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Editorial 

Liebe Mitglieder  
unserer Baugenossen-
schaft Vaterland,

vor einem Jahr haben wir an dieser 
Stelle zum ersten Mal geschrieben, 
wie sehr wir alle von den Auswir-
kungen und Maßnahmen rund um die 
Corona-Pandemie betroffen sind. Da-
mals haben wir uns nicht vorstellen 
können, dass wir das auch noch in die-
sem Jahr schreiben. 

Wir müssen uns weiter auf den Vi-
rus einstellen und gleichzeitig zuver-
sichtlich bleiben, dass sich unser aller 
Leben bald wieder normalisiert und 
trotz aller Einschränkungen die tägli-
che Arbeit meistern – auch in unserer 
Genossenschaft. Der Ausbau und die 
Aufstockung im großen „U“ schreiten 
planmäßig voran. In den kommenden 
Wochen werden wir mit der Vermie-
tung unserer neuen Wohnungen be-
ginnen. Und auch für den Bestand sind 
einige Instandsetzungen und Moder-
nisierungen geplant. 

Wie wir bereits in der „Winter-
Zeit“ angekündigt haben und wie Sie 
auch an dem neuen Foto (oben) sehen, 
haben wir ein neues Vorstandsmit-
glied: Dirk Stiebeler. Er stellt sich Ih-

nen auf der nächsten Seite selbst vor. 
Mit ihm findet auch ein Generationen-
wechsel bei Vaterland statt – der Vor-
stand verjüngt sich. So können viele 
Erfahrungen und Kenntnisse weiter-
gegeben werden und bleiben erhalten. 
Andererseits bringen neue Erfahrun-
gen und Kenntnisse auch neue Per-
spektiven in unsere Genossenschaft. 
Wir haben die neue Zusammenarbeit 
schon seit einigen Monaten erprobt 
und freuen uns sehr darüber.

Das Osterfest erleben wir in die-
sem Jahr auch nicht so unbeschwert, 
wie wir uns das erhofft haben. Und 
wir wissen leider alle nicht so genau, 
wie es mit der Pandemie weitergeht. 
Gerade deshalb wünschen wir Ihnen 
eine gute Frühjahrs-Zeit mit vielen 
entspannenden Spaziergängen.

Ihre Barbara Kramer,  
Peter Noß und Dirk Stiebeler
Vorstand
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Covid-19
Öffnungszeiten
Solange wie sich die Zahl der Covid-
19-Erkrankten nicht längere Zeit auf 
einem sehr niedrigen Niveau befin- 
det, werden wir unser Büro geschlos- 
sen halten – zu Ihrem und zum 
Schutz der Mitarbeiter. 

Telefonisch und per E-Mail sind wir 
selbstverständlich für Sie erreichbar. 
Wir danken für Ihr Verständnis.

Im Notfall das 
Not-Handy
Außerhalb unserer Geschäftszeiten 
steht Ihnen in Notfällen (z. B. bei Was-
serschäden, Ausfall Elektrizität oder 
Heizung) unser Not-Handy zur Verfü-
gung: 

 0162 927 40 19

Montag bis Donnerstag 15.30 bis 7 Uhr 
des Folgetages, am Wochenende von 
Freitag 12 Uhr bis Montag 7 Uhr.

Gästewohnung 
Tempelhof
Ganze Bauzeit belegt
Bis Mitte diesen Jahres werden wir un-
sere Gästewohnung in Tempelhof noch 
als Ausweichwohnung für Bewohner 
nutzen, die vorübergehend von Sanie-
rungsmaßnahmen betroffen sind. 

mEldungEn
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In Höhe des Garagenblockes Burch-
ardstraße 28 – 26 strahlte in den ver-
gangenen Jahren bisher immer eine 
Weihnachtsbeleuchtung am Baum auf 
unserem Grundstück. Leider mussten 
wir schon seit dem Winter 2018/2019 
feststellen, dass die Beleuchtung re-
gelmäßig mutwillig zerstört wird. 

Bisher haben wir die Anlage mit 
den Lichterketten immer noch repa-

riert und ersetzt. Zusätzliche Kosten, 
die so unserer Genossenschaft ent-
stehen. 

Nun werden wir dem Vandalismus 
keine Angriffsfläche mehr bieten und 
zum kommenden Winter 2020/2021 
an dieser Stelle keine Festbeleuchtung 
mehr anbringen.

Sehr geehrte Mitglieder,
in der letzten Ausgabe unserer Zei-
tung haben Sie schon über die anste-
henden Änderungen innerhalb unseres 
Vorstandes zum Jahreswechsel lesen 
können. Nun bin ich, Dirk Stiebeler, als 
neues Vorstandsmitglied unserer Ge-
nossenschaft seit dem 1. Januar 2021 
tätig und möchte mich daher endlich 
bei Ihnen vorstellen. 

Mit meinen 40 Lebensjahren kann 
ich inzwischen auf gut 15 Jahre woh-
nungswirtschaftliche Berufserfahrung 
zurückblicken. Die wichtigste Grundla-
ge hierfür ist mein Studium, das ich als 
Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
abgeschlossen habe. In den letzten 
vier Jahren war ich als Vorstandsmit-
glied einer Wohnungsgenossenschaft 
in Lauchhammer im südlichen Branden-

burg tätig. Auch wenn es dort durch 
den starken Bevölkerungsrückgang teil- 
weise andere Herausforderungen für 
die Wohnungswirtschaft gibt als hier 
in Berlin, konnte ich vor allem in dieser 
Zeit viele wichtige Erfahrungen sam-
meln und Branchenkontakte knüpfen. 
Gleichzeitig habe ich mich während 
meiner letzten Tätigkeiten – genauso 
wie es hier erforderlich sein wird – 
u.a. mit den Themenfeldern der Ener-
giewende (Erzeugung der Wärme für 
Heizung und Warmwasser), der Digita-
lisierung der Verwaltung und natürlich 
der Stärkung des Mitgliederwesens be-
schäftigt.

