die re-
gierenden Parteien in Berlin der woh-
nungswirtschaftlichen Kompetenz 
der Genossenschaften, die seit über 
130 Jahren erfolgreich im Sinne ihrer 
Mitglieder wirtschaften, offensicht-
lich verweigern.

Im neuen Jahr werden die Aufga-
ben nicht weniger. Den Mietendeckel 
müssen wir im Auge behalten, auch 
wenn er aktuell keine Auswirkungen 
auf unsere Genossenschaft hat. Und 
der Neubau wird uns noch die nächs-
ten anderthalb Jahre beschäftigen.

Aber auch ein sehr schönes Ereignis 
wirft seine Schatten voraus: Unsere 
Genossenschaft wird im nächsten 
Jahr 100 Jahre alt – oder besser jung. 
Einen Jubiläumskalender, der Sie da-
rauf einstimmt, erhalten Sie mit 
dieser Zeitung und im August 2020 
werden wir diesen Geburtstag auch 
gemeinsam mit Ihnen feiern.

Mit diesem schönen Ausblick wün-
schen wir Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das neue Jahr.

Ihre Barbara Kramer 
und Ihr Peter Noß
Vorstand
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Gästewohnung Tempelhof
Ganze Bauzeit belegt
Bis Mitte 2021 werden wir unsere 
Gästewohnung in Tempelhof noch 
als Ausweichwohnung für Bewohner 
nutzen, die vorübergehend von Sanie-
rungsmaßnahmen betroffen sind. 

Dankeschön
Hoffest im Großen „U“
Als kleines Dankeschön für ihre Ge-
duld während der Bauzeit haben wir 
die Bewohner des Großen „U“ am  

5. Dezember zu einem Hoffest mit 
Festzelt im Innenhof eingeladen. 
Auch die Mitarbeiter der Baufirmen 
und Handwerker haben wir zu diesem 
Fest begrüßt.

Waschküche:  
Ab 1. Februar
wieder geöffnet
Die Umbaumaßnahmen im Bereich der 
Waschküche werden voraussichtlich 
Ende Januar beendet sein. So können 
wir die Waschküche ab dem 1. Februar 
wieder öffnen.

„Runder Tisch“
Der letzte „Runde Tisch“ des Auf-
sichtsrates fand am 7. Oktober mit 
22 Personen statt. Über die aktuel-
len Bauarbeiten im Großen „U“ wurde 
am meisten diskutiert, es ging aber 
auch um Verriegelung von Fenstern 
und Balkontüren, Sperrmüll auf den 
Müllstandsflächen, Einstellung der 
Haustüren im Garagenblock und um 
die Bewässerung der Grünanlagen im 
Sommer. 

Zum nächsten „runden tisch“ 
sind Sie wieder herzlich eingeladen: 
am 3. Februar 2020 um 18 uhr im 
Café „Kirsch und Karamell“.
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Unsere diesjährige ordentliche Mitglie-
derversammlung fand am 4. November 
2019 in der TÜV-Kantine in der Alboin-
straße statt. 118 Baugenossen waren 
unserer Einladung gefolgt, zusätzliche 
zehn Baugenossen wurden durch eine 
Vollmacht vertreten. Ebenso war der 
Wirtschaftsprüfer Frank Fiolka vom 
BBU (Verband Berlin-Brandenburgischer 
Wohnungsunternehmen) anwesend.

Die Mitgliederversammlung hat durch 
Beschluss den Jahresabschluss festge-
stellt. Vorstand und Aufsichtsrat wur-
den entlastet. Stellvertretend für den 
Vorstand gab Peter Noß einen Über-
blick über die gute wirtschaftliche Si-
tuation der Genossenschaft.  

 Erfreulich: Im Jahr 2019 gab es – wie 
auch schon in 2016, 2017 und 2018 – 
keine Mieterhöhung.

 Von unseren 200 Lichtenberger Mie-
tern sind inzwischen 71 auch Mitglieder 
geworden.

 Peter Noß informierte über den 
Stand der Dachaufstockung und des 
Dachausbaus: 80 Prozent der Gewerke 
sind vergeben. 

 Im kommenden Jahr werden wir 
unsere Häuser und Wohnungen, wie 
gesetzlich vorgeschrieben, mit Rauch-
warnmeldern ausstatten.

 Der vom Senat geplante Mietende-
ckel hat alle Genossenschaften inten-
siv beschäftigt, auch unsere BG. Wir 
haben die Mitglieder in den letzten Mo-
naten ausführlich darüber informiert. 
Aktuell können wir nicht abschließend 
einschätzen, welche Auswirkungen 
der Mietendeckel auf unsere Genos-
senschaft haben wird. Wir werden für 
2020 alle geplanten kleinen und größe-
ren Instandhaltungen durchführen. 

 In den kommenden Jahren wird es 
altersbedingt zu einem vermehrten 
Personalwechsel in unserer Genossen-
schaft kommen. Darauf müssen wir uns 
vorbereiten, denn es wird leider immer 
schwieriger, gute Mitarbeiter zu finden.

AUfSIchTSRAT: 
DeR AlTe IST DeR neUe

Es hat sich kein neues Mitglied zur 
Wahl gestellt und die Mitglieder des 
bestehenden Aufsichtsrates wurden 
wiedergewählt: Dagmar Boche (Vorsit-
zende), Hellfried Detschades, Dieter 

Galsterer, André Langer und Jörg Nien-
haus. Bei der konstituierenden Sitzung 
ergab sich ein Aufgabenwechsel: André 
Langer fungiert nun als stellvertreten-
der Vorsitzender und Schriftführer.

DAnKe füR eInSATz UnD 
enGAGeMenT

Dank an alle, die sich engagiert in un-
sere Genossenschaft einbringen: Uwe 
Gernth als Chronist und das Festkomi-
tee für unsere Senioren-Weihnachts-
feier: Ursula Jung, Christa Hoffert, 
Marianne und Wolfgang Buck. Auch bei 
den Mitarbeitern Heidrun Behrens und 
Heike Schumacher, die die Mitglieder in 
Empfang genommen haben, möchten 
wir uns hier bedanken.

mEldunG

Zum Jahreswechsel
Unsere Geschäftsstelle bleibt zwi-
schen Weihnachten und neujahr 
geschlossen. Jeweils am Montag 
(23. und 30.12.) sowie Donnerstag 
und freitag (2. und 3.1.2020) sind 
wir zwischen 9 und 12 Uhr telefo-
nisch erreichbar. Ab Montag, den  
6. Januar 2020, gelten wieder die 
bekannten Öffnungszeiten.

mitgliederversammlung 2019

in EiGEnEr SaChE

Wichtige Zahlen zum Jahresabschluss 2018: 

Anzahl der Mitglieder 888

Anzahl der Wohneinheiten 781

Anzahl der Garagen/KFZ-Stellplätze 77

Bilanzsumme 16,2 Mio. €

Jahresergebnis 0,27 Mio. €

Eigenkapitalquote 94,1  %

Liquide Mittel 7,86 Mio. €

Aufwendung Instandhaltung/Modernisierung 1,60 Mio. €

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung 4,36 Mio. €

Leerstand (absolut) 30
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weihnachtsfeier  
für unsere Senioren
Wir läuten die  
Adventszeit ein
Es ist eine sehr schöne Tradition, 
dass unsere Senioren mit einer ge-
mütlichen Weihnachtsfeier in die 
Adventszeit starten. 

