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Editorial 

Liebe Mitglieder unserer  
Baugenossenschaft Vaterland,

wenn wir heute auf das Jahr zurück-
blicken, das nun langsam zu Ende 
geht, eint uns ganz sicher ein Gedan-
ke: 2020 ist und war ein wirklich au-
ßergewöhnliches Jahr. Niemand hät-
te sich im Januar vorstellen können, 
dass ein kleiner Virus jeden einzelnen 
von uns und die ganze Welt vor unge-
ahnte Herausforderungen stellt.

Wenn wir dabei unsere Genossen-
schaft betrachten, können wir uns 
glücklich schätzen. Wir konnten und 
können für Sie auch ohne geöffnete 
Geschäftsstelle da sein – am Tele-
fon, per E-Mail oder Post. Und eben-
so konnten die Bauarbeiten nahezu 
uneingeschränkt fortgesetzt werden. 
Wir sind froh darüber, dass unsere 
Mitarbeiter und auch alle Baubetei-
ligten bisher gut durch diese Zeit ge-
kommen sind.

Im Gegensatz dazu sieht es in ande-
ren Branchen für die Menschen sehr 
traurig aus: Unterhaltung, Gastrono-
mie, Touristik – all die Menschen dort 
müssen um ihre Arbeit, ihren Betrieb 
und ihre Zukunft bangen. Menschen, 
die in Krankenhäusern, Arztpraxen 
und in der Pflege arbeiten, stoßen 
nicht nur an ihre Belastungsgrenzen, 
sie sind auch dem Virus viel mehr 
ausgesetzt.

Vor diesem Hintergrund wirken die 
Einschränkungen unseres genossen-

schaftlichen Lebens eher klein: Un-
sere Mitgliederversammlung muss-
te verschoben werden, die geplante 
Jubiläumsfeier ebenso ausfallen wie 
die traditionelle Weihnachtsfeier für 
unsere Senioren. Und sicher werden 
auch in den privaten Haushalten die 
Weihnachtstage und der Jahreswech-
sel in diesem Jahr etwas anders aus-
sehen als gewohnt. Aber die Haupt-
sache ist: Wir bleiben gesund!

Das neue Jahr hält weitere Heraus-
forderungen für uns bereit, denn 
die Pandemie wird uns noch weiter 
beschäftigen. Und auch in unserer 
Genossenschaft gibt es gleich eine 
Veränderung: Nach über zehn Jahren 
verabschiedet sich Vorstandsmitglied 
Helmut Vogel zum Jahreswechsel in 
den Ruhestand. Wir danken ihm für 
die gute Zusammenarbeit und wün-
schen ihm für den neuen Lebens-
abschnitt alles Gute. Gleichzeitig 
werden wir im Januar ein neues Vor-
standsmitglied begrüßen.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

Ihre Barbara Kramer 
und Ihr Peter Noß
Vorstand
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Information zum
Jahreswechsel
Unsere Geschäftsstelle und unser 
Büro in Lichtenberg sind zwischen 
dem 24. dezember 2020 und dem 
3. Januar 2021 nicht besetzt. Ab 
Montag, den 4. Januar 2021, sind 
wir wieder zu den gewohnten Zeiten 
für Sie erreichbar. 

Für notfälle gibt es ein not-Handy: 
tel.: 0162 927 40 19 

Montag bis donnerstag: 
15.30 Uhr bis 7 Uhr des Folgetages 

am wochenende: 
Von Freitag 12 Uhr bis Montag 7 Uhr

aktuEllEs

Covid-19
Solange sich die Zahl der Covid-19- 
Erkrankten auf einem hohen Niveau 
befindet, bleibt unser Büro geschlos-
sen – zu Ihrem und zum Schutz der 
Mitarbeiter. Telefonisch und per E-Mail  
sind wir selbstverständlich für Sie 
erreichbar. 

Wir danken für Ihr Verständnis.

Gästewohnung 
Tempelhof
Ganze Bauzeit belegt
Bis Mitte 2021 werden wir unsere 
Gästewohnungen in Tempelhof noch 
zum Ausweichen für Bewohner nut-
zen, die vorübergehend von Sanie-
rungsmaßnahmen betroffen sind. 

Unsere Waschküche
Öffnungszeiten zum 
Jahreswechsel
Die Waschküche bleibt ab 23. Dezem-
ber geschlossen und öffnet für Sie 
wieder am 13. Januar 2021. 
Burchardstraße 30, Öffnungszeiten: 
mittwochs von 10 – 18.30 Uhr.

MEldungEn
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wechsel 
im Vorstand

Abschied
Sehr geehrte Mitglieder,

aus Altersgründen wird Helmut Vo-
gel den Vorstand zum 31. Dezember 
2020 verlassen. Durch sein umfang-
reiches Wissen hat er unsere Genos-
senschaft positiv beeinflusst. Wir 
danken ihm für seine langjährige 
stets engagierte Mitarbeit und wün-
schen ihm für die Zukunft alles Gute. 

Für den Aufsichtsrat, Dagmar Boche, 
Aufsichtsratsvorsitzende

Neuer Vorstand
Sehr geehrte Mitglieder,

gleichzeitig können wir Ihnen mittei-
len, dass wir ab dem 1. Januar 2021 
ein neues Vorstandsmitglied haben 
werden: Dirk Stiebeler. In der Früh-
jahrsausgabe dieser Zeitschrift wer-
den Sie mehr über ihn erfahren. 

Wir wünschen Ihnen gerade in die-
sen besonderen Zeiten ein schönes 
Weihnachtsfest und vor allem ein 
gesundes neues Jahr.

Ihr Aufsichtsrat

Erstens kommt es anders, zweitens 
als man denkt. Unser 100jähriges, ge- 
nossenschaftliches Jubiläumjahr hat-
ten wir uns wahrlich anders vorgestellt. 

Mit dem Auftakt und der Verteilung 
des Jubiläumskalenders waren wir 
noch guten Mutes. Auch die Planung 
eines gemeinsamen Festes haben wir 
noch schwungvoll begonnen, aber 
dann hat uns die aktuelle Entwick-
lung einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Wir konnten weder Jubilä-
um feiern, noch unsere Mitgliederver-
sammlung durchführen, ebenso wenig 
wie unsere Senioren einladen. 

Als kleine Aufmerksamkeit für die 
entgangenen Feiern haben wir für un-
sere Mitglieder am 7. November, dem 
100. Geburtstag, einen kleinen Ruck-
sack mit Überraschungen gepackt und 
an die Wohnungstür gehängt.

100 Jahre Vaterland
Ein turbulentes Jubiläumsjahr

in EigEnEr saCHE

Bauen am großen „u“
Unser Neubau schreitet weiter 
planmäßig voran. In der Burchard-
straße (links eine Ansicht vom 
22. Oktober) sind mittlerweile alle 
Gerüste wieder abgebaut. Inzwi-
schen wurden auch weitere Bäder 
gefliest, Fußböden und Leitungen 
verlegt.
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in EigEnEr saCHE

Während im Sommer wegen der 
feuchtwarmen Außenluft die Fenster 
nur am frühen Morgen oder am späten 
Abend geöffnet werden sollten, ist es 
im Winter eher umgekehrt. Die trocke-
ne, kühle Winterluft ist ideal, um den 
Luftaustausch vorzunehmen – aller-
dings nur kurz, damit der aufgewärmte 
Raum nicht auskühlt.