Der genossenschaftliche Gedanke 
liegt mir besonders am Herzen – und 
das bereits seit einem Praktikum im 
Rahmen meines Studiums bei der be-
nachbarten GeWoSüd eG. Denn soziales 

Engagement, z.B. auch im Ehrenamt, 
sind mir seit meiner Jugend wichtig 
und Bestandteil meines Lebens. Für 
mich zeichnen sich Genossenschaften 
als faire und soziale Vermieter aus, de-
nen zugleich das Wohl und Miteinan-
der der wohnenden Mitglieder wichtig 
sind. Da nun auch meine persönlichen 
Wurzeln und mein Lebensmittelpunkt 
im nördlichen Tempelhof liegen, ist es 
für mich etwas ganz besonderes, in 
der Baugenossenschaft „Vaterland“ eG 
meine Erfahrungen einbringen zu kön-
nen, um zukünftig zum Wohle unserer 
Genossenschaft gestalten zu können.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
und die Begegnungen mit Ihnen, 

Ihr Dirk Stiebeler

dirk Stiebeler
Unser neues Vorstandsmitglied 
stellt sich vor

in EigEnEr SachE

Vandalismus
Weihnachtsbeleuchtung fällt künftig aus
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NeUBaU TeMpelHoF
Mit dem Auf- und Ausbau unserer 
Dachgeschosse im großen „U“ sind wir 
gut über den Winter gekommen und 
wir liegen mit dem Baufortschritt im 
Zeitplan. Die Wohnungen in der Bur- 
chardstraße sind weitestgehend fertig-
gestellt. Die Dacherstellung und Dach- 
eindeckung in der Alboinstraße wurden 
im März abgeschlossen. Nun läuft der 
Innenausbau. Der Bezug der Wohnun-
gen für diese Bauteile ist für Juli/Au-
gust 2021 geplant.

Die Dacherstellung und Dachein-
deckung in der Eresburgstraße erfolgt 
planmäßig bis in den April dieses Jah-
res hinein. Danach beginnt der Innen-
ausbau. Hier ist der Bezug der Woh-
nungen für Oktober / November 2021 
geplant. Mit der Vermietung der neuen 

Wohnungen werden wir im April bzw. 
Mai starten. Die Gesamtfertigstellung 
unseres Neubauvorhabens ist ein-
schließlich der Außenanlagen bis zum 
Ende dieses Jahres geplant.

GeplaNTe INSTaNDHalTUNG 
IN TeMpelHoF UND lICHTeNBeRG
Für die laufende Instandhaltung unse-
rer Häuser an beiden Standorten sind 
240.000 Euro geplant. Wir werden 
insgesamt 22 Wohnungen modernisie-
ren. Dafür sind rund 670.000 Euro vor-
gesehen. Darüber hinaus stehen auch 
größere Instandhaltungsmaßnahmen 
auf dem Plan: Austausch Fenster, Mo-
dernisierung von Treppenhäusern, neu-
er Fassadenanstrich. Dafür sind rund 
650.000 Euro eingestellt.

neubau und instandhaltung 2021

baumaSSnahmEn

Anbau des Aufzugs in der Burchardstraße

Blick in den Wohnraum mit offener Küche Besichtigung mit dem Aufsichtsrat



frühjahr 2021

I

Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen

wir fragen uns: werden 
auch wir morgen enteignet?
Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ ist mit ihrem Anliegen schon länger unterwegs.  
Jetzt hat sie deutlich sichtbar Berlin plakatiert und sammelt Unterschriften für das Volksbegehren. 
Da stellt sich die Frage: Sollen auch wir enteignet werden?

Durch einen Volksentscheid will die Initiative erreichen, dass 
der Berliner Senat Maßnahmen einleitet, Immobilien zur 
Vergesellschaftung in Gemeineigentum zu überführen: Das 
heißt hier: enteignen – alle Unternehmen mit mehr als 3 000 
Wohnungen, gleich welcher Rechtsform. Ausgenommen sol-
len Unternehmen sein, die sich im öffentlichen Eigentum oder 
kollektivem Besitz befinden oder die gemeinwirtschaftlich 
verwaltet werden. Die Initiative betont, dass Genossenschaf-
ten ausgenommen sein sollen.  Warum machen wir uns dann 
trotzdem Sorgen?

Schlechte erfahrung und der unterSchied 
zwiSchen kollektiv und genoSSenSchaftlich
Die Absicht ist eine Sache, die Auswirkung eine andere. Die 
Initiative ist nicht der Gesetzgeber. Auch beim Mietendeckel 
wollte niemand die Genossenschaften schädigen. Obwohl 
wir mit 5,66 Euro/m² die günstigsten Durchschnittsmieten 
der Stadt haben und dazu noch ein lebenslanges Wohnrecht 
bieten, konnten wir vom Gesetz nicht ausgenommen werden.
Jetzt geht es um Kollektiv, das irgendwie nach Gemeingut 
klingt. Aber Vorsicht. Genossenschaften sind kein Gemeingut. 
Sie gehören über Mitgliedsanteile den Mitgliedern. Sie sind 
privatwirtschaftliche Unternehmen, formal eine juristische 

Person – eine eingetragene Genossenschaft (eG). Sie erzielen 
Gewinne zur Reinvestition in den Bestand und können Divi-
denden an ihre Mitglieder ausschütten. 

wie Steht die Politik zur enteignung?
DIE LINKE hat in ihr aktuelles Wahlprogramm geschrieben, 
dass sie Teil der Enteignungsinitiative ist und ein Vergesell-
schaftungsgesetz will. Auch die Grünen schauen schon wie 
Vergesellschaftung grundgesetzkonform funktionieren kann. 
Klare Ablehnung äußert die Opposition. Die SPD ist 

weiter nächste Seite 

zahlen zum thema
• 29 Berliner Wohnungsbaugenossenschaften ha-
ben jeweils über 3 000 Wohnungen. 