Am 29. November, am bekannten 
Ort, in der TÜV-Kantine, haben sie 
die Kerzen an liebevoll gedeck-
ten und weihnachtlich dekorierten 
Tischen angezündet. Das immer 
wunderbare Kuchenbüffet wurde 
bestaunt und gelobt, ein Künstler 
sorgte für musikalische Unterhal-
tung und die Stimmung war ange-
regt und fröhlich. 

Herzlicher Dank an unsere Tempel-
hofer Mitglieder, die unsere Senio-
renweihnachtsfeier wieder mit gro-
ßem Engagement und sehr liebevoll 
vorbereitet haben. 

Tschüss 
Weihnachtsbaum
BSR Abholtermine

lichtenberg: jeweils Mittwoch 
am 8. und 15. Januar

tempelhof: jeweils Dienstag 
am 7. und 14. Januar

www.BSR.de/Weihnachtsbaum

SIlVeSTeR-ABfAll
Für die Reste der Raketen und Knal-
ler gibt es keine BSR-Abholtermine. 
Deshalb möchten wir Sie bitten, 
diese selbst zu entsorgen.

in EiGEnEr SaChE

Heute geht es um wichtige Fragen 
rund um die Mitgliedschaft, die uns im-
mer wieder gestellt werden.

WIe WeRDe Ich MITGlIeD? 
Sie geben eine Beitrittserklärung ab, 
deren Zulassung der Vorstand prüft 
und zahlen einen Genossenschaftsan-
teil (z.Z. bei Vaterland 160 Euro, siehe 
auch Satzung) und ein Eintrittsgeld, 
dessen Höhe Vorstand und Aufsichts-
rat festlegen. Meistens erfolgt der Bei-
tritt als Voraussetzung für die Überlas-
sung einer Genossenschaftswohnung.

WIe VIele AnTeIle BRAUche Ich 
füR eIne WohnUnG?
Wer eine Wohnung in der BG „Vater-
land“ eG nutzen will, muss Mitglied 
der Genossenschaft werden und dazu 
Pflichtanteile (z. Zt. 160 EUR pro Anteil) 
an der Genossenschaft erwerben. 

 Mitglied wird man mit mindestens 
einem Geschäftsanteil (Pflichtanteil).

 Bei Nutzung einer Wohnung sind 
derzeit weitere neun Anteile zu zeich-
nen (also insgesamt zehn Anteile, sie-
he auch Satzung) 

MüSSen Alle WohnUnGSnUTzeR 
MITGlIeD SeIn?
Es reicht aus, wenn ein Nutzer der 
Wohnung Mitglied ist und für die ge-
nossenschaftliche Wohnung alle sat-
zungsgemäß erforderlichen Genossen-
schaftsanteile gezahlt sind. Dieses 
Mitglied ist dann auch Vertragspartner. 

Es können aber auch beide Mitglieder 
werden und gemeinsam in den Nut-
zungsvertrag aufgenommen werden.

UnD Wenn eIn PARTneR WIeDeR 
AUSzIehT? 
Wenn das Nicht-Mitglied auszieht, hat 
dies keine Auswirkungen. Zieht das 
Mitglied aus, muss der verbleibende 
Partner Mitglied werden und kann bei 
ausreichender Bonität die Wohnung 
weiterhin bewohnen.

Ich MÖchTe eIne AnDeRe Woh-
nUnG In DeR BG „VATeRlAnD“ Be-
zIehen. hAT DAS AUSWIRKUnGen 
AUf MeIne MITGlIeDSchAfT? 
Auch hier gilt: Neue Nutzungsverträge 
können nur mit Mitgliedern abgeschlos-
sen werden. Ist die Person, die in die 
neue Wohnung zieht, bereits Mitglied, 
wird nur die Anzahl der Pflichtantei-
le überprüft, die eventuell angepasst 
werden muss.

WAS IST, Wenn Ich DIe WohnUnG 
KünDIGe? 
Man kann gerne Mitglied bleiben, auch 
wenn man nicht mehr in der BG „Va-
terland“ eG wohnt. Die Mitgliedschaft 
muss separat gekündigt werden und 
ist nur zum Ende des Geschäftsjahres 
möglich. Die Kündigungsfrist beträgt 
zwei Jahre. Danach und nach Feststel-
lung des Jahresabschlusses (auf der Mit-
gliederversammlung) werden die Pflicht- 
anteile ausgezahlt – also im 3. Jahr.

§-thema: mitgliedschaft 
Teil 3: Mit oder ohne Wohnung
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Wohnen in Berlin

Fast wie vor 100 Jahren
Bezahlbares, sicheres und gutes Wohnen ist der Grundgedanke der Baugenossenschafts- 
bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin entstand. Damals – wie heute – hatte Berlin  
eine hohe Anziehungskraft. 

Weiter auf Seite II ►

Die Stadt entwickelte sich zum Handels- und Industriezen-
trum. Bau und Vermietung von Wohnraum war privaten Inve-
storen und spekulativer Rendite überlassen. Im Jahr 1920 
wuchs die Einwohnerzahl auf fast 4 Millionen – nach New York 
und London war Berlin die drittgrößte Metropole der Welt 
und die am dichtesten besiedelte „Mietskasernenstadt“. Als 
Gegenmodell und Alternative entstanden in dieser Zeit viele 
Genossenschaften aus unterschiedlichsten Gesellschafts-
gruppen – von Arbeitern über Handwerker bis zu Beamten. 
Und beim Wohnen ging es erstmals nicht nur um Rendite, 
sondern um helle freundliche Wohnungen mit einem Fleck-
chen Grün, demokratische Teilhabe, Dauerwohnrecht, inno-
vative Architektur sowie Sozial- und Kultureinrichtungen. 

Durch das genossenschaftliche Identitätsprinzip, das erst-
mals die bis dahin getrennten Marktpositionen von Kunde und 
Eigentümer vereinte, gelang die Synthese von Vermieter und 
Mieter. Bis heute bedeutet dies einen „Dritten Weg“ zwischen 
dem Wohnen zur Miete und im Eigentum, zugleich als Nutzer 
sowie als Miteigentümer am Unternehmen.

wohnungsbaugenossenschaften – 
aus tradition ein Zukunftsmodell
Dieser Blick in die Geschichte ist unverzichtbar um auch heute 
für bezahlbares Wohnen in Berlin zu sorgen. Als Genossen-
schaften müssen wir keine neuen Visionen zu dem Thema 
Wohnen entwickeln. Die Unternehmensform Genossenschaft 
ist die Vision. Eine Vision, die seit über 130 Jahren nicht nur 
in dieser Stadt funktioniert. Es gibt in Berlin rund 200 000 
Genossenschaftswohnungen, bundesweit sind es über 2 Mil-
lionen. Die meisten Genossenschaften haben zwei Weltkriege, 
Weltwirtschaftskrisen, unterschiedliche politische Systeme 
und die Finanzkrise überstanden. Unser Modell ist krisensi-
cher und zukunftstauglich. Auch wenn die heutige Generation 
andere Bedürfnisse hat: Die heutige Bewohnerschaft ist 
heterogener, multikultureller und mobiler und die klassische 
Kleinfamilie nicht mehr das Mehrheitsmodel. Und trotzdem 
funktioniert unsere Unternehmensform nach wie vor, weil wir 