SecHS TIPPS
1.   Im Winter sollten Sie immer nur 
stoßlüften. Das heißt, Sie öffnen die 
Fenster nur für 5 bis höchstens 10 Mi-
nuten – möglichst mehrmals am Tag.
2.   Bevor Sie jedoch die Fenster auf-
machen, drehen sie alle Heizkörper 
des raumes ab.
3.   Wenn sich die Fenster in Kippstel-
lung befinden, kann der Luftaustausch 
nur sehr langsam vollzogen werden. 
Daher sollten Sie im Winter die Fenster 
zwar nur kurzzeitig, aber dafür voll-
ständig (= sperrangelweit) öffnen.
4.   Noch schneller geht der Luft-
austausch, wenn Sie querlüften: zwei 
gegenüberliegende Fenster gleichzei-
tig öffnen. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob sich die Fenster im gleichen Raum 
befinden. Natürlich müssen dann die 
Türen in den  verschiedenen Zimmern 
ebenfalls geöffnet bleiben.

Durch das Querlüften entsteht ein 
Sog, der einerseits die feuchte, ver-
brauchte Raumluft nach außen zieht 
und andererseits die trockene Winter-
luft ins Zimmer lässt. Dadurch wird das 
Austauschen der Luft beschleunigt und 
Sie können die Fenster rascher wieder 
schließen.
5.   Ist der Luftaustausch vollzogen,  
schließen Sie die Fenster wieder kom- 
plett und stellen erst danach die Hei-

zung wieder auf die gewünschte Raum-
temperatur. Die neue Luft erwärmt 
sich schnell. wichtig: Bringen Sie die 
Fenster NICHT in Kippstellung!
6.   Lassen Sie, auch wenn Sie tags-
über nicht zu Hause sind, die Heizung 
durchlaufen. Drehen Sie lediglich die 
Temperatur um wenige Grad herunter.

VIeLe VoRTeILe:
 Sie sparen Energie und dadurch auch 
Heizkosten.
 Sie schützen die Bausubstanz.  
 Sie beugen der Schimmelbildung vor 
und wirken dadurch gesundheitlichen 
Problemen entgegen.
 Sie tragen dadurch auch zum Um-
weltschutz bei.

IdeALeS RAUMKLIMA
Die optimale Raumtemperatur liegt bei 
20 - 23°C, die optimale Luftfeuchtig-
keit bei 40 - 60%.

richtig lüften im winter – wichtiger denn je

Nach einem Vierteljahrhundert wird 
unser Haushandwerker Thomas Pola-
kowski mit dem Jahresende in seinen 
wohlverdienten Ruhestand gehen. In 
den 25 Jahren hat er jede Wohnung 
von unserer Genossenschaft kennen-
gelernt – „mit Vornamen“, schmunzelt 
er. Um unseren Bestand in Lichtenberg 
hat er sich von 2015 an nahezu kom-
plett gekümmert: Abnahmen, Überga-
ben, Firmen beauftragen und eben al-
les was so anfällt. „Die Arbeit hat mir 

immer Freude gemacht und ich durfte 
mich bei den Bewohnern und Mitglie-
dern immer als gern gesehener Gast 
fühlen“, freut er sich. Auch wir haben 
ihn immer gern gesehen, danken ihm 
für 25 Jahre erfolgreiche Zusammenar-
beit und wünschen für den neuen Le-
bensabschnitt alles Gute.

Gleichzeitig begrüßen wir hier sei-
nen Nachfolger: Norman Koziolek (54). 
Der gelernte Gas-Wasser-Installateur 
hatte eine berufliche Veränderung ge-

plant und ist auf diesem Weg zu un-
serer Genossenschaft gekommen. Er 
lässt sich bereits seit einigen Wochen 
von Thomas Polakowski und Dennis 
Wiechert einarbeiten. „Ich bin hier 
sehr gut aufgenommen worden und 
auch angekommen“, freut sich Norman 
Koziolek. Wir wünschen ihm viel Freu-
de an seiner Arbeit.

abschied thomas Polakowski – 
Begrüßung norman koziolek

Norman Koziolek



winter 2020
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Viel gemeinsam

Weihnachten
Alle Jahre wieder und doch anders. Mit diesen Worten begann auf der ersten Viel-gemeinsam-Seite 
vor fünf Jahren der Text über besondere Weihnachten. Damals stand die Flüchtlingskrise im Mittel-
punkt und schien die Gesellschaft zu spalten. Heute erleben wir weltweit eine Pandemie, die wir  
uns mit all ihren Auswirkungen so nicht vorstellen konnten.

Alle Jahre wieder und doch anders. Diese Worte haben in 
diesem Jahr eine noch größere Bedeutung. Ende November 
vereinbarten Bund und Länder Corona-Lockerungen über 
Weihnachten. Im Corona-Hotspot Berlin wird es die aller-
dings nicht geben. „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen", sagte 
der Regierende Bürgermeister Müller angesichts der hohen 
Infektionszahlen. In der Hauptstadt dürfen sich über die Fei-
ertage maximal fünf Personen zu privaten Zusammenkünften 
treffen, dazu noch Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren.   

Dass Weihnachten in diesem Jahr so anders ist, hat nicht 
nur mit den offiziellen Bestimmungen zu tun. Die Sorge um 
Eltern und Großeltern, Verwandte und Freunde schwingt mit. 
Die Sorge um liebe Menschen, die nicht ganz gesund sind. Und 
bei vielen drückt zusätzlich auch die Sorge um den Arbeits-
platz. Niemand weiß, wie gut wir als Gesellschaft diese Krise 
überstehen, wann wir wieder aufatmen können.

es gibt kein patentrezept
Wie bei der Flüchtlingskrise scheinen auch die Maßnahmen 
rund um Corona die Gesellschaft wieder zu spalten. Die einen 
halten alles für übertrieben und Panikmache, die anderen 
wünschen sich noch mehr Vorsichtsmaßnahmen und Ein-
schränkungen und wieder andere fürchten um ihre Existenz. 

Die Debatten sind heftig. Vorwürfe sind schnell gemacht, 
aber Hand aufs Herz: Möchten Sie in diesen Zeiten entschei-
den, was richtig oder falsch ist? Es gibt kein Patentrezept. 

Wir alle können nur lernen, so gut wie möglich mit der 
aktuellen Situation zu leben – mit Rücksicht, Vorsicht und 
Nachsicht. Wir können die Aufgaben, vor die uns die aktuelle 
Situation stellt, nur gemeinsam lösen und dabei die Mensch-
lichkeit nicht vergessen – Weihnachten steht vor der Tür!

Bleiben Sie gesund!

Ihre Redaktion
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II

Wir bilden Immobilienkaufleute aus

unsere erste online-messe 
In diesem Herbst fanden die meisten Ausbildungsmessen online statt. 
Auch wir waren online dabei – auf der Einstieg am 5. + 6. November. 

Normalerweise nutzen viele tausend Schüler die Messe um 
sich zu orientieren. Dass die Schüler, die routiniert mit PC’s 
und Medien umgehen, nur vereinzelt den Weg zur Messe 
gefunden haben, kann man ihnen nicht anlasten. Die Schulen 
sind aktuell so überlastet mit den Problemen, die die Pande-
mie mit sich bringt, dass leider wenig Raum für das Thema 
Berufsorientierung bleibt. Wir wünschen uns im Sinne der 
Schüler und auch für uns als Unternehmen, die ausbilden, 
dass Deutschland im Zuge der Pandemie nicht den Anschluss 
in Sachen Ausbildung und Studienwahl verliert.