• Zusammen haben sie 140 000 Wohnungen und 
225 000 Mitglieder. Folglich würden nicht nur 29 Ge- 
nossenschaften enteignet, sondern gleichzeitig auch 
deren Mitglieder.

• Der Senat hat für die Enteignung von „Deutsche 
Wohnen & Co“, mit gegenwärtig ca. 243 000 Woh-
nungen, eine Entschädigungssumme von rund 38,5 
Milliarden Euro* ermittelt. Damit ließen sich allein 
um die 155 000 Sozialwohnungen neu bauen.

• Übrigens: Der Berliner Haushalt* umfasst für 2021 
dagegen nur 32,3 Milliarden, die Schulden* liegen bei 
knapp 54 Milliarden (Stand 2019).
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II

Wie haben sich Österreichs Genossen-
schaften in der Corona-Krise bisher ge-
schlagen? Und was lässt sich daraus für 
die Zukunft ableiten? Diese und weitere 
Fragen werden gerade im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Studie an der Uni-
versität Wien beleuchtet.

Erstes Ergebnis: 85 Prozent der 
Ge-nossenschaftsmitglieder in Öster-
reich sorgen sich wegen der Corona-

Krise nicht um den Fortbestand ihrer 
Kooperative. Genossenschaften wird 
zu Zeiten der Pandemie das bessere 
Agieren zugeschrieben. Sie profitieren 
von Solidarität, Regionalität, Mitglieder- 
orientierung und vor allem auch Lang-
fristigkeit.

Zudem lässt sich durch Corona ein 
Wertewandel ausmachen, der genos- 
senschaftliche Prinzipien wieder attrak-

tiver macht. Und gerade im Wohnbereich 
stehen Sicherheit durch unbürokra-
tische Mietstundungen und leistbares 
Wohnen mit Qualität im Vordergrund. 
Die Landwirtschaft betont Regionalität, 
Versorgungssicherheit, Biolebensmit-
tel, Direktvermarktung und Online-Ser-
vice auch als Potentiale für die Zukunft.

Unser Workshop „Bauphysik“ 

wir sind da! 
Mit der Schließung der Kitas und Schu-
len musste auch unser Workshop Bau-
physik eine Pause machen. Aber wir 
sind da und kommen auch wieder. Hof-
fentlich bald!

Statik, Elektrizität, Akustik, Wärme-
leitung, Licht und Farben gehören zu 
den Themen, die in unserem Workshop 
Bauphysik erforscht werden. Unsere 

Workshopleiterin arbeitet weiter auch 
an der Herstellung von kleinen Expe-
rimentier-Videos. Die Versuche lassen 
sich gut zuhause oder in der Kita aus-
probieren. Zu finden auf: www.wbgd.de/
berlin/workshop-bauphysik
Ansprechpartnerin: Monika Neugebauer. 
Tel.: 3030 2105. E-Mail: monika.neugebauer 
@gilde-heimbau.de

Wien: Erste große Studie zu Corona

Krisengewinner genossenschaften?

gespalten. Allerdings hat ihre wohnungspolitische Sprecherin 
bereits erklärt, dass man Genossenschaften von der Enteig-
nung wohl nicht ausnehmen könne – wie schon beim Mieten-
deckel nicht wegen der Gleichbehandlung.

volkSbegehren > volkSentScheid
Wenn das Volksbegehren erfolgreich ist, dann stimmen alle 
Berliner zeitgleich mit der Bundestagswahl darüber ab. Wenn 
dann der Volksentscheid (so heißt die nächste Stufe) erfolg-
reich wäre, dann muss der nächste Senat darüber entschei-
den, ob er das Volksbegehren umsetzen wird. Dann muss das 
Abgeordnetenhaus über ein konkretes Gesetz beschließen 
und die entsprechenden Wohnungsunternehmen könnten ent-
eignet werden. 

daS Problem und die löSung
Berlin hat viel zu wenig Wohnungen. Damit sich Angebot und 
Nachfrage wieder ausgleichen, müssen alle deutlich mehr 
bauen als bisher. Dies geht nur, wenn alle Akteure wertge-
schätzt werden und sich weiter in Berlin engagieren. Nur 
gemeinsam sind sie in der Lage, die fehlenden 200 000 Woh-
nungen zu bauen. Enteignungsbestrebungen helfen da nicht 
– im Gegenteil: Wer investiert nach Enteignungen künftig noch 
in Berlin? Auch in anderen Branchen? Die Politik muss end-
lich alle Partner auf Augenhöhe behandeln und bei einzelnen 
schwarzen Schafen genauer hinsehen.