II

familiennachmittag im 
musikinstrumenten-museum 
Mit einem Konzert an der Mighty Wurlit-
zer Theaterorgel wurde unser Familien-
nachmittag am 16. November im Musik-
instrumenten-Museum am Potsdamer 
Platz eröffnet. Während der Führungen 
wurden den kleinen und großen Besu-

chern Musikinstrumente vorgespielt, 
einige durften sie auch ausprobieren. 
Bei einer Multimedia-Tour auf dem eige-
nen Smartphone ließen sich magische 
Musikinstrumente erkunden und den  
musikalischen Abschluss bildete der 
Electronic Sound Garden – durch Male-

rei und Tanz Klänge erzeugen. Fazit: Ein 
harmonischer und gelungener Familien- 
nachmittag.

ausbildungsmesse stuZubi 
mit 2 600 besuchern
Am 26. Oktober haben die Azubis der 
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 
wieder über ihren Ausbildungsberuf 
Immobilienkaufleute auf der Ausbil-
dungsmesse Stuzubi im Hotel Mercure 
Moa informiert. Rund 2 600 junge Men-
schen besuchten die Messe mit rund 
90 Ausstellern. Die meisten waren 
erstaunt, wie vielseitig dieser Beruf ist 
und wie viele Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten er bietet. Immer wieder 

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 

MuseuM, ausbildung, workshop „bauphysik“

sachorientiert sind: gute, bezahlbare Wohnungen für unse-
re Mitglieder, nicht größtmöglicher Gewinn. Wir investieren  
erwirtschaftete Überschüsse in unsere Häuser und bauen 
Eigenkapital für Neubau auf. Unsere Grundstücke und Häuser 
sind langfristig der Spekulation entzogen; deshalb können 
unsere Mieten im Vergleich zum Markt günstiger sein. In 
Berlin heißt das durchschnittlich 5,60 Euro/Quadratmeter 
nettokalt. Damit haben wir die niedrigsten Mieten und bieten 
gleichzeitig die meisten Leistungen beim Service und im sozi-
alen Bereich und darüber hinaus die Sicherheit eines lebens-
langen Wohnrechts.

Wohnungspolitik in Berlin 

ganz anders  
als vor 100 Jahren
Schon um die Jahrhundertwende (ab 1889) begann mit Genos-
senschaftsgründungen die Geschichte der Wohnreform. Sie 
fand ihren Höhepunkt in einer besonders aufregenden Zeit:  
der Weimarer Republik mit ihrer künstlerischen und sozialen 
Reformbewegung und neuer Bau- und Stadtkultur. Hier profi-
lierte sich Berlin als Stadt der Avantgarde und leistete einen 
Hauptbeitrag zur modernen Stadtgesellschaft auf dem Gebiet 
des Wohn- und Siedlungsbaus. Einer ihrer größten Vordenker 

war zweifelsohne Bruno Taut. Allein zwischen 1924 und 1930 
entstanden dann 135 000 öffentlich geförderte Wohnungen, 
darunter Berlins innovative Siedlungen der Moderne, die 
heute zum UNESCO Welterbe gehören: Siedlung Schiller-
park, Großsiedlung Britz (Hufeisensiedlung), Wohnstadt Carl 
Legien, Weiße Stadt und Siemensstadt. Auch die internatio-
nale Debatte über moderne Bauweisen und Funktionalismus 
wurde in dieser Zeit von Berlin aus geführt.

gemeinsam erfolgreich: 
engagierte bürger, architekten, Politiker 
Damals haben alle Akteure – engagierte Bürger, Architekten, 
Politiker – gemeinsam erfolgreich für besseres Wohnen in 
Berlin gesorgt. Heute ist das leider ganz anders. Die Politik 
plant im Alleingang einen Mietendeckel, aber andererseits 
nicht ausreichend Neubau. Führende Politiker der LINKEN 
nennen die Kritik der Genossenschaften öffentlich „dreist“ 
und behaupten die Genossenschaften würden sich „aus poli-
tischen Gründen in die Medien drängen“. Und die Kritik des 
BBU (Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunter-
nehmen) will die Politik unterbinden, indem sie dem Verband 
mit dem Ausschluss der kommunalen Gesellschaften droht. 
Da darf man sich doch die konstruktive Wohnungspolitik von 
vor 100 Jahren zurückwünschen.

entwicklung der grundstücksbebauung durch mietskasernen um 1900



Genossenschaften – erfolgreiche Unternehmensform

intersport – als genossenschaFt 
an die spitze iM sportFachhandel
INTERSPORT ist eine der bekanntesten und beliebtesten Marken im Sporthandel und arbeitet  
seit über 60 Jahren als erfolgreichste mittelständische Verbundgruppe im Sportfachhandel. 

Das blau-rote INTERSPORT-Logo 
schmückt die Fassade von über 1 500 
Geschäften in Deutschland. Es ist in 
fast jeder deutschen Stadt zu finden und 
seit über 60 Jahren einer der erfolg-
reichsten Namen im Sportfachhandel. 
Aber hätten Sie gewusst, dass INTER-
SPORT eine Genossenschaft ist?

Gegründet wurde INTERSPORT 1956 
von 15 Sporthändlern in Heilbronn. Heil-
bronn ist auch heute noch Sitz der deut-
schen Unternehmenszentrale. Schon 
zehn Jahre später wurde die Gruppe 
international: 1966 wurde die INTER-
SPORT International Corp. in Bern von 
zehn nationalen Einkaufsverbänden 
gegründet. Neben Deutschland sind 
die Ländergesellschaften Österreich, 
Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Norwegen, Schweden und 
Schweiz beteiligt.

Seitdem ging es sportlich bergauf. 
Schon fünf Jahre später gehörten 1 000 
Geschäfte zum Verbund. 1972 wurde 
INTERSPORT zum offiziellen Ausrüster 
der Olympischen Spiele in München und 
1980 Partner der olympischen Som-
merspiele in Moskau. Im Jahr 2000 
startete der Skiverleih in den alpinen 
Urlaubsregionen (INTERSPORT Rent) 
und seit 2002 gibt es die Kundenkarte.  
Seit 2013 können die Kunden auch im 
INTERSPORT-Onlineshop einkaufen 
und 2017 eröffnete der erste Future 
Store in Berlin – Einkaufen soll zum 
Erlebnis werden.

Die Vision für den Verbund lautet 
heute „Best in Sports“. Mit der stra-
tegischen Ausrichtung hat man sich 
zum Ziel gesetzt, eine digital denkende 
und lokal verwurzelte Händlerorgani-
sation zu werden, die die Bedürfnisse 
ihrer Kunden und Partner auf der besten 

Sportplattform zeitgemäß bedienen 
kann. „Wir wollen Menschen für den 
Sport begeistern. Für die Bewegung in 
der Natur. Dafür steht INTERSPORT seit 
1956,“ sagt CEO Dr. Alexander von Preen. 

intersPort in Zahlen
Seit 2013 bilden die deutsche und öster-
reichische INTERSPORT gemeinsam 
mit den Märkten in Ungarn, Tschechien 
und der Slowakei einen Fünf-Länder-
Verbund mit mehr als 1 800 Geschäf-
ten und insgesamt 3,53 Milliarden Euro 
Umsatz im Jahr 2018. Weltweit ist der 
Verbund mit über 6 000 Fachgeschäften 
in 56 Ländern vertreten.