Wir haben einen interessanten und vielfältigen Ausbil-
dungsberuf, den wir gern präsentieren. Dafür sind wir auf 
der Suche nach engagierten Menschen, die eine abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einer starken Gemeinschaft suchen 

und sich persönlich weiterentwickeln wollen. Wer dann im 
Job noch einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leisten 
möchte, ist bei uns genau an der richtigen Adresse.

wbgD.de – unsere azubis stellen sich vor
instagram: wbgberlin
Im September haben wir mit unseren Azubis Videos gedreht. 
Sie zeigen ihren Arbeitsplatz, sprechen über ihre Aufgaben 
und darüber wie es nach der Ausbildung weitergeht. Rein-
schauen lohnt sich.

Auf unserer Karriereseite stehen die Stellenausschrei-
bungen: für Azubis genauso wie für fertige Immobilienkauf-
leute und andere Mitarbeiter, die wir suchen.
www.wohnungsbaugenossenschaften.de/berlin/karriere

Seit 2017 läuft das Modellprojekt „Treff-
punkt Vielfalt – naturnahe Gestaltung 
von Wohnquartieren“. Es wird in Berlin 
bei drei Wohnungsbaugenossenschaf-
ten durch die Stiftung für Mensch und 
Umwelt umgesetzt. Wir haben darüber 
schon berichtet und in diesem  Früh-
jahr konnten wir bereits fertig angelegte 
naturnahe Gärten vorstellen. Auf der 

Internetseite des Projekts können Sie 
die spannende Entwicklung auf vielen 
Bildern verfolgen. 
www.berlin.treffpunkt-vielfalt.de

Parallel zu der Umgestaltung wurden 
auch Broschüren und Leitfäden erarbei-
tet, um andere Genossenschaften und 
Wohnungsunternehmen für die Um-

wandlung in naturnahe und vielfältige 
Grünflächen zu begeistern und ihnen 
den Einstieg zu erleichtern. Die Bro-
schüre der Stiftung Mensch und Umwelt 
erscheint Anfang 2021.

Das Projekt wird gefördert im Bun-
desprogramm Biologische Vielfalt 
durch das Bundesamt für Naturschutz 
mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit.

Biologische Vielfalt

naturnahe Gärten
NATURNAHE GESTALTUNG VON WOHNQUARTIEREN
TREFFPUNKT VIELFALT



Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

europäische Genossenschaften: 
Das erste haus entsteht in Berlin
Seit 2003 erlaubt eine EU-Verordnung die Gründung von Europäischen Genossenschaften. Sie soll 
grenzüberschreitende und länderübergreifende Tätigkeiten erleichtern und rechtliche Gründungs- 
hindernisse beseitigen. Noch gibt es nicht allzu viele Societas Cooperativa Europaea (SCE). Umso 
wichtiger, dass in Berlin das erste europäische Genossenschaftshaus entsteht.

Zu den ersten SCE-Gründern gehörten 
die Italiener. Auf der Apeninnenhalbin-
sel gab es im Jahr 2013 bereits vier von 
insgesamt 23 auf dem Kontinent regis-
trierte Europäische Genossenschaften. 
Die erste deutsche war das Unterneh-
men Westfleisch, das sich 2015 zu der 
Umwandlung in eine solche Societas 
Cooperativa Europaea entschieden hat-
te. Mittlerweile gibt es über zehn wei-
tere. Da es (noch) kein europäisches Ge- 
nossenschaftsregister gibt, lässt sich 
die aktuelle Zahl nicht genau feststellen 
– geschätzt sind es ca. 40 – 50 SCE.

Das erste europäische genossen-
schaftshaus entsteht in berlin
Der Grundstein für den Neubau mit 40 
Wohnungen wurde am 3. September 
in Treptow-Köpenick gelegt. Bauher-
rin ist die 2018 als erste europäische 
Wohnungsgenossenschaft gegründete 
LiM Living in Metropolises SCE. „Damit 
wird die Idee europaweiter Wohnungs-
genossenschaften jetzt wirklich greif-
bar“, erklärte LiM-Vorstandsmitglied 
Dirk Lönnecker, der gemeinsam mit 
Bezirksbürgermeister Oliver Igel feier-
lich die Zeitkapsel einmauerte. 

Die LiM trat vor zwei Jahren mit 
dem Ziel an, die zum Immateriellen 
Kulturerbe der Menschheit gehörende 
Genossenschaftsidee in den wachsen-
den Metropolen Europas mit zukunfts-
weisenden Projekten umzusetzen. Sie 
hat Mitglieder in sieben europäischen 

Staaten. Die Genossenschaft legt Wert 
auf klimagerechte und soziale Lösungs-
ansätze, die für breite Schichten der 
Bevölkerung bezahlbar und spekula-
tionsfrei sind. 

innovatives bauen: von Der 
aussenhaut bis zur beleuchtung
Das erste europäische Genossen-
schaftshaus wird als Holz-Beton-Hy-
bridbau errichtet. Die Außenhaut des 
Gebäudes ist eine mehrschichtige Holz-
fassade aus Lärchenholz. Sie wird in 
Österreich vorgefertigt, zur Baustelle 
angeliefert und vor Ort montiert. Mit der 
Bauausführung sind vor allem Firmen 
aus Berlin-Brandenburg beauftragt. 

Auch die Stromversorgung ist inno-
vativ. Sie erfolgt zu großen Teilen über 
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. 
Die Wärmeversorgung basiert auf 
Erdwärme und funktioniert mit Wär-
mepumpen. Ein neuartiges, insekten-
schützendes Beleuchtungssystem, Ge-
meinschaftsflächen mit Homeoffice-
Möglichkeiten und Glasfaserübertra-
gungstechnik runden das Konzept ab. 

Generalmieterin des günstig zwi-
schen der genossenschaftlichen UNES-
CO-Welterbe-Siedlung Gartenstadt Fal- 
kenberg, dem Wissenschaftsstandort  
Adlershof und dem Flughafen BER gele-
genen Grundstücks ist die traditions-
reiche Berliner Bau- und Wohnungsge-
nossenschaft von 1892 eG.

europaweites zukunfts- 
orientiertes wohnen
LiM-Aufsichtsratsvorsitzender Marc 
Bonjour charakterisierte das Bauvor-
haben so: „Mit unserem Genossen-
schaftshaus in der Ewaldstraße setzen 
wir einen wichtigen Akzent und hof-
fen, dass dieses Bauvorhaben als Basis 
für europaweites, zukunftsorientiertes 
Wohnen dient“. Weitere Projekte plant 
die LiM derzeit in Finnland und Lett-
land. Durch die Verbindung zur genos-
senschaftlichen UNESCO-Welterbe-
Siedlung Gartenstadt Falkenberg und 
zur Neuen Gartenstadt (beide „1892“), 
verspricht sich die LiM Synergieeffekte 
zur Nutzung von Gemeinschaftseinrich-
tungen im näheren Umfeld. 