 Fortsetzung von Seite I

reinschauen lohnt sich! 
hier finden Sie unsere Stellenangebote:
www.wbgd.de/berlin/karriere

Hier machen alle einen guten Job!
wbgd.de/berlin/karriere



Genossenschaft – die erfolgreiche Unternehmensform

riffreporter – genossenschaft-
licher Journalismus im netz
Die RiffReporter versprechen fundierten, vielfältigen Journalismus zu Wissenschaft, Gesellschaft, 
Kultur, Umwelt und Technologie – direkt von professionellen freien Autorinnen und Autoren, 
die man von großen Zeitungen, Zeitschriften und Sendern kennt.

Für ihren guten und lebendigen Jour-
nalismus haben sie schon Preise und 
Auszeichnungen kassiert: den Grimme 
Online Award und den #Netzwende-
Preis. Und die RiffReporter-Genossen-
schaft wächst weiter: Autor für Autorin, 
Projekt für Projekt entsteht ein „jour-
nalistisches Korallenriff“, das für Viel-
falt, Tiefgang und Kooperation steht. 
Hier soll Raum geschaffen werden für 
Wissen, neue Ideen und konstruktive 
Debatten. Er ermöglicht Kooperationen 
zwischen freien JournalistInnen, Fak-
tenprüferInnen, LektorInnen, Grafike-
rInnen und anderen Kreativen.

die unternehmenSform 
fördert guten journaliSmuS
Die RiffReporter-Genossenschaft bie-
tet freien AutorInnen und Teams Infra-
struktur und Unterstützung dafür, 
journalistische Projekte in Eigenregie 
zu gründen und zu betreiben, ohne in 
Programmierung und Bezahlabläufe 
investieren zu müssen. Sie können für 
ihre Themen, Recherchen und Projekte 
eigene UnterstützerInnen-Communi-
ties aufbauen, ihre Beiträge direkt auf 
reichweitenstarken Plattformen publi-
zieren und kontinuierlich an wichtigen 
Themen und Recherchen dranbleiben. 

So entstehen besondere journa-
listische Angebote, betreut von Auto-
rInnen, die sich seit langem intensiv mit 
ihren Themen befassen. Das ermög-
licht neue, innovative Projekte. Zudem 
können sie über RiffReporter Vorträge, 

Moderationen und Exkursionen gebün-
delt anbieten und Beiträge zur Zweit-
verwertung an ausgewählte Verlage 
und LizenznehmerInnen verkaufen.

genoSSenSchaft – 
rechtSform der zukunft
„Genossenschaften stellen eine moder-
ne, marktwirtschaftliche Rechtsform 
mit Zukunft dar“, sagt Vorstandsmitglied 
Tanja Krämer, weiter: „Als Plattform-
Kooperative und Zusammenschluss 
freier AutorInnen stehen wir dafür, dass 
Einnahmen fair und direkt denen zugu-
tekommen, die Leistung erbringen. Riff-
Reporter gehört AutorInnen und Unter-
stützerInnen gemeinsam.“

Zusätzlich zur Genossenschaft ha-
ben die RiffReporter in Kooperation mit 
der Dachstiftung der GLS Treuhand e.V. 
den gemeinnützigen „Riff-Fonds für 
freien Journalismus“ geschaffen. Mit 
Hilfe von SpenderInnen, MäzenInnen 
und Stiftungen sollen Themenvielfalt, 
internationale Kooperation, Journalis-
musforschung, Qualitätssicherung und 
Medienbildung gefördert werden.

QualitätSjournaliSmuS 
und kontrolle
„Wir RiffReporter arbeiten mit hohen 
Qualitätsstandards. Unser Kodex setzt 
klare Regeln. Nur professionelle Jour-
nalistinnen und Journalisten dürfen  
RiffReporter werden. Faktenprüfung 
und Fehlerkorrektur sind für uns zen-
tral“, erklärt Tanja Krämer. 

www.riffreporter.de

III

abo oder einzelne 
artiKel lesen
Beiträge lassen sich bei den Riff-
Reportern auf drei Ebenen erwerben:

einzelne artikel gegen einzel- 
zahlung oder themen-abos: 
In diesen Fällen legen die stimmbe-
rechtigten Mitglieder, die AutorInnen, 
für ihre Projekte jeweils selbst die 
Preise fest. 

oder das Standard riff-abo: 
Das kostet 13 Euro im Monat, für 
ein Jahr 140 Euro. Zudem gibt es 
einen günstigeren Solidar-Tarif und 
einen teureren Förder-Tarif. Das 
wandernde Sparschweinchen auf der 
Seite gibt Preisauskunft.

koStenfreier newSletter
Wöchentlich die besten Beiträge der 
100 Journalistinnen und Journalisten 
der Genossenschaft – und einmalig 
das PDF-Magazin für Freunde!

III



Zu viele Labels werfen in zu kurzen 
Zeitabständen zu viele Kleider auf den 
Markt. Ergebnis: Allein die Berliner 
Stadtmission nimmt wöchentlich 40 
Tonnen aussortierte Kleider an. Coro-
na hat das für alle noch sichtbarer 
gemacht. Viele Menschen haben den 
Lockdown zum Ausmisten genutzt, die 
Container waren überfüllt – das Meiste 
davon kaum noch zu verwerten, die 
Qualität ist zu schlecht. Die geschlos-
senen Geschäfte haben auch Fragen 
aufgeworfen: Brauchen wir wirklich so 
viel? Reichen nicht einige gute Stücke? 