Innerhalb dieser Gruppe vertritt 
INTERSPORT Deutschland mit über 900 
deutschen Händlern (Genossenschafts-
mitgliedern) den größten Markt. 
www.intersport.de

III

macht darüber hinaus die Unterneh-
mensform „Genossenschaft“ Eindruck 
bei den Schülern. 
Mehr Infos unter: www.wohnungsbauge-
nossenschaften.de/karriere

unser workshoP „bauPhysik“
Statik, Wärmeleitung, Akustik, Elek-
trizität, Licht und Farben gehören zu 
den Themen, die in unserem Workshop 
Bauphysik erforscht werden. Wir ver-
schenken unseren Workshop auch 2020 
wieder an Kitas und Schulen. Neben den 
Kursen hat unsere Workshopleiterin 
auch einen offenen Experimentierstand 
konzipiert, der regelmäßig auf Kita- und 
Schulfesten zum Einsatz kommt. 

Sie wollen auch mit Ihren Kindern 
experimentieren? Lehrer, Erzieher und 
Eltern können sich telefonisch melden 

bei Monika Neugebauer 3030 2105 oder 
per E-Mail: monika.neugebauer@gilde-
heimbau.de.
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lausitZer seenland: 
bergbau und eierlikör
welZower tagebau: Die wirklich 
dicken Schlitten kommen auf einer 
Erlebnistour durch den Welzower Tage-
bau zum Einsatz. Stilecht im Mann-
schaftstransportwagen geht durch die 
winterliche Bergbaugrube. Besichti-
gen Sie die Metallkolosse des Tage-
baus wie den Schaufelradbagger und 
die Abraumförderbrücke aus nächster 
Nähe. Nach einem Halt am meterhohen 
Kohleflöz fahren Sie durch die rekulti-
vierte Landschaft zum Gut Geisendorf. 
Hier können Sie sich bei Glühwein und 
einer deftigen Bergmannsvesper an der 
Feuerschale aufwärmen. 
www.bergbautourismus.de

schokoladenland: Im idyllischen 
Hornow werden seit 1992 frische Pra-
linen und ausgefallene Schokoladen-
spezialitäten aus bester Rohschokolade 
individuell hergestellt. In der Mitmach-
Schauwerkstatt kann man sich beim 

Erlebnis Schokomalerei gleich selbst 
als Chocolatier probieren. 
Confiserie Felicitas GmbH, Hornow, Scho-
koladenweg 1, 03130 Spremberg, Tel.: 03 56 
98 - 80 55 50. www.confiserie-felicitas.de 

eierlikör: Senftenberg ist für den 
kultigen Eierlikör der Marke „schar-
fes Gelb“ bekannt. Alles fing 2010 mit 
einem alten Familienrezept an. Heute 
können über zehn verschiedene Sorten 
probiert werden, vom Klassiker bis zum 
Eierlikör mit Marzipan-Aroma. 
Geöffnet montags bis freitags. 
www.scharfesgelb.com

krimidinner: In der historischen 
Holländerwindmühle, Baujahr 1845, in 
Dörrwalde lodert in der kalten Jah-
reszeit im Kamin ein stattliches Feuer 
und die Gastgeber laden zu Krimidinner, 
Lesung und Kabarett – gepaart mit kre-
ativer regionaler Küche. 
www.doerrwalder-muehle.de
www.lausitzerseenland.de

sPreewald: schwimmen mit Pin-
guinen und winterkahnfahrten
kahnfahrt: Für die Kahnfährmänner 
ist das ganze Jahr Saison. Nur wenn die 
Fließe zugefroren sind, legen sie nicht 
ab. Im Winter, wenn sich die Stille über 
den Spreewald legt, sind die Gäste ein-
gemummelt in Decken. An Bord gibt es 
Tee, Glühwein und kleine Flaschen mit 
Hochprozentigem.

freilandmuseum: Im ältesten Frei-
landmuseum Brandenburgs entdecken  
Museumsbesucher das Leben im 
Spreewald des 19. Jahrhunderts. Die 
Museumsmitarbeiterinnen begrüßen  
die Gäste in typischer Sorbischer 
Tracht und nehmen sie mit in die vier 
historischen Bauernhöfe, die aus ver-
schiedenen Regionen des Spreewaldes 
stammen. Hier blicken sie in original 
eingerichtete Bauernhäuser, erfahren 
spannende Details über historisches 
Handwerk oder schauen in der ältesten 
Kahnbauerei des Spreewaldes vorbei.
Freilandmuseum Lehde, An der Giglitza 
1a, 03222 Lübbenau/Spreewald OT Lehde

schwimmen: Im Spreewelten-Bad in 
Lübbenau im Spreewald können Sie mit 
Pinguinen schwimmen. Badegäste sind 
von den niedlichen kleinen Frackträ-
gern nur durch eine Glasscheibe im 
Becken getrennt. 
www.spreewelten.de

Winterliche Landpartie

runter voM soFa – 
rein in den winter 
Wer glaubt, rund um Berlin liege alles im Winterschlaf, der irrt 
gewaltig. In den kalten Monaten lässt sich im Umland ebenso gut 
entspannen und genießen wie Neues entdecken und Heraus- 
forderungen suchen. 

spreewelten-bad in lübbenau

welzower tagebau
© Nada Quenzel
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V

im naturPark westhavelland 
ist man den sternen ganZ nah 
Im Naturpark Westhavelland, nur 80 km  
von Berlin entfernt, ist es nachts so 
dunkel, dass die „Internationale Gesell-
schaft zum Schutz des dunklen Nacht-
himmels“ der Region im Jahr 2014 
offiziell den Titel „Erster Sternenpark 
Deutschlands“ verliehen hat. Der Park 
ist damit der perfekte Ort für passi-
onierte Sternegucker, aber auch für 
Menschen mit Sinn für Romantik. Sie 
können, bei guten Wetterbedingungen, 
den Anblick von tausenden funkelnden 
Sternen genießen. 
www.sternenpark-westhavelland.de

auf dem künstlerPfad durch 
die winterliche uckermark
Viele Künstler haben sich in den letzten 
Jahren aufgemacht, um in der Ucker-
mark eine neue Heimat zu finden. Der 
Künstlerpfad durch die Uckermark bie-
tet die Gelegenheit, einige der Künst-
ler und ihre Ateliers zu besuchen. Das 
Gute: Alle schafft man nicht an einem 
Tag. Wiederkommen ist erwünscht. Ein 
Hotspot der Kunstszene ist die Stadt der 
sieben Seen: Lychen. Einige Beispiele:

Mühlenwirtschaft und Kunstplatz Ly-
chen: Die ehemalige Mühle liegt mitten 
im Zentrum von Lychen. Bürger haben 
sie in mühevoller Arbeit vor dem Ver-
fall gerettet und ihr neues Leben ein-
gehaucht. Jetzt gibt es in der Mühle 

ein Café und Restaurant. In einem ehe-
maligen Drogeriemarkt ist die Galerie 
untergebracht. Das ist kreative Nach-
nutzung! Hier finden das ganze Jahr über 
wechselnde Ausstellungen statt. 
Glashütte Annenwalde: Über die Lin-
denallee, vom BUND zur „Allee des Jah-
res“ gekürt, erreicht man die Glashütte 
Annenwalde (hinter der Schinkelkirche). 
Besucher können bei einem Schnupper-
kurs in Glasmalerei oder Fusing, einer 
Technik der Glaskunst, selbst kleine 
Kunstwerke erschaffen.  
Klostermühle Boitzenburg: In der Klos- 
termühle, einer Wassermühle aus 
dem Jahr 1754, ist ein kleines Muse-
um untergebracht. Der Klostermüller 
zeigt Gästen bei einer Führung das 
Haus (geöffnet Di bis So 10–16 Uhr). Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts versorgte 
die Mühle am „Strom“ den Ort mit elek-
trischem Licht. 
Haus Quillo: Ein paar Kilometer außer-
halb von Prenzlau liegt das Dorf Fal-
kenhagen, an dessen Rand das Haus 
Quillo steht. Das alte Bauernhaus ist 
Heimstatt für das Ensemble Quillo und 
kreativer Ort für neue Musik, Konzerte, 
Theater und Kino. 