Als zukünftige Bewohner können 
sich die LiM-Genossen z.B. Mitarbeiter 
des nahegelegenen Hedwig Kranken-
hauses oder Studenten bzw. wissen-
schaftliche Mitarbeiter oder Angestell-
te von Firmen des Technologieparks 
Adlershof vorstellen.

lim-mitglieD werDen
Für natürliche Personen, Verbände und 
gemeinnützige Vereine ist für die Mit-
gliedschaft ein Anteil von 1.000 Euro 
sowie ein Eintrittsgeld in Höhe von 100 
Euro erforderlich. Firmen müssen wei-
tere neun Anteile erwerben.
www.lim-coop.eu

III

planungsansicht
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architekturgeschichte
800 Jahre bauen in berlin 
So eine Architekturgeschichte hat es 
noch nicht gegeben: Leichtfüßig und 
pointiert beschreibt Bert Hoppe 800 
Jahre Baugeschichte, die gleichzeitig 
eine Kulturgeschichte sind. Berühmte 
Architekten wie Schinkel und Knobels-
dorff werden ebenso behandelt wie 
Gebäude, die es schon lange nicht mehr 
gibt, oder städteplanerische Konzep-
tionen, nach denen die Stadt zu dem 
wurde, was sie ist. Prof. Dr. Wolfgang 
Schäche, der wohl bekannteste Bauhis-
toriker Berlins, hat ein Vorwort zu die-
sem ganz neuen Ansatz einer Berliner 
Architekturgeschichte geschrieben.
Architekturgeschichte Berlins, Bert Hoppe. 
Elsengold Verlag 2019. Ca. 176 S. und 120 
Abb. 32 Euro. 

meDizingeschichte
berühmte berliner ärzte 
In Berlin wurde seit jeher auch Medizin-
geschichte geschrieben. Dieser reich 
bebilderte Band stellt fünfzig bedeu-
tende Ärzte vor, die hier in den letzten 

zwei Jahrhunderten gewirkt haben, und 
führt zu ihren Grabstätten in Berlin, 
Potsdam und Stahnsdorf. So bietet er 
nicht nur Anregungen für Spaziergänge 
über alte Friedhöfe, sondern auch Ein-
blicke in die Entwicklung der verschie-
densten medizinischen Disziplinen. Mit 
Biografien von Gottfried Benn, Ernst 
von Bergmann, Karl Bonhoeffer, Her-
mann von Helmholtz, Robert Koch, Wil-
libald Pschyrembel, Ferdinand Sauer-
bruch, Walter Stoeckel, Rudolf Virchow 
u.v.a. Die drei Autoren sind selbst Ärzte 
an Berliner Kliniken.
Berühmte Berliner Ärzte und ihre letzten 
Ruhestätten, Matthias David, Andreas D. 
Ebert, Uwe Andreas Ulrich. be.bra Verlag 
2020. 100 S. 18 Euro.

roman
gott wohnt im weDDing
Alle sind sie untereinander und schick-
salhaft mit dem ehemals roten Wedding 
verbunden, diesem ärmlichen Stadtteil 
in Berlin, mit dem heruntergekomme-
nen Haus dort in der Utrechter Straße. 
Leo, der nach 70 Jahren aus Israel nach 

Deutschland zurückkehrt, obwohl er 
das eigentlich nie wollte. Seine Enkelin 
Nira, die Amir liebt, der in Berlin einen 
Falafel-Imbiss eröffnet hat. Laila, die 
gar nicht weiß, dass ihre Sinti-Familie 
hier einst wohnte. Und schließlich die 
alte Gertrud, die Leo und seinen Freund 
Manfred 1944 in ihrem Versteck auf 
dem Dachboden entdeckte, aber nicht 
verriet. Regina Scheer, die großartige 
Erzählerin deutscher Geschichte, hat die 
Leben ihrer Protagonisten zu einem lite-
rarischen Epos verwoben, voller Wahr-
haftigkeit und menschlicher Wärme.
Gott wohnt im Wedding, Regina Scheer. 
Penguin Verlag 2020. 432 S. 12 Euro.

kulturgeschichte
Der berliner witz
Roswitha Schieb erzählt die Berliner 
Geschichte anhand von Witzen, die in 
Satiremagazinen, Zeitungen oder auch 
einfach als „Flüsterwitze“ die Zeiten 
überdauert haben. Sie gibt einen ver-
gnüglichen Überblick über Untertanen, 
die den Stachel löcken, Publizisten, die 
durch die Blume das sagen, was sie 

Stadtspaziergang

rauf aufs sofa – ran ans Buch 
Zum ersten Mal heißt es an dieser Stelle nicht „Runter vom Sofa“, sondern „Rauf aufs Sofa“.  
Die Zeit steht gerade nicht für Reisen und Geselligkeit. Sie steht eher für Zuhause und Gemütlichkeit. 
Bücher passen bestens dazu. Lassen Sie sich inspirieren. 
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eigentlich nicht sagen dürfen und ganz 
normale Berliner, die denen „da oben“ 
einfach eine Nase drehen.
Der Berliner Witz – Eine Kulturgeschichte, 
Roswitha Schieb. Elsengold Verlag 2020. 
240 S. mit 80 Abb. 25 Euro. 

erzählungen
berlin noir 
Eine tiefschwarze Liebeserklärung an 
Berlin. 13 Kurzgeschichten, 13 Blickwin- 
kel, 13 Stadtviertel. Ein spannendes 
literarisches Städteporträt aus extra 
für diese Anthologie geschriebenen 
Originalgeschichten etablierter Top-
Autor*innen und aufregender Newco-
mer. Berlin ist chaotisch, bunt, zersplit-
tert und vielschichtig. Die Stadt hat kein 
Zentrum, aber unendliche viele Sozioto-
pe, Lebensstile und Mentalitäten. Arm 
trifft auf Reich, Spießer auf Künstler, 
Aufsteiger auf Abgestürzte. 
Berlin Noir, Thomas Wörtche (Hg.). Cultur-
Books 2018. 336 Seiten. 15 Euro.

familiengeschichte
sommerhaus am see
In den 1920er-Jahren war das Holzhaus 
am idyllischen See von Groß Glienicke  
das Ferienparadies für die jüdische 
Familie Alexander gewesen. Für Elsie 
Alexander, die Großmutter von Thomas 
Harding, blieb es trotz Verfolgung und 
Vertreibung durch die Nazis ein Ort für 
die Seele. Wie durch ein Wunder steht 
das Haus noch immer, über Jahrzehnte 

Zufluchtsort für fünf Familien, deren 
Schicksale das deutsche 20. Jahrhun-
dert spiegeln. Nach Kriegsende lag 
es auf DDR-Gebiet. Die Mauer wurde 
durch den Garten gebaut, am Seeufer 
entlang. Zuletzt stand es leer, verfiel 
und sollte abgerissen werden. Thomas 
Harding und seine Mitstreiter vor Ort 
verhinderten das. Er beschloss, dem 
Haus seine Geschichte wiederzugeben.
Sommerhaus am See, Thomas Harding. 
dtv 2018. 428 S. 14,90 Euro.