zwEITEs LEbEn für guTE kLEIdung
Secondhand ist schon länger eine Alter-
native – vor allem für junge Leute, die 
es nicht stört, wenn die Hose schon ein 
Leben vorher hatte. Plattformen wie 
Vinted (ehem. Kleiderkreisel) boomen. 
Aber auch Levi’s sammelt seine alten 
Jeans ein und verkauft sie online in den 
USA, gereinigt und repariert, als wert-
volle Vintagestücke. H & M sammelt 
schon seit 2013 alte Kleidung ein und 
selbst ein Konzern wie Zalando nimmt 
mittlerweile gut erhaltene Kleidung an. 
Dafür bekommt man dann einen Gut-
schein und Zalando spendet alternativ 
an eine Hilfsorganisation. Vielleicht hilft 
das  Kreislaufwirtschaftsgesetz, das ab 
2025 europaweit bestimmt, dass Texti-
lien wieder verwertet werden müssen. 

forSchur – nur auS wolle
Wie kreativ der Umgang mit einem 
zweiten Leben für gute Kleidung sein 
kann, zeigen zwei Berlinerinnen: Die 
Liebe zur Wolle und der Wunsch nach 
Kleidung, die weder Mensch, Tier noch 
Umwelt belasten, haben Nina Krake 
und Tabea Börner auf die Idee gebracht: 
Aus aussortierten Wollpullis lassen die 
beiden – heute zusammen mit zehn wei-
teren MitarbeiterInnen in ihrer Berliner 
Manufaktur – gut geschnittene Einzel-
stücke für Kinder und Frauen entstehen. 
Das wertvolle Ausgangsmaterial sind 
ausrangierte Pullover aus 100 Prozent 
Schur- oder Kaschmirwolle. Seit 2017 
verkaufen sie ihre Produkte über ihren 
Onlineshop und im August 2019 haben 
sie sich den Traum vom eigenen Laden 
erfüllt. Wenn wir wegen Corona nicht 
mehr so viel Abstand halten müssen, 
ist sicher auch wieder ein Besuch im 
Showroom möglich, da lässt sich erle-
ben wie aus aussortiert neu wird.
forschur, Kollwitzstr. 52, 10405 Berlin. 
Tel.: 845 151 73. www.forschur.com

maximilian mogg 
Schneidert edelanzüge um
Schon vor vielen Jahren begann Be-
triebswirt Maximilian Mogg in Neukölln 
damit, gebrauchte Anzüge von Londons 
erster Adresse für Herrenkleidung um- 
zuschneidern – individuell für die neu-
en Träger. Mit Erfolg: Mittlerweile ist 

er nach Charlottenburg gezogen und 
schneidert auch Neues aus Vintage-
Stoffen – natürlich aus London: Die 
klassischen Anzüge des britischen  
Gentlemen haben den Ruf ein Leben 
lang zu halten.
Maximilian Mogg. Tel.: 887 780 94. 
www.maximilianmogg.de

LädEn MIT sInn für 
nAchhALTIgkEIT und fAIrnEss
Immer mehr Berliner Labels setzen 
auf Nachhaltigkeit – natürlich mit Cool-
ness-Faktor. Ob Kinderbekleidung oder 
Designerkleid – bei diesen Fair Fashion 
Shops werden Sie fündig.

wertvoll (Prenzlauer berg)
Hier darf man beim Kauf von Ober-
teilen, Kleidern, Socken, Accessoires 
oder Schuhen ein gutes Gewissen 
haben. „Ich liebe schöne Stoffe und gut 
sitzende Kleidung. Handwerklich ein-
malige Textilien und deren Geschichte 
sind meine größte Leidenschaft," sagt 
Inhaberin und Designerin Judith Fins-
terbusch. Wertvoll gibt es bereits seit 
2009 als lokales Ladengeschäft mit-
ten in Prenzlauer Berg und als Online-
Shop. Wertvoll arbeitet ausschließlich 
mit Herstellern zusammen, die trans-
parent und authentisch arbeiten, nach-
haltige Materialien verwenden, die ver-
antwortungsvoll produziert werden –  
z.B. Slowmo, Les Racines Du Ciel oder 

Stadtspaziergang

runter vom sofa – ran an faire mode 
Das System Mode steckt in der Krise. Es wird zu viel Kleidung produziert und es wird zu viel gekauft 
und schnell wieder entsorgt. Das kostet wertvolle Ressourcen. Einige junge Designer setzen verstärkt 
auf Langlebigkeit und umweltbewusste Herstellung. Auch recyceln und tauschen liegen im Trend. 
Wir machen mit Ihnen einen nachhaltigen Modespaziergang.
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Stücke von Annette Fufeger und Silvia 
Bundschuh.
wertvoll, Marienburgerstr. 39, 10405 Ber-
lin. Mo-Fr 11 bis 18, Sa 11 bis 8 Uhr. 
www.wertvoll-berlin.com

moeon Store + label (kreuzberg)
2014 haben Sonja Lotz und Ester Fröh-
ler ihr Ladenlokal in Kreuzberg eröffnet, 
in dem möglichst nachhaltige, zeitge-
nössische Mode und Produkte verkauft 
werden. Mittlerweile hat sich Moeon mit 
einem weiteren Ladenlokal für Männer-
mode vergrößert. Vor drei Jahren haben 
die Gründerinnen auch eine eigene Kol-
lektion auf den Markt gebracht. Die 
erscheint zweimal im Jahr und wird von 
Sonja Lotz gemeinsam mit Caecilia Pohl 
designt. Die Produktion erfolgt in Polen 
in einem kleinen Familienbetrieb. Für 
die Stoffe werden Materialien wie Bio-
Baumwolle, Cupro und Tencel/Lyocell 
verwendet.
MOEOn wOMAn, Dieffenbachstr. 12, 10967 
Berlin; MOEOn MAn, Schönleinstr. 10, 
10967 Berlin. Mo – Sa 12 - 19 Uhr. 
https://moeon.de

loveco Selected (Schöneberg)
Hier gibt es vegane, faire und ökolo-
gische Mode – seit 2014. Das Loveco- 
Team jagt keinen Trends hinterher, son-
dern will Bewusstsein schaffen. Leit-
satz von Gründerin Christina Wille: 