die schönsten 
winterwanderungen
kleiner boitZenburger (11 km): 
Die Wanderung um Boitzenburg führt 
durch eine außerordentlich interes-
sante Kulturlandschaft. Das ehemali-

ge herrschaftliche Jagdgebiet der von 
Arnims beherbergt die größten in Mit-
teleuropa erhaltenen Bestände von 300 
bis 900 Jahre alten Buchen und Eichen. 
Im Südwesten des Ortes erstreckt sich, 
bis zu einer Seenkette mit dem Krien-
kow- und dem Schumellensee, ein als 
erweiterter Park angelegter Buchen-
wald: der Carolinenhain. 

rund um bad belZig (15 km): Der 
abwechslungsreiche Rundweg führt Sie 
an der Burg Eisenhardt vorbei, durch die 
Belziger Berge, schöne Wälder, offene 
Weiten und den historischen Stadtkern.

scharmütZelsee (13 km): Für Wan-
derlustige bietet das westliche Ufer des 
Scharmützelsees eine wunderschöne 
Route, um eine bewegungsreiche Erho-
lung zu erleben, von Bad Saarow nach 
Wendisch Rietz.

übernachten
In der Zeit der kürzeren Tage – bis zum 
23. Dezember und vom 2. Januar bis zum 
5. April – haben viele Hotels in Bran-
denburg Winterangebote: Ab 79 Euro 
übernachten zwei Personen in schönen 
Hotels mit 3- und 4-Sterne-Komfort, 
inklusive Frühstück. Ab 189 Euro halten 
sie sogar drei Übernachtungen inklusi-
ve Frühstück für Sie bereit. 
www.reiseland-brandenburg.de

confiserie felicitas in hornow

wandern am stechlinsee
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Jeder hat schon einmal etwas ver-
loren und weiß um den Schreck und 
den Ärger. 800 000 Schlüssel gehen in 
Deutschland jedes Jahr verloren, mit 
einem durchschnittlichen Wert von 
327 Euro. Das muss nicht sein, dach-
ten sich Mathematiker Benjamin Gareis 
und Betriebswirt Ege Aksungur. Aus der 
Technischen Universität Berlin heraus 
gründeten sie im September 2019 reach-
tag und wurden mit dem Berliner Start-

up Stipendium gefördert. „Unser Ziel 
lautete dabei von Anfang an: den Finder 
mit dem Besitzer schnell, einfach und 
sicher verbinden“, erzählt Benjamin 
Gareis. 

Und so funktioniert es: Als „reach-
tagger“ kennzeichnet man wichtige 
Dinge mit einem Sticker: Smartphone, 
Schlüsselbund, Geldbörse, Brille und 
Laptops. Hat man etwas verloren, kann 
der Finder die reachtag-Nummer auf 

dem Sticker anrufen. Reachtag leitet 
das Telefonat dann an den Besitzer wei-
ter. So bleibt der Nutzer immer anonym.

Reachtag kostet 11,99 Euro pro Jahr 
für das erste Produkt und 8,99 Euro 
für jedes weitere Produkt. Das kann 
sich durchaus lohnen: In Deutschland 
gehen 100 Millionen Gegenstände jedes 
Jahr verloren, Schlüssel und Handys 
am häufigsten. So entsteht ein Scha-
den von ca. 170 Euro pro Person pro 
Jahr – von Rennerei und Bürokratie 
ganz zu schweigen. Mit reachtag sollen 
95 Prozent der Schlüssel zum Besitzer 
zurückkommen. www.reachtag.de

Seit elf Jahren arbeitet das Team von 
Lebenskleidung täglich daran, faire 
und nachhaltige Stoffe zu produzie-
ren. Nachhaltigkeit ist hier nicht nur 
ein „Verkaufsargument“, sondern Le-
benseinstellung. In Berlin werden 
die Stoffe entwickelt, in Portugal, der 
Türkei und Deutschland produziert. 
Die Fasern kommen aus der ganzen 
Welt – aus Belgien, Kambodscha, Ugan-
da. „Die meisten unserer Stoffe beste-
hen zu 100% aus GOTS-zertifizierter 
Baumwolle, die wir gemeinsam mit 

unseren Produktionspartnern zu schö-
nen, langlebigen Stoffen verarbeiten. 
Klassische Jersey- oder Sweat-Stoffe 
werden ergänzt durch innovative Stoffe 

– die jeweiligen Trendfarben der Saison 
immer im Blick“, erzählt Benjamin Itter, 
einer der Gründer.

Darüber hinaus engagiert sich das 
Team in verschiedenen Verbänden, 
z. B. beim Internationalen Verband 
der Naturtextilwirtschaft e.V. oder bei 
Unternehmensgrün, der als Verband 
die Pioniere der Naturtextilbranche 

vereint. Bei den Diskussionen zum 
„Grünen Knopf“, den Entwicklungsmi-
nister Müller als Gütesiegel für faire 
und nachhaltige Kleidung auf den Weg 
gebracht hat, war Lebenskleidung von 
Anfang an mit dabei. Seit Juni 2019 
arbeiten die Kreuzberger auch im Vor-
stand von Ecopreneur, denen es darum 
geht, Green Economy Projekte in ganz 
Europa zu stärken und die Einflussnah-
me verschiedener Verbände auf nach-
haltige Entscheidungen in Brüssel zu 
erhöhen. www.lebenskleidung.com

Erfunden in Berlin

schutz gegen verlust

Ideen aus Berlin

lebenskleidung – 
ein stoFFverliebtes unternehMen
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„Landvergnügen“ ist ein etwas anderer 
Stellplatzführer: Damit können Sie mehr 
als 800 idyllische Reiseziele für Wohn-
mobil, Wohnwagen oder Campingbus 
entdecken. Die ländlichen Gastgeber 
sind über ganz Deutschland verteilt. Mit 
der Landvergnügen-Jahresvignette, die 
dem Stellplatzführer beiliegt, können 
Sie jeweils 24 Stunden lang kostenfrei 
mit Ihrem Reisemobil in ruhiger und 
naturnaher Atmosphäre stehen.

so funktioniert's: 
Sie kaufen für 34,90 Euro den Katalog 
einschließlich Jahresvignette und Mit-
gliedskarte. Diese Unterlagen stellen 
Ihre persönliche Einladung ins Land-
vergnügen dar – gültig vom 31. März bis 
zum 31. März des Folgejahres. 

Die einzelnen Landvergnügen-Höfe 
stellen sich und ihre Umgebung im 
Katalog mit einem Hofportrait vor. 

„Viele unserer Höfe wünschen eine 
telefonische Vorankündigung, um sich 
besser auf den Besuch einstellen zu  
können. Einkaufsmöglichkeiten auf 
dem Hof, Einzelheiten zur Bewirtung 
oder Freizeitaktivitäten in unmittel-
barer Umgebung sind im Stellplatzfüh-

rer genannt“, erklärt Landvergnügen-
Geschäftsführer Ole Schnack.