berlinkrimi aus Den 30er Jahren
Das verschwinDen Des Dr. mühe
Ein angesehener Arzt verschwindet über 
Nacht. Sein Sportwagen wird verlassen 
am Ufer eines Sees bei Berlin gefun-
den. Die Mordkommission ermittelt und 
stößt hinter der sorgsam gepflegten 
Fassade des ehrenwerten Doktors auf 
die Spuren eines kriminellen Doppel-
lebens, das von Berlin nach Barcelona 
führt. Oliver Hilmes hat die Akten dieses 
aufsehenerregenden Kriminalfalls aus 
der Spätzeit der Weimarer Republik im 
Berliner Landesarchiv entdeckt. Auf der 
Basis dieser Dokumente und angerei-
chert mit fiktionalen Elementen, setzt 
er das mysteriöse Puzzle zusammen. 
Packend und höchst raffiniert erzählt 
er von der Suche nach Wahrheit und 
von den Abgründen der bürgerlichen 
Existenz am Vorabend der Diktatur.
Das Verschwinden des Dr. Mühe, Oliver 
Hilmes. Penguin Verlag 2020. 240 S. 20 Euro.

berlinerinnen
13 frauen, Die Die staDt bewegten
13 Porträts von bedeutenden Berliner 
Frauen, die die Stadt bewegten und die, 
jede für sich, sagen könnte: „Ich bin 
eine Berlinerin!“ Ein facettenreiches 
Panorama der Metropole aus weiblicher 
Sicht – von der Frauenrechtlerin Hedwig 
Dohm über Marlene Dietrich bis hin zur 
deutschen „Godmother of Punk“. Jeder 
dieser 13 Berlinerinnen sind rund zehn 
Seiten gewidmet, auf denen ihr Leben 
und Wirken pointiert erzählt wird. Ein 
bemerkenswertes Berlin-Porträt.
Berlinerinnen. 13 Frauen, die die Stadt be- 
wegten, Ingo Rose, Barbara Sichtermann. 
144 S. ebersbach & simon 2019. 18 Euro.

erzählungen
Die bewegte staDt
Kaleidoskopartig werfen diese Erzäh-
lungen einen Blick auf das heutige Ber-
lin und die Menschen, die hier leben –  
alte, junge, geflüchtete und einheimi-
sche. Dabei prägen immer auch die 
welt- und lokalpolitischen Umstände 
das Leben der Metropolenbewohner. 
Mit viel Einfühlungsvermögen schildert 
Gisela Greve die Nöte und Ängste der 
modernen Großstädter und zeigt, dass 
manches Problem gar nicht so groß 
ist, wenn man einander unterstützt und 
bereit ist, sich auf Neues einzulassen.
Die bewegte Stadt - Erzählungen aus Berlin  
im 21. Jahrhundert, Gisela Greve. be.bra 
Verlag 2018. 160 S. 22 Euro.
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berlin de vous: suzan anbeh und marie urban (links)

stefanie hanssen (links) 
von frau tonis parfum

Ende des 16. Jahrhunderts wurde Gras-
se (Frankreich) zum Gründerzentrum 
der europäischen Parfumindustrie. Da-
mals verzichtete man noch auf Wasser 
als Reinigungsmittel – Parfum hinge-
gen wurde unverzichtbar bei der täg-
lichen Toilette – das „Eau de Toilette“: 

„Es entzücke die Sinne, reinige, schütze 
und sei zugleich Symbol für materiel-
len Wohlstand.“ Heute sind über 1 000 
Düfte im Handel, auch in Berlin widmet 
man sich dem duftenden Geschäft.

frau tonis parfum 
„Im Sommer 2009 hatte ich während 
eines Konzertes in der Berliner Phil-
harmonie einen so außergewöhnlich 
köstlichen Parfumduft an meiner Sitz-
nachbarin wahrgenommen, dass Kon-
zentration auf die Musik kaum möglich 
war. Ich habe die Dame neben mir nicht 
befragt... In den Tagen darauf sollte mir 
mein olfaktorisches Gedächtnis helfen, 
den begehrten Duft in Berlin zu finden, 
und so betrieb ich umfangreiche Re-
cherchen in zahlreichen Parfümerien. 
Leider ohne Erfolg“, erzählt Gründerin 
und Inhaberin Stefanie Hanssen über 
die Entstehungsgeschichte von Frau 
Tonis Parfum. Sie fragte sich: „Warum 
bietet man etwas so Sinnliches wie 

Parfum nicht mit Leidenschaft an? 
Müsste man dem Kunden nicht intensiv 
zuhören? Ihm womöglich einen maß-
geschneiderten Duft kreieren?“. Sechs 
Monate später gründete sie ihre eige-
ne Parfümerie in Berlin. Nach ihren 
Bedürfnissen, ihren Vorlieben und ihrer 
Philosophie. Gewidmet ist Frau Tonis 
Parfum ihrer Großmutter Toni-Luise.
Frau Tonis Parfum, Zimmerstraße 13, 10969  
Berlin. Geöffnet: Mo - Sa: 10-18 Uhr. 
www.frau-tonis-parfum.com

J.f. schwarzlose berlin
Der Klavierbauer Joachim Friedrich 
Schwarzlose gründete 1856 eine Dro-
gen- und Kolonialwarenhandlung, um 
mit dem lukrativen Unternehmen sei-
nen elf Kindern eine Zukunft zu bie-
ten. Die Firma J.F. Schwarzlose Söhne  
befand sich in der Nähe des Gendar-
menmarktes. 1870 wurden sie zu 
Königlichen Hoflieferanten. Die Söhne 
Max und Franz begannen mit großem  
Erfolg, eigene Marken zu kreieren. 
Einen ihrer beliebtesten Frauendüfte 
benennen sie nach dem Autokennzei-
chen ihres Lieferwagens „1A-33“. In 
den 70-er Jahren musste die Parfü-
merie dann schließen. 2012 wurde sie 
von Tamas Tagscherer wieder belebt, 

zusammen mit Produkt-Desiger Lutz 
Herrmann und Parfümeurin Véronique 
Nyberg. Sie arbeitet wie eine Detektivin 
und versucht herauszufinden, wie die 
alten Düfte zusammengesetzt waren. 
Mittlerweile hat Schwarzlose schon 
wieder viele Fans. 
www.schwarzloseberlin.com

berlin De vous 
Die Gründerin, Suzan  
Anbeh, nutzt seit An-
beginn ihrer Schau-
spiellaufbahn die Ma-
gie von Duft, um in die 
Haut von Charakteren zu 
schlüpfen und ihnen eine 
bestimmte Aura zu geben. (Berlin) de 
Vous bedeutet soviel wie „Ihnen verfal-
len“ und ist der Ausdruck von Hingabe.
Marie Urban ist die Créateur Parfu-
meur und hat an der berühmten Par-
fumakademie ISIPCA in Versaille die 
Parfumkunst erlernt. Ihr Mentor war 
unter anderen Jean Claude Elléna, Chef  
Parfumeur bei Hérmès. Ihr Labor be-
findet sich in Berlin-Charlottenburg, 
dort bietet sie auch ihre eigene Marke 

„Urban Scents“ an. Beide Frauen ver- 
bindet nicht nur die Liebe zu Paris und 
Berlin. Sie achten auch beide auf Nach-
haltigkeit und Naturbelassenheit bei 
der Duftherstellung.
Berlin de Vous GmbH, Winsstraße 68, 
10405 Berlin. www.berlindevous.com

Made in Berlin

parfum
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VII

Die Kunst-Stoffe – Zentralstelle für 
wiederverwendbare Materialien e.V. 
ist ein gemeinnütziger Verein aus 
Berlin, der 2006 gegründet wurde. 
Hauptziel ist es, vermeintlichen „Müll“ 
zu sammeln und ihn anschließend in 
einem ihrer Materialmärkte an Bil-
dungseinrichtungen, Kunstschaffende 
oder Selbermacher weiterzuverkau-
fen. So wird nicht nur Abfall einge-
spart, sondern auch verhindert, dass 
neu produziert werden muss. Zudem 
wird die Kreativität angeregt.