„Wir kennen die Menschen hinter Dei-
ner Kleidung“. Sie steht mit den Pro-
duzenten in ständigem Austausch über 
Schnitte, Materialien und Produktions-
bedingungen. Hier gibt es nachhaltige 
Mode, die nicht nur schön, sondern 
auch bezahlbar ist. 
Loveco, drei Läden: Friedrichshain, Kreuz-
berg (nur Schuhe), Schöneberg. 
www.loveco-shop.de

givn berlin (friedrichShain)
2010 als stoffbruch gegründet steht  
Givn BERLIN frei nach dem Motto 

„Understatement statt Bling-Bling“ für 
sinnvolle Mode: zeitgemäßes Design, 
das sich auf das Wesentliche konzen-
triert. Dazu die Philosophie der kurzen 
Wege und fairer Arbeitsbedingungen. 
Produziert wird in Europa und bei den 
Partnern gelten sichere Arbeitsbedin-
gungen, faire Bezahlung, Urlaubsan-
spruch und Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall für alle Mitarbeiter. „Wir wollen 
nicht die Ausnutzung von Menschen in 
Kauf nehmen, nur um ein etwas güns-
tigeres Produkt anbieten zu können“, so 
Moritz Biel von Givn BERLIN.
givn bErLIn concept store, Wühlischstr. 15, 
10245 Berlin. Mo – Fr 12 - 19 Uhr, Sa 11 - 18 
Uhr. Tel.: 293 514 24. www.givnberlin.com 

doublethewearS (neukölln)
Ein Kleidungsstück und gleich mehre-
re Möglichkeiten es zu tragen: Dieses 
Prinzip steckt hinter jedem Kleidungs-
stück des Modelabels Doublethewears 
der Modedesignerin Nina Julia Walter. 

Statt auf Recycling, setzt dieses Unter-
nehmen auf weniger Kaufen/Verkaufen 

– dafür sollen Alleskönner in die Schrän-
ke. Alle Stücke werden per Hand in Ber-
lin produziert und laut Label werden die 
Stoffe aus Europa bezogen. 
doublethewears, Ossastr. 37, 12045 Berlin. 
www.doublethewears.com

SuPermarché (kreuzberg)
Hier gibt es von unten bis oben faire 
Mode. Neben der wunderbar tragbaren 
Hausmarke Hirschkind, die sich unter 
anderem durch fantasievolle und form-
schöne Siebdrucke auszeichnet und 
auch Bettwäsche oder Taschen produ-
ziert, gibt es faire Mode von Reecolution 
und KOI, Unterwäsche von Pants to 
Poverty oder schicke Treter von Vegeta-
rian Shoes. Über die genauen Produk-
tionsbedingungen und die verwendeten 
Materialien gibt das freundliche Team 
des Supermarché gern Auskunft.
supermarché, Wiener Str. 16, 10999 Berlin. 
Tel.: 209 504 61. 
www.supermarche-berlin.de
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nOch MEhr AdrEssEn

friedrichShain: Ankleidezimmer, 
www.ankleidezimmer.tv

köPenick: charLe, 
www.charle-berlin.de

mitte: nudie Jeans, 
www.nudiejeans.com

Prenzlauer berg: 
Avesu, www.avesu.de und reinberger 
couture, www.reinberger-couture.com

V

givn berlin moeon woman Supermarché mit fair trade-award

loveco



„Wir glauben, dass vielfältige Kieze 
ein unerlässliches Fundament einer 
lebenswerten Stadt sind. Jeder Kiez 
ist ein eigener kleiner Kosmos, in dem 
Berlinerinnen und Berliner gerne leben, 
sich austauschen, arbeiten und einkau-
fen. Er übernimmt eine wichtige soziale 
Funktion und gibt Antworten auf gesell-
schaftliche Herausforderungen – wie 
etwa Arbeit, Migration und Stadtent-
wicklung“, sagt Ann-Kathrin Gräfe von 
Kiezhelden.

Das ehrenamtlich geführte Projekt 
wurde von dotBERLIN, den Betreibern 
der Domain-Endung .berlin initiiert, die 
ihr Büro seit vielen Jahren im Akazi-
enkiez in Schöneberg haben. „Viele der 
Händler dort kennen wir mittlerweile 
persönlich und wissen deshalb, dass 
es für sie immer schwerer wird, gegen 
den übermächtigen Online-Handel zu 
bestehen. Dagegen wollten wir etwas 
tun“, erklärt Ann-Kathrin Gräfe. 

www.kiezhelden.berlin 
und die box

„Kiezhelden“, die kleinen Berliner Ge-
schäfte und Manufakturen, die die 
Stadt tagtäglich mit ihrer Kreativität 
und ihrem Erfindergeist bereichern, 
werden auf www.kiezhelden.berlin ge-
sammelt. Die Plattform ist leicht zu-
gänglich und stets aktuell. Vorschlä-
ge für neue Kiezhelden werden zügig 
überprüft. Berliner können die Manu-
fakturen, Dienstleister und Händler in 
ihrer Nähe schnell und unkompliziert 
aufspüren und ihren Einkauf so direkt in 
den Kiez verlegen. Zusätzlich gibt es auf 
dem Instagram-Account täglich Tipps 
zu ausgewählten Kiezhelden. 