Auf den Höfen kann man nicht nur 
seine Gastgeber kennenlernen, son-
dern auch einmalige regionale Produkte 
aus eigener Herstellung, und hinter die 
Kulissen blicken – und das alles abseits 
von üblichen Touristenpfaden. „Seien 
Sie zu Gast bei Brauereien, Imkereien, 
Käsereien und Weingütern. Übernach-
ten Sie direkt neben Alpakas, Wasser-
büffeln, Schottischen Hochland-Rin-
dern, Thüringer Waldziegen oder Lachs-
forellen“, schwärmt Ole Schnack.
www.landvergnuegen.com 

Und wer dieses Landvergnügen im Aus-
land fortsetzen möchte, findet unter 
www.fefi.eu Informationen über Frank-
reich, England, die Schweiz und Spanien.

VII

Die gute Idee

landvergnügen 
Mit deM wohnMobil
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Berlin als Ort der Literatur: Roswitha 
Schieb schrieb die erste umfassende 
Literaturgeschichte Berlins und 
erzählt von Autoren, die in der Stadt 
wirkten, literarischen Schauplätzen, 
die heute noch zu sehen sind, und 
Werken, die jeder Berlininteressierte 
lesen sollte. Übersichtlich nach Epo-
chen gegliedert, ist diese Berliner 
Literaturgeschichte zugleich Lese-
buch und Nachschlagewerk für alle 
Literaturfans.

Roswitha Schieb, 1962 in Reck-
linghausen geboren, studierte Li-
teratur- und Kunstwissenschaft 
in Köln und Berlin. Neben wissen-
schaftlichen Aufsätzen, Essays und 
literarischen Texten in Anthologien, 
Katalogen und Zeitschriften erschien 
von ihr auch das kulturhistorische 
Reisebuch „Rügen. Deutschlands 
mythische Insel“ und der literarische 
Reiseführer „Böhmisches Bäderdrei-
eck: Karlsbad, Marienbad, Franzen-
bad“. Roswitha Schieb lebt mit ihrer 
Familie in Borgsdorf bei Berlin.
Berliner Literaturgeschichte, Roswitha  
Schieb. Elsengold Verlag, September 
2019. 26 Euro. ISBN: 978-3-96201-030-0 

Berliner Literaturgeschichte 

epochen – werke 
– autoren – schau-
plätze

der luisenhof im spessart

glückliche tiere auf dem hof der 
erlebnisimkerei hanking im weserland



Zur besinnlichen Zeit des Jahres bringt 
der Wintergarten zusammen mit dem 
Berliner Kinderzirkus Springling von 
CABUWAZI und den 30. Berliner Mär-
chentagen wieder seine beliebte Fami-
lienshow auf die Bühne.

In diesem Jahr dreht sich alles um eine 
sehr sehr lange Nase… die Geschichte 
des hölzernen Bengels, der zum Leben 
erwacht, und seines Meisters Guiseppe. 
Begleitet werden die beiden auf ihrer 
abenteuerlichen Reise von der frechen 
Fee und anderen Figuren aus der Mär-
chenwelt wie Dornröschen, Aschenput-
tel, Rapunzel und Schneewittchen. Über 

30 Nachwuchsartisten verblüffen mit 
ihren artistischen Fähigkeiten und ver-
zaubern das Publikum.

rabatt für mitglieder 
PINOCCHIO läuft noch bis 19. Januar 
2020. Bis dahin gibt es für Mitglieder 
Karten der Preis-Kategorie 1 für 27 
(statt 35) Euro, Kinder 22 (statt 28,40) 
Euro, Kategorie 2 für 22 (statt 29,50)
Euro, Kinder 17 (statt 22,90) Euro nach 
Verfügbarkeit, inkl. aller Gebühren, bei 
Versand zzgl. 3 Euro.
Wintergarten Varieté Berlin, Potsdamer Str. 
96, 10785 Berlin. www.wintergarten-berlin.de 

2020 wird „Stars in Concert“ im Estrel 
Showtheater mit acht verschiedenen 
Shows so abwechslungsreich wie noch 
nie. Zunächst erklingen Songs wie „Dan-
cing Queen“ und „Waterloo“, denn vom  
4. Januar bis 9. Februar trägt „Thank you 
for the music“ – Die ABBA Story dazu 
bei, dass Fans der schwedischen Band 
die Songs auch noch heute live erleben 
können. Ab Mitte Februar wird „Stars in 
Concert“ – Moviestars präsentiert. 

wir verlosen* 3 x 2 freikarten
Beantworten Sie uns bis zum 3. Januar 
2020 die Frage: „Wie heißt das welt-

weit erfolgreichste Album von Abba?“ 
An: viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de 
oder Redaktion, Gilde Heimbau, Knobels-
dorffstr. 96, 14050 Berlin.

rabatt für mitglieder
10 Euro Rabatt erhalten Genossen-
schaftsmitglieder pro Ticket auf den 
Nettopreis in den Preiskategorien 1-3 bis 
zum 31. März 2020 (nach Verfügbarkeit). 
Konzertbeginn: Mi bis Sa 20 Uhr, So 19 Uhr.  
Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 
Berlin. Tickets: 68 31 68 31 oder ticket@
estrel.com. Stichwort: Genossenschaft. 
www.stars-in-concert.de

Die Mitgliederversammlung eines 
Tennisclubs soll über die Anschaf-
fung eines neuen Grills abstimmen. 
Normalerweise kein Problem – gäbe 
es nicht den Vorschlag, auch einen 
eigenen Grill für das einzige türkische 
Club-Mitglied zu finanzieren. Denn 
gläubige Muslime dürfen ihre Grill-
würste bekanntlich nicht auf einen 
Rost mit Schweinefleisch legen. 
Eine gutgemeinte Idee, die ebenso 
respektlos wie komisch Atheisten 
und Gläubige, Deutsche und Türken, 
„Gutmenschen“ und Hardliner frontal 
aufeinanderstoßen lässt: Hier geht es 
um viel mehr als einen Grill…

„Extrawurst“ ist die neue Komödie 
der Comedy-Autoren Dietmar Jacobs 
und Moritz Netenjakob („Die Wochen-
show“, „Ladykracher“, „Stromberg“) 
mit Atheer Adel, Hansa Czypionka, 
Christoph M. Ohrt, Simone Thomalla, 
Felix von Manteuffel.

mitgliederrabatt
20 Prozent Rabatt erhalten Genos-
senschaftsmitglieder für Donners-
tag, 6. Februar 2020, 20 Uhr. Stich-
wort: Genossenschaft. 
Renaissance-Theater Berlin, Harden-
bergstr. 6, 10623 Berlin. Tel.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

Wintergarten Berlin

ziMt & zauber: pinocchio

Estrel Showtheater

berliner 
show-highlights

Renaissance-Theater Berlin

extrawurst

MITGLIEdERRABATTE
IN dEN pREISKATEGoRIEN 1 + 2
BIS 19. jANuAR 2020

zIMT & zAuBER: pINoCCIo

TICKETHoTLINE: 58 84 33
THEATERKASSE: Mo-SA 11–20 uHR, 
So 11-18 uHR

STICHWoRT: WoHNuNGSBAu-
GENoSSENSCHAFTEN

20 pRozENT
MITGLIEdERRABATT
TICKETS: 312 42 02
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*Wichtig: Nur Einsendungen mit vollständigen 
Angaben (Name, Adresse, Genossenschaft) können 
an den Verlosungen teilnehmen. Mit der Teilnahme 
erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Daten 
zur Ermittlung der Gewinner erheben. Wir leiten Ihre 
Daten nicht an Dritte weiter und löschen sie nach der 
Verlosung.
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Die Alliierten verfügten, dass alle lei-
tenden Positionen in Deutschland 
auf keinen Fall mehr von ehemaligen  
NSDAP-Mitgliedern besetzt sein dür-
fen, auch wenn das in der Realität 
nicht immer der Fall war. Aber auch 
in vielen  Baugenossenschaften über-
nahmen eingesetzte Sachverwalter 
vorübergehend die Leitung. Die erste 
Mitgliederversammlung der Vaterland 
fand am 15. Dezember 1945 statt. Auf 
demokratische Art wurde der Auf-
sichtsrat gewählt. Dieser bestimmte 
am 23.12.1945 den neuen Vorstand, die 
Herren Fischer, Meyer und Kopitzke. 
Die Herren Klein und Krüger wurden in 
den Aufsichtsrat gewählt und Rechts-
anwalt Schliemann zum Vorsitzenden. 
Mehr Informationen zu diesen Auf-
sichtsräten sind leider nicht bekannt