Die Materialien, die beim Verein an-
kommen, sind oft kaum benutzt und 
in gutem Zustand – von Baumärkten, 
Handwerksfirmen, Betrieben, Messen 
und von Privatpersonen gespendet. 
Gegen einen geringen Preis können 
die Second-Hand-Materialien hier er- 
standen werden. Das Sortiment be-
steht aus Holzabfällen, Papprollen, 
Farben, Eisenwaren, Fliesen, Dekora-
tionsmaterial, Stoffen, Verpackungs-
material und vieles mehr. 

Anfangs nutzte Kunst-Stoffe 16 Ga- 
ragen in Pankow als Lagerräume 
für die Materialien, 2011 zog der Ver-
ein ins Vorderhaus um. Mittlerweile 
befindet sich dort eine Offene Werk-
statt für Holzarbeiten. Und in Neu-
kölln befindet sich seit Mai 2016 ein 
zweites Materiallager. Neben den La-
gern betreibt Kunst-Stoffe auch eine 
Metallwerkstatt für Lastenradbau 
und zwei Repair Cafés. Vorbeischauen 
lohnt sich! www.kunst-stoffe-berlin.de

Die gute Idee

kunst-stoffe
Viele Feiertage, viele Krisen und dazu: Corona

hier finDen sie hilfe
berlin hat einen krisenDienst
Der Berliner Krisendienst hilft schnell 
und qualifiziert bei psychosozialen Kri-
sen bis hin zu akuten seelischen und 
psychiatrischen Notsituationen. Kosten- 
los. 24 Stunden am Tag. An neun Ber-
liner Standorten auch in Ihrer Nähe. 
Auf Wunsch anonym. Telefonisch, per-
sönlich und in zugespitzten Situationen 
vor Ort. 

Das Team vom Krisendienst hilft Be-
troffenen, Angehörigen und anderen 
Beteiligten, die mit Menschen in Krisen 
zu tun haben. Besonders auch in der 
jetzigen – durch das Corona-Virus aus-
gelösten – Krisenzeit ist der Krisen-
dienst rund um die Uhr für Sie da!
www.berliner-krisendienst.de

telefonseelsorge
Die Telefonseelsorge Berlin ist die äl- 
teste Telefonseelsorge in Deutsch-
land. In mehr als sechs Jahrzehnten 
haben über eine Million Menschen hier 
schon Hilfe bei einem kompetenten Ge-
sprächspartner gesucht und gefunden. 

Die Sorgen und Probleme der Anru-
fer sind vielfältig: Erkrankungen, Part-
nerschaftsprobleme, Einsamkeit, Sui-
zidgedanken, Trauer, ein besonders be- 
lastendes Erlebnis, Zukunftsängste. 
Ein Anruf bei der Telefonseelsorge ist 
häufig der erste Schritt heraus aus 
der Isolation, um neuen Mut zu schöp-
fen, Schmerz zu verarbeiten und wie- 
der handlungsfähig zu werden. Die 

Mitarbeiter*innen helfen Gedanken zu 
ordnen, Licht ins Dunkel zu bringen, 
Perspektiven aufzuzeigen.

runD um Die uhr
Nachts zwischen 21 und 3 Uhr und 
an Feiertagen, besonders auch an den  
Weihnachtstagen, wird die Telefonlei-
tung am häufigsten beansprucht. Dabei 
ist für die meisten Anrufer das Wich-
tigste: Alle Telefonate sind vertraulich 
und anonym. Die Telefonseelsorger*in- 
nen sind qualifiziert geschult und auf  
Krisengespräche gut vorbereitet. Selbst  
nach einer 18-monatigen Ausbildung 
gibt es immer noch Weiterbildungen 
und Supervision der Ehrenamtlichen, 
die von Hauptamtlichen geleitet werden.
Kostenlose Rufnummern: 0800 111 0 111 
und 0800 111 0 222. 
www.telefonseelsorge.de
https://online.telefonseelsorge.de

unD auch hier finDen 
sie gesprächspartner
Silbernetz
Über 60 und niemand da zum Reden? 
Silbernetz verbindet kostenlos und 
anonym.
Täglich 8 – 22 Uhr. Tel.: 0800 4 70 80 90.
www.silbernetz.org

Berliner Seniorentelefon
Mo + Mi: 12-14 Uhr, Fr + So: 14-16 Uhr.
Tel.: 279 64 44
www.berliner-seniorentelefon.de



In der Herbstausgabe haben wir uns 
noch gefreut, unter Ihnen, liebe Leser, 
Karten für das Renaissance-Theater 
verlosen zu können. Das Theater hatte 
ein einwandfreies Hygienekonzept erar-
beitet und war froh, wieder spielen und 
Besucher empfangen zu können, sehnte 
sich nach Aufführungen und Theaterbe-
suchern. 

Die Kartengewinner für die Montags-
lesung „Morgenstern liest Morgen- 
stern“ hatten Glück. Sie konnten einen 
der letzten Abende am 26. Oktober ge-
nießen. Auf den meisten Einsendungen 
war das Lösungswort übrigens rich- 
tig: in werder an der havel wurde das 
christian morgenstern literaturmuse-
um eröffnet.

Für die Verlosungskarten für Halpern 
& Johnson am 29. November haben wir 
dann gar keine Gewinner mehr ermit-
teln können: Ende Oktober hatte die 
Regierung beschlossen, dass keine Ver-
anstaltungen im November stattfinden 
dürfen – die Theater mussten geschlos-
sen bleiben.

Noch weiß keiner, wie das kulturelle 
Leben weitergeht. Wir können nur hof-
fen, dass wir gut durch diese schwie-
rigen Zeiten kommen und uns solida-
risch zeigen mit all denen, die diese 
Krise besonders hart trifft: Schauspie-
ler, Sänger, Musiker und alle Menschen, 
die für Kunst und Kultur arbeiten wie 
die Garderobiere, der Beleuchter, die 
Tontechnikerin, der Bühnenbildner und 
viele, viele mehr.

treue halten unD 
gutscheine kaufen
Wer jetzt auf die finanzielle Rückerstat-
tung bereits gekaufter Karten verzich-
tet, wie das die Zuschauer bereits im 
Frühjahr für die Komödie am Ku’Damm 
getan haben, gibt ein wichtiges Signal.  
„Für Privattheater sind Ticketverkäufe 
überlebenswichtig. Mit dem Kauf von 
Gutscheinen werden die Einnahmen 
nicht nur zu einem Zeitpunkt vorgezo-

gen, an dem sie am dringendsten benö-
tigt werden. Sie sind auch ein wichtiges 
Zeichen der Solidarität für die Theater.“, 
sagt Marc Grandmontagne, Geschäfts-
führender Direktor des Deutschen Büh-
nenvereins.