In der Corona-Zeit ist eine weitere 
Unterstützung entstanden: Die Kiez-
helden-Box. In jeder Box stecken aus-
gewählte Produkte der Kiezhelden. Die 
Preise für die Boxen incl. Porto: Die 
kleine Box kostet 40,99 Euro und ent-
hält etwas Süßes, etwas zum Knabbern, 
frisch gemahlenen Kaffee, eine lecke-
re Marmelade oder Honig, ein Getränk 

und ein bis zwei weitere Spezialitäten 
aus kleinen Berliner Manufakturen. Die 
mittlere Box kostet 70,99 Euro und die 
große 115,99 Euro. Als Gruß zum Valen-
tinstag im Februar durfte Sekt von Lut-
ter & Wegner nicht fehlen und zu Ostern 
enthielt sie alles für ein gemütliches 
Osterfrühstück. Die Boxen werden übri-
gens im Schöneberger Büro von dem 
fünfköpfigen dotBERLIN-Team gepackt. 
Vor Weihnachten, dem Valentinstag und 
Ostern stapelten sich dort ganz schön 
viele Pakete.

Die Boxen helfen den Berliner 
Geschäften die durch Corona entstan-
denen Einbußen aufzufangen. Und 
andersherum lernen die Berliner auf 
diese Weise die vielen interessanten 
Geschäfte kennen – hoffentlich bald 
auch wieder bei einem persönlichen 
Besuch. Zu erkennen sind die Geschäfte 
an dem blauen Aufkleber, der die 
Schaufenster und Eingangstüren der 
Kiezhelden schmückt. 
www.kiezhelden.berlin
Instagram: @kiezhelden.berlin

Kieztipp

Kiezhelden – grüsse per box
berliner initiative zur stärKung der Kieze
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VII

Die aktuelle Situation stellt viele Ar- 
beitnehmer vor Herausforderungen 

– dieses Buch bietet 120 Gestaltungs-
beispiele: große und kleine, klapp- 
und faltbare Lösungen, Stecksys-
teme, Module ... 

Das Buch „Homeoffice“ zeigt inno- 
vative Ideen, die Architekten und De-
signer für die Gestaltung häuslicher 
Arbeitsplätze entwickelt haben: von 
Mehrzweckmöbeln für kleine Woh-
nungen bis zu größeren architekto-
nischen Lösungen, um zuhause eine 
Grenze zwischen Berufs- und Pri-
vatleben zu ziehen. Den Arbeitsplatz 
kann man sich dabei wie eine „Insel“ 
oder wie eine „Wolke“ vorstellen. 
Entweder hat er einen festen, dauer-
haften Platz oder er kann verschoben 
oder einfach weggeklappt werden, 
wenn der Platz für andere Zwecke 
gebraucht wird. Arbeitsmöbel dürfen 
dabei gerne wie Wohnzimmermöbel 
aussehen, nahezu unsichtbar sein 
oder als Kreuzung aus Blumenkas-
ten und Schreibtisch den Balkon 
als Open-Air-Arbeitsplatz nutzbar 
machen. 

Von modern bis klassisch, von 
dezent bis repräsentativ, von güns-
tig bis klotzig: Das Buch liefert 
zahlreiche Beispiele – für jeden Ge-
schmack und jedes Budget!
homeoffice – 120 kreative Lösungen 
für das Arbeiten zuhause, Anna Yudina. 
DVA Verlag 2018. 270 Seiten. 9,99 Euro. 
Isbn: 978-3-421-04094-7 

Buchtipp

vom büro  
ins home office: 
120 Kreative ideen

Die gute Idee

nutzpflanzen erhalten 
und reKultivieren
Den Verein mit dem langen Namen „Ver-
ein zur Erhaltung und Rekultivierung 
von Nutzpflanzen in Brandenburg e. V.“ 
gibt es seit 1996. Er hat sich nicht nur 
zur Aufgabe gemacht, alte und seltene 
Kulturpflanzen zu erhalten, sondern sie 
auch allgemein und einfach zugänglich 
zu machen, ebenso das Wissen über 
Anbau, Umgang und Nutzung dieser 
Pflanzen zu erhalten und weiterzugeben.

Das Interesse ist groß. Mit Beginn der 
Pandemie erlebte der Verein im letzten 
Frühjahr einen regelrechten Ansturm 
auf Saatgut und Jungpflanzen. Berliner 
und Brandenburger haben den Lock-
down genutzt und sich intensiv mit ihrem 
Garten oder dem Balkon beschäftigt.

Der Verein führt rund 2 000 Nutz-
pflanzensorten im eigenen Saatgutar-
chiv. Einige sind weit über 100 Jahre alt. 
Ein schönes Beispiel ist die Goldforelle. 
Ein kleiner Kopfsalat, den es schon 1880 
gab. Er ist hellgrün und hat braune 
Sprenkel, das war damals modern. Es 
gibt auch die bunte Forelle mit dunklem 
Grünton und einem größeren Kopf. Bei-

de sind aromatische Sommersalate, für 
den Hausgarten gut geeignet und lassen 
sich jetzt gut säen.

Besonders beliebt bei den Pflanzen-
freunden sind Tomaten, Kartoffeln, 
Kräuter, Kürbis, Zucchini, Gurke und 
Paprika. Was es sonst noch so an Saat- 
und Pflanzgut gibt, steht im aktuellen 
Katalog. Ab dem 26. April verkauft der 
Verein auch wieder zwei Wochen lang 
Jungpflanzen zum Abholen. Die Nach-
frage ist groß, vorbestellen lohnt sich.