Nach der Abberufung des Sachver-
walters übernahm der bestellte Vor-
stand am 1. März 1946 die Geschäftsfüh-
rung der Baugenossenschaft Vaterland.
„So liebe Leute, ab jetze liecht es 
bei uns det it uffwärts jeht mit de 
Baujenossenschaft. Also, anjepackt, de 
Ärmelse hochjekrämpelt, Aujen zu, nee 
lieba uff, und vorwärts jeht it.“

In den Kriegswirren sind fast alle Un-
terlagen der Genossenschaft verloren 
gegangen oder verbrannt. Deshalb la-
gen dem Vorstand bei der Übernahme 
auch keine schriftliche Unterlagen vor, 
er konnte nur den Bestand aufnehmen.

Die erste und wichtigste Aufgabe 
war nun die Instandsetzung der Häu-
ser und Wohnungen, ganz besonders 
die Wiederherstellung der Dächer, da-
mit Schnee, Regen und Wind nicht noch 
größeren Schaden anrichten. Dem wei-
teren Verfall musste Einhalt geboten 
werden.

Bis Ende 1946 – also in zehn Mona-
ten – wurden für 130.000 Reichsmark 
166 Wohnungen wieder hergestellt. In 
Eigenverantwortlichkeit hatte der Vor-
stand durchschnittlich 90 Handwerker 
der wichtigen, nötigen Gewerke hierfür 
unter Vertrag. Und das Geld war knapp. 
Denn die Einnahmen durch die Nut-
zungsgebühren waren von monatlich 
53.000 Reichsmark auf 32.000 Reichs-
mark gesunken – zu viele Wohnungen 
waren zerstört.

Mit jeder wieder hergestellten 
Wohnung stiegen auch die Einnahmen 
wieder. Und unsere Genossenschaft 

erfuhr in dieser Zeit tat- und finanz-
kräftige Unterstützung durch die deut-
schen Behörden und die Westalliierten.  
In der sowjetischen Besatzungszone 
galt zwar auch das Genossenschafts-
gesetz, aber die Genossen bekamen 
keine Unterstützung. Sie galten als ka-
pitalistisch und wurden entsprechend 
behandelt. So konnte unsere Siedlung 
in Friedrichsfelde nicht als selbststän-
diges Unternehmen weiterbestehen.

Vorstand und Aufsichtsrat verwal-
teten zwar sowohl die Siedlung im 
Osten als auch im Westen, aber die 
Stadtteile entwickelten sich politisch, 
sozial, wirtschaftlich und kulturell ganz 
unterschiedlich. Lebenshaltungskosten 
und Nutzungsgebühren waren nach 
kurzer Zeit nicht mehr vergleichbar, 
Hausordnungen und Nutzungsverträge  
mussten sich auf unterschiedliche Ge-
setze beziehen. Im Westen machte 
der Wiederaufbau gute Fortschritte, 
auch die Baugenossen packten tatkräf-
tig mit an, im Osten war der Aufbau 
schwieriger.

Wie imma isset hier zu kurz für mee-
ne Worte. Ick grüße janz lieb bis ins 
nächste Jahr und schön jesund bleiben.
Uwe Gernth

wiederaufbau (teil 5)
Vaterland ist auf dem richtigen Weg

unSEr mitGliEd 
uwE GErnth

nAchRUf

herbert Preuß

Ist am 17. Oktober 2019 
im Alter von 92 Jahren  
verstorben.
Wir trauern mit seinen  
Angehörigen.

Herbert Preuß hat über viele Jahre die 
Baugenossenschaft Vaterland beglei-
tet und geprägt. Aktiv im Aufsichtsrat 
war er ab 1968 und ab 1971 im Vorstand 
tätig. Die Finanzen waren sein Metier  
und im Sinne der Genossenschaft war 
er ein harter und gleichzeitig sehr ge-
schätzter Verhandlungspartner. 

Besondere Verdienste sind ihm zu-
zuschreiben in der Zeit der Wende, 
als es um die Rückübereignung der 
Häuser in Lichtenberg ging. In den 
Verhandlungen über den Verkauf der 
400 Wohnungen war es hauptsäch-
lich sein Einsatz, dass Vaterland nur 
die Hälfte verkaufen musste. 
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Wir gratulieren allen unseren
Geburtstagskindern der
Monate Oktober, November
und Dezember und ganz be-
sonders unseren SeniorInnen
mit einem runden Geburtstag.

In der Adventszeit wird zu Hause 
so viel gebacken wie sonst nie. Aber 
auch große Braten und Glühwein ha-
ben Saison. Da kommen Gewürze zum 
Einsatz, die für uns in Mitteleuropa zur 
Winter- und Weihnachtszeit gehören. 

AnIS
auch süßer Kümmel genannt, sind die 
grünen, getrockneten Samen der Anis-
pflanze. Das typische, leicht lakritzige 
Aroma liefert das ätherische Öl Ane-
thol. Je nach Sorte schmeckt Anis süß-
aromatisch bis würzig-herb. Anis wird 
meist gemahlen als Gewürz für die 
Klassiker Anisplätzchen und Pfeffer-
nüsse verwendet.

KARDAMoM
gehört zur Ingwer-Familie. Verwendet  
werden die unreifen Samen. Kardamom 
schmeckt aromatisch und süß-scharf 
und ist unverzichtbar bei Gewürzplätz-
chen, Spekulatius und im Punschge-
würz. Die Kapseln um die Kardamomsa-
men schützen ihr Aroma. Gut schmeckt 
auch eine Prise Kardamom im Kaffee 
oder in heißer Schokolade.

KoRIAnDeR 
ist eng mit Kümmel, Fenchel und Dill 
verwandt. Die Samen riechen getrock-
net nach Zitrone und Moschus und 
schmecken nach Orangenschale, Zimt 
und Muskat. Sie werden gemahlen bei 
der Weihnachtsbäckerei verwendet, 
z.B. in Lebkuchen und Printen. Mit Ko-
riandersamen werden viele arabische 
und indische Gerichte gewürzt. 

nelKen
sind getrocknete Blütenknospen des 
Gewürznelkenbaumes. Sie schmecken  
leicht scharf und haben durch den ho-
hen Anteil (bis zu 25 Prozent) an äthe-
rischen Ölen ein sehr intensives Aroma. 
Bitte nur sparsam verwenden! Nelken 
würzen Lebkuchen und sind bei Grog 
und Feuerzangenbowle unverzichtbar. 