Und ganz wichtig: die Treue halten.  
Jetzt z. B. können die Zuschauer Gut-
scheine oder Abos kaufen und ver-
schenken. Auch die Mitgliedschaft im 
Förderverein hilft. Ebenso kann man 
sich an Crowdfunding- und Spenden-
aufrufen beteiligen wie bei ensemble-
netzwerk.de für freischaffende Büh-
nenkünstler. 

Und dann, wenn wieder gespielt wird, 
mit Familie und Freunden hingehen und 
den Theaterbesuch feiern.

Renaissance-Theater Berlin

VerlosunGen in Der herBstausGaBe

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | Redaktion: Thorsten Schmitt 
(V.i.S.d.P.), Monika Neugebauer, Gilde Heimbau 
Wohnungsbaugesellschaft mbH, Knobelsdorff-
straße 96, 14050 Berlin | Gestaltung: Elo Hüskes | 
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH | 
Auflage: 53 000 | Berlin, Winter 2020
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Das Luftbrückendenkmal am Platz der 
Luftbrücke sollte uns alle daran erin-
nern, was die Berliner den Westalliier-
ten zu verdanken haben. 

Nun könnte an dieser Stelle die Eine 
oder der Andere denken: Der Schreiber 
war doch damals noch nicht einmal ge-
boren. 

Stimmt. Ich bin kein Zeitzeuge. 
Aber besonders mit der Berliner Nach-
kriegsgeschichte beschäftige ich mich 
seit vielen Jahren. Ich hatte Großeltern 
und Eltern, die diese Zeit erlebt und da-
rüber erzählt haben. 

Die „Hungerharke“ steht als Symbol 
für Freiheit, Demokratie, Zusammen-
halt und vor allem dafür, uns immer 
wieder, auch in der heutigen Zeit, da-
ran zu erinnern, welche Mühen, Stra-
pazen, Arbeitsleistungen die Berliner 
und auch die Baugenossen an den Tag 
gelegt haben – jeglicher Diktatur, Be-
vormundung, Maßregelungen oder an-
deren Einschränkungen zum Trotz.

Es sollen hier auch nicht die 39 Bri-
ten, 31 Amerikaner und die vier Berliner 
unerwähnt bleiben, die in der Zeit der 
Blockade Berlins ihr Leben gelassen 
haben.

Mit der Blockade endet auch die ge-
meinsame Verwaltung Berlins. Wegen 
zunehmender Störungen durch Partei-

gänger der SED verlegt die Stadtver-
ordnetenversammlung ihre Tagungen 
am 6. September in den Westteil der 
Stadt. In Ost-Berlin bildet sich darauf-
hin am 30. November ein eigener, von 
der SED dominierter Magistrat unter 
Oberbürgermeister Friedrich Ebert. Da-
mit ist die Spaltung der Stadtverwal-
tung vollzogen.

Die gewählte Stadtverordnetenver-
sammlung und der Oberbürgermeister 
nehmen provisorisch Quartier als Unter-
mieter im Rathaus des West-Berliner  
Bezirks Schöneberg – ein Provisorium, 
das mehr als 40 Jahre andauern wird. 

NoToPfeR BeRLIN
Wegen der Belastungen durch die Blo-
ckade kommt es unter dem Oberbegriff 
„Notopfer Berlin“ zu einem ersten um-
fassenden finanziellen Hilfsprogramm 
für die isolierte Stadt. Sichtbarer Aus-
druck ist die am 1. April in den Westzo-
nen eingeführte 2-Pfennig-Briefmarke 
„Notopfer Berlin“. Sie gilt bis 1956.

Aber die zweigeteilte Stadt mit 
zwei Währungen brachte neue Proble-
me hervor: In den Westsektoren le-
ben, im sowjetischen Sektor arbeiten 
und anders herum. Das bedeutete z.B.: 
Ich bekomme als Lohn „Mark“, muss 
aber für die Dinge des täglichen Lebens 

in „D-Mark“ bezahlen. Die Lebenshal-
tungskosten waren im sowjetischen 
Sektor erheblich preiswerter, und wer 
„D-Mark“ verdiente, hatte hier große 
Vorteile. 

Auch für unsere Baugenossen gab es 
neue Probleme: Häuser in jeder Stadt-
hälfte, zwei Währungen, zwei Kassen:  

‚Wat’n nu? Ick wohn‘ in Tempelhof, 
ooch een janz alter Bezirk vonne 
Stadt. De‘ BJ schiebt ville Jeld rüber  
zu de‘ Friedrichsfelder? Erst hab‘ ick 
jedacht, die mach’n sich hier vom 
Acker uffe andre‘ Seite. Nee, denne 
iss et‘ mir innet Hirn jesprung‘, die 
wol’n de Jenossen „drüben“ nich im 
Stich lassn‘ und die Genossen ‚drüben‘ 
wissen tun, det wir an‘ se‘ denken. 
Na ja, wenigstens een Bissken, für de’ 
Ausstattung von de‘ Badestube oda 
wat Anderet. 

Jeht et‘ weiter? Na klar liebe Leutze!
Frohe Feiertage und vor allem ein 
gesundes Wiederlesen/-sehen/-hören 
in 2021.

Ick empfehle mir 
Uwe Gernth 

wiederaufbau (teil 9)
Noch ein Wort zur Luftbrücke und trügerischen Zeiten

unsEr MitgliEd uwE gErntH
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Unsere 
Rätselfreunde

Die Gewinner des 
Buches „Es möge 
Erdäpfel regnen“ 
mit dem Lösungs-
wort „Erdäpfel“ 

(Rätselecke in der Herbst-Zeit 2020) 
sind Florian Mittendorf aus Lichten-
berg und Uwe Gernth aus Tempel-
hof. Herzlichen Glückwunsch und 
viel Freude mit dem Buch.

Winter-Zeit 2020 | 6

Besonders in der Adventszeit kön-
nen Hilfsorganisationen auf eine hohe 
Spendenbereitschaft bei den Bundes-
bürgern bauen. Leider landet das Geld 
nicht immer in den richtigen Händen 
– es sind auch unseriöse Wohltäter 
unterwegs. 

Für Licht im Spenden-Dschungel 
sorgt das Deutsche Zentralinstitut für 
soziale Fragen (DZI) in Berlin. Die Or-
ganisation erteilt Auskünfte über eine 
Vielzahl von Einrichtungen und vergibt 
auf freiwilligen Antrag ein Spenden-
Siegel an überregional sammelnde 
Hilfswerke. Trägt ein Spendenaufruf 
das DZI-Siegel mit dem Sternenkranz, 
können Spender sicher sein, dass die 
Organisation seriös arbeitet. Die meis-
ten kleineren Hilfswerke verzichten 
aus Kostengründen allerdings auf die 
DZI-Prüfung. 