Wie viele andere hat auch der Ver-
ein Probleme in der Pandemie. Und für 
Vereine gibt es keinen staatlichen Ret-
tungsschirm. Spenden werden deshalb 
in diesen Zeiten besonders gern ange-
nommen.
VErn e.V., Burgstr. 20, 16278 Greiffenberg/
Uckermark. Tel.: 033 334-702 32. E-Mail: 
info@vern.de (auf Anfrage sind Führungen 
im Schaugarten möglich). www.vern.de

radieschenpflege

mulchbeet ende September
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Hinter den Theatertüren hat das Team 
vom Renaissance-Theater mit viel En-
gagement und Zuversicht an einem 
neuen Spielplan gearbeitet und fleißig 
geprobt. „Wir hoffen wirklich sehr, dass 
wir nach Ostern wieder für unser Publi-
kum da sein dürfen“, so Intendant Gunt-
bert Warns. Hier ein kleiner Ausblick 
auf die kommenden Premieren noch in 
dieser Spielzeit.

noch einen augenblick 
Eine Frau steht im Zentrum und drei 
Männer mit unstillbarem Liebesin-
teresse, unterschiedlichst motiviert, 
umkreisen sie – eine gefühlvolle, tem-
peramentvolle Komödie mit viel Witz, 
Herz und Verstand.

Auf der bühne: Susanna Simon, Martin  
Schneider, Max Urlacher, Moritz Carl 
Winklmayr. regie: Guntbert Warns.
Premiere geplant am 9. Mai 2021

könig lear
Was wie ein Märchen beginnt, endet als 
Familientragödie mit politischer Trag-
weite. Der alte König Lear möchte auf 
dem Höhepunkt seiner Herrschaft die 
Früchte seines Lebens genießen. Den 
mythischen Stoff überträgt Thomas  
Melle in seiner Übersetzung und Bear-
beitung in unsere Zeit. Shakespeares 
scharfe und genaue Sicht auf das 
menschliche Dasein erweitert 
sich um eine neue, wache und 
frische Perspektive.

Auf der bühne: Jacqueline Macaulay, Felix 
von Manteuffel, Matthias Mosbach, Micha-
el Rotschopf, Martin Schneider, Susanna 
Simon, Catrin Striebeck, Katharina Thal-
bach, Moritz Carl Winklmayr. regie: Gunt-
bert Warns. Premiere am 2. Juni 2021

weitere Premieren: DAS JAGDGEWEHR 
mit Tina Engel und AMAZING FAMILY – DIE 
FAMILIE MANN u. a. mit Imogen Kogge,  
Boris Aljinović , Markus Gertken, Harry 
Ermer (Klavier).

renaissance-Theater berlin, Hardenberg-
straße 6/Ecke Knesebeckstraße. karten- 

Tel.: 312 42 02. 
www.renaissance-theater.de

Renaissance-Theater Berlin

hinter den Kulissen auf hochtouren

Als wir im letzten Sommer, 
Sie liebe Mitglieder, gebeten 
haben als „Berliner mit Herz“ 
gute Angebote zu unterstützen, 
haben wir uns alle nicht vorstellen 
können, dass wir das ein Jahr später 
noch einmal schreiben müssen. Coro-
na bestimmt immer noch unser Leben. 
Durch die Impfungen und mit Einhal-
tung der Hygiene-Regeln hoffentlich 
nicht mehr so eingeschränkt. Aber für 
Rabatte ist die Zeit noch nicht wie-
der reif. Gastronomie, Kinos und The-
ater kämpfen nach wie vor ums Über-
leben. Die Berliner Reederei BWSG 
ist schmerzhaft durch den Lockdown 
gekommen, aber mit vereinten Kräften 
hat sie den Saisonstart vorbereitet. 

TOur A · cITy-sPrEE-
fAhrT: 

Eine einstündige Stadtrund-
fahrt auf dem Wasser mit dem 

Cabrio-Schiff AC BärLiner oder dem 
Salon-Schiff MS Belvedere.
TOur b · EAsT-sIdE-TOur: 
2,5 Stunden Berlin vom Wasser aus 
erleben – auf dem Salon-Schiff MS Bel-
vedere. neu: täglich zwei Touren.
TOur c · ArchITEkTOur: 
Kombi-Tour (2,5 Stunden) zu Wasser 
und zu Land  mit dem Cabrio-Schiff AC 
BärLiner (ein Termin im Monat).
Anlegestelle: „Alte Börse“, 10178 Berlin, 
Burgstraße 27, auf der Uferseite des Niko-
laiviertels am Hackeschen Markt. s-bhf.: 
„Hackescher Markt“. www.bwsg-berlin.de

Berlin vom Wasser aus

bitte: 
leinen los!

AkTuELLE 
InfOrMATIOnEn 

fIndEn sIE Auf  
dEn JEwEILIgEn 

wEbsEITEn!

Szenenbild aus „noch einen augenblick“
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Zwei Stadthälften, zwei Systeme, zwei 
Währungen – wer in Tempelhof wohn-
te und in Treptow arbeitete, verdiente 
Mark, musste aber seine Miete in DM 
zahlen. Als Ausgleich zahlte die Stadt-
kasse einen Teil des Einkommens 1 zu 1  
in DM aus. Außerdem durften die 
„Grenzgänger“ die Mieten in Ostgeld 
bezahlen. Der Vorstand kaufte für das 
in Tempelhof eingenommene Ostgeld 
im Osten Baumaterial für Friedrichsfel-
de. Die Läden im Westteil füllten sich 
mit Waren, Angebot und Nachfrage be-
stimmten auch den Kurs in den Wech-
selstuben in