PIMenT
Seine kugelrunden Körner sind die 
unreif geernteten, getrockneten Bee-
ren des Nelkenpfefferbaumes. Piment 
schmeckt nach Nelken, Muskat, Zimt 
und Pfeffer. Piment würzt Honig- und 
Pfefferkuchen und in der herzhaften 
Küche Eintöpfe und Suppen. Tipp: Ein 
zerdrücktes Pimentkorn hat die gleiche 
Würzkraft wie zehn nicht zerdrückte.

STeRnAnIS
ist die sternförmige Frucht eines im-
mergrünen Magnolienbaumes. Er ist 
nicht mit dem Anis verwandt, hat je-
doch ein ähnliches, leicht lakritziges 
Aroma. Gemahlen würzt Sternanis 
Lebkuchen und Pfeffernüsse. Glühwein 
oder Weihnachtstee gibt er ein feines 
Aroma und sieht toll darin aus. 

VAnIlle 
gehört zu den Orchideenpflanzen. 
Ihre Schoten sind botanisch gese-
hen Fruchtkapseln der Vanillepflanze, 
die viele kleine schwarze Samen und 
klebriges Öl enthalten. Vanille gehört 
in fast jedes Kuchen- oder Plätzchen-
rezept und in viele Desserts. 

weihnachtliche Gewürzküche

alltaGStippunSErE JubilarE
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Kalender im Vaterland-
Jubiläumsjahr

Einen kleinen Vorgeschmack auf un-
ser bevorstehendes Jubiläumsjahr 
bieten wir Ihnen mit einem Kalen-
der für das Jahr 2020, in dem es um 
Geschichte und Leben in unserer 
Genossenschaft geht. 

Sie, liebe Mitglieder werden den 
Kalender zusammen mit dieser 
Mitgliederzeitung erhalten. Darü-
ber hinaus werden wir ihn auch an 
Freunde und Partner unserer Ge-
nossenschaft verschenken. 



Unsere 

Rätselfreunde

Die Gewinner des 
Buches „Wandern 
in Berlin“ mit dem 
L ö s u n g s w o r t 
„Wanderwegenetz“ (Rätselecke in 
der Herbst-Zeit 2019) sind Zeljko Ma-
rincic und Sandra Zander, beide aus 
Tempelhof. Herzlichen Glückwunsch 
und viel Freude beim Wandern durch 
Berlin, das auch an sonnigen Winter-
tagen viel Freude machen kann.

Auch wenn es sich in der Küche noch so 
nett sitzt, es geht doch nichts über ein 
gemütliches Wohnzimmer, auch wenn 
es winzig ist. Tatsächlich kann ein 
kleines Wohnzimmer sogar von Vorteil 
sein, denn es ist nicht leicht, größere 
Räume mit Wärme und Leben zu füllen.

 Jeder Raum muss meist mehrere 
Funktionen erfüllen, fragen Sie sich 
deshalb früh, was Sie vom Wohn-
zimmer erwarten: Fernsehen, Gäste 
empfangen, Zeitung lesen oder alles 
zusammen? Und sollen sich auch die 
Kinder hier aufhalten?

 Schauen Sie erst auf die Architektur: 
Gibt es eine tiefe Fensternische, ei-
nen Erker oder eine Terrassentür? Ein  
schmaler, langgestreckter Raum z.B. 
sollte in jeder Hälfte seine eigene At-
mosphäre haben: In der einen Hälfte 
Bücherregale, TV, Musik und bunte 
Kissen auf den Sesseln, in der anderen 
Ecke etwas förmlicher für Besuch.

 Möbel mit mehreren Funktionen ent-
lasten in kleinen Räumen: ein Couch-
tisch mit einem Fach für Zeitungen 
oder ein niedriger Hocker, auf dem man 
sitzen aber auch etwas abstellen kann.

 Denken Sie an die Gemütlichmacher 
wie Kissen und Decken. Sie eignen sich 
auch wunderbar für farbliche Akzente 
und lassen sich schneller mal austau-
schen als die Möbel.

UnSeR BUchTIPP
Hyggelig ist ein im Dänischen und Nor-
wegischen häufig verwendetes Ad-
jektiv, das wörtlich „gemütlich“, „an-
genehm“, „nett“ und „gut“ aber auch 
geborgen bedeutet. Autorin Inken  
Henze bietet einen persönlichen Einblick 
in ihre hyggelige Welt und ihr Zuhause 
und zeigt, wie sie zu jeder Jahreszeit 
und persönlichen Lebenssituation das 
dänische Lebensgefühl zu Hause lebt. 
Spannend sind auch die Interviews, in 
denen ausgewählte dänische Persön-
lichkeiten erklären, was Hygge für sie 
bedeutet und wie sie die Hygge leben. 
Mein dänisches Lebensgefühl, Inken  
Henze, Busse-Seewald-Verlag 2018, 
160 Seiten, 24,95 Euro, ISBN: 
9783772474620

BUch eRRäTSeln
Sie können „Mein dänisches Lebensge-
fühl“ errätseln. Zwei Exemplare sind zu 
gewinnen. Senden Sie uns eine Post-

karte oder eine E-Mail mit dem Betreff 
„Rätsel“ an verwaltung@bg-vaterland.
de. Einsendeschluss ist der 15. Januar 
2020. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. 

Bei mehreren richtigen Einsendun-
gen entscheidet das Los. Mitarbeite-
rInnen der BG Vaterland und deren An-
gehörige können nicht teilnehmen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Teilnahmebedingungen siehe letzte Seite.
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wohnen mit Gemütlichmachern
Oder was bedeutet Hygge?
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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:

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11
Vermietung/Mitgliederwesen

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12
Technik

Heike Schumacher (030) 754 48 58 - 21
Finanzbuchhaltung/Betriebskosten

Cornelia Stiller (030) 754 48 58 - 22
Mietenbuchhaltung/Betriebskosten

Heidrun Behrens (030) 754 48 58 - 0 
Empfang/Gästewohnung

waschküche: 

Wegen Baumaßnahmen geschlossen 

handwerker:

Unsere Handwerker und Gärtner sind  

über die Verwaltung zu erreichen.

not-handy: 0162 927 40 19

Montag bis Donnerstag 15.30 bis 7 Uhr 

des Folgetages; am Wochenende von 

Freitag 12 Uhr bis Montag 7 Uhr

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 

Öffnungszeiten 

Montag und Mittwoch 9 bis 13 Uhr 

Donnerstag 14 bis 17 Uhr

büro lichtenberg:

Marie-Curie-Allee 85 • 10315 Berlin

Öffnungszeiten 

Dienstag 8 bis 10 Uhr 

Donnerstag 13 bis 15 Uhr

Thomas Polakowski 0160 751 53 16

www.bg-vaterland.de

Impressum  
Die Mitgliederzeitung ist eine Publikation 
der Baugenossenschaft „Vaterland“ eG, 
Alboinstraße 33, 12103 Berlin
V.i.S.d.P.: Barbara Kramer
Redaktion: Monika Neugebauer (Gilde 
Heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbh)
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Titelfoto: © Alexas_Fotos-pixabay.com  
Foto Editoral: Catrin Wolf 

* Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. MitarbeiterInnen 
der BG Vaterland und deren Angehörige 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an 
unseren Verlosungen erklären Sie sich 
einverstanden, dass wir Ihre Daten zur 
Ermittlung der Gewinner erheben und 
die Namen der Gewinner in der nächsten 
Ausgabe veröffentlichen. Wir leiten Ihre 
Daten nicht an Dritte weiter und löschen 
sie nach der Verlosung.

Lassen Sie die Feststimmung in die gute Stube.
wohnungsbaugenossenschaften.de