HIeR eINIGe TIPPS 
 Spenden Sie für Themen, die Ihnen 
persönlich nahe sind oder entscheiden 
Sie mit Freunden oder Familien ge-
meinsam.
 Konzentrieren Sie Ihre Spenden auf 
wenige Organisationen. Das erleichtert 
Ihnen die Seriositätsprüfung und min-
dert den Werbe- und Verwaltungsauf-
wand der Organisationen.
 Spenden Sie einerseits Organisatio-
nen und Initiativen, die Sie persönlich 
kennen und denen Sie deshalb persön-

lich vertrauen. Bei anderen achten Sie 
auf DZI Spendensiegel als Zeichen des 
Vertrauens oder nutzen Sie die DZI 
Spenderberatung, besonders auch die 
Warnungen auf www.dzi.de in der Ru-
brik „Das DZI rät ab“.
 Lassen Sie sich nicht unter Druck 
setzen – weder von aufdringlichen 
Werbern auf der Straße oder an der 
Haustür, noch durch zu emotionale 
Spendenbriefe. Niemand sollte über-
redet werden und stark Mitleid erwe-
ckende und gefühlsbetonte Werbung 
ist ein Kennzeichen unseriöser Organi-
sationen.
 Spenden Sie überlegt, nicht impulsiv. 
Informieren Sie sich vorher auf Web-
seiten, lesen Sie Jahresberichte und  
Projektbeschreibungen. Finanzen soll-
ten klar und detailliert offengelegt 
werden. Fotos sollten im klaren Zusam-
menhang mit der Organisation stehen.
 Geld kann von Hilfswerken flexibler 
und effizienter eingesetzt werden als 
Sachspenden. Teure Transportwege 
entfallen und viele Produkte können 
billiger vor Ort gekauft werden.
 Vorsicht ist bei Fördermitgliedschaf-
ten geboten, die eine Sonderform der 
Dauerspende sind. Die binden Spender 
in der Regel für einen längeren Zeit-
raum ohne Widerrufsmöglichkeit. 
www.dzi.de

spenden
Gütesiegel sorgt für mehr Sicherheit

alltagstiPP
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Wir gratulieren allen unseren 
Geburtstagskindern der  
Monate Oktober, November 
und Dezember und ganz be-
sonders unseren Senior*innen 
mit einem runden Geburtstag.

unsErE JuBilarE
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        Tschüss 
         Weihnachtsbaum
Im Januar sammelt die BSR-Sperr-
müllabfuhr wieder die ausgedienten 
Weihnachtsbäume ein:

lichtenberg: jeweils Mittwoch, 
13. und 20. Januar
tempelhof: jeweils Dienstag,  
12. und 19. Januar

Die Bäume bitte bereits am Vorabend 
des Sammeltages gut sichtbar an den 
Straßenrand legen – oder bis spätes-
tens 6 Uhr morgens direkt am Sam-
meltag. Die Bäume müssen komplett 
abgeschmückt sein und bitte nicht in 
Plastiktüten stecken.
www.BSR.de/Weihnachten



Immer mehr Menschen arbeiten mitt-
lerweile selbstständig von Zuhause aus 
oder haben die Möglichkeit, ab und zu 
im Homeoffice statt im Büro zu arbei-
ten. Durch Corona wurde dieser Trend 
noch verstärkt. 

Gerade in kleinen Wohnungen sind 
platzsparende Lösungen gefragt, die 
gemütliches Wohnen mit unkompli-
ziertem Arbeiten vereinen. Oberstes 
Ziel: Der Schreibplatz sollte so gestal-
tet werden, dass man nach Feierabend 
nicht mehr auf die liegengebliebenen 
Aufgaben schaut.

Intelligente Systeme, wie klappba-
re Schreibtische, machen das Einrich-
ten eines Arbeitsplatzes auch in einer 
kleinen Wohnung möglich. 

  Eine Variante ist ein Schreibtisch im 
Bücherregal, zum Ausklappen oder als 
breite Ablage fest im Bücherregal inte-
griert. Dabei lässt sich das Regal gleich 
für Ordner, Notizbücher und andere Un-
terlagen nutzen.
  Ein Arbeitsplatz mit Blick aus dem 
Fenster ist auch in einer kleinen Woh-
nung möglich, wenn man die Arbeits-
platte mit dem Fensterbrett verbindet. 
Bei breiten Fensterbänken lassen sich 
diese gleich als Schreibtisch mitbe-

nutzen. Aber bitte daran denken: Das 
Fenster muss sich zum Lüften noch 
öffnen lassen.
  Ein unauffälliger Klassiker im Wohn-
zimmer ist der Sekretär, dessen Ablage 
sich verschließen lässt. Neben den recht 
wuchtigen, klassischen Möbeln gibt es 
heute filigrane, moderne Schreibtische 
mit  klappbarer Arbeitsfläche oder ver-
schließbaren Schrankelementen. Dahin- 
ter können die Arbeitsunterlagen blitz-
schnell verschwinden.
  Wer sehr auf den Platz achten 
muss, wählt einen bequemen Stuhl als 
Schreibtischstuhl, der alternativ am 
Esstisch verwendet wird.

UNSeR BUcHTIPP
Wer in einer Ein-Zimmer-Wohnung oder 
einem WG-Zimmer lebt, isst, schläft, 
studiert oder arbeitet, hat es nicht 
leicht:

Jeder dieser Bereiche hat einen 
eigenen Anspruch, eine eigene Ener-
gie. Und Unerledigtes mal eben in ein 
anderes Zimmer zu verlagern, geht 
nicht. Aus eigenen Erfahrungen mit 
dem Wohnen, Schlafen und Arbeiten in 
„Ein-Raum-Verhältnissen“, weiß Autor 
Gregor Schöffmann um die täglichen 
und dauerhaften Herausforderungen, 

die eine solche Wohnsituation mit sich 
bringt. Mit seinen Tipps und Anregun-
gen inspiriert er die Leser, das Beste 
aus ihrer Wohnumgebung zu machen 
– einschließlich Checklisten, Tipps zum 
Ausmisten, Aufgaben und Übungen.

Zwischen Chaos, 
Ordnung und 
Minimalismus – 
Wohnen, Schlafen 
und Arbeiten in 
einem Raum. 
Gregor M. Schöff-
mann, Indepen-
dently published 
Oktober 2020. 
Preis: 9,80 Euro

BUcH eRRäTSeLN
Sie können „Zwischen Chaos, Ordnung 
und Minimalismus“ errätseln. Zwei 
Exemplare sind zu gewinnen. Senden 
Sie uns eine Postkarte mit dem Lö-
sungswort, Kennwort: „Rätsel“, oder 
eine E-Mail mit dem Betreff „Rätsel“ 
an verwaltung@bg-vaterland.de. Ein-
sendeschluss ist der 11. Januar 2021. 
Die Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt. 
*Teilnahmebedingungen siehe letzte Seite.
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wie passt ein Homeoffice in die wohnung?
Wandelbare Möbel und die richtige Ecke

rätsElECkE
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kontakt 

Vorstand:

Barbara Kramer (030) 754 48 58 - 0

Peter Noß (030) 754 48 58 - 0

Helmut Vogel (bis 31.12.2020)

Dirk Stiebeler (ab 1.1.2021) 

 (030) 754 48 58 - 0

Vorstandssprechstunde:

Aus aktuellem Anlass nur mit 

Terminvereinbarung.

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: 0170 498 48 17

Mittwoch von 10 bis 18.30 Uhr

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 (aktuell siehe Seite 2)

Montag und Mittwoch 9 bis 13 Uhr 

Donnerstag 14 bis 17 Uhr

Büro lichtenberg:

Marie-Curie-Allee 85 • 10315 Berlin

Öffnungszeiten (aktuell siehe Seite 2) 

Di: 8 bis 10 Uhr • Do: 13 bis 15 Uhr

ab 1. März: Montag 8 bis 10 Uhr 

und Mittwoch 13 bis 15 Uhr

Norman Koziolek 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: © 2020 pressmaster/stock.
adobe.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


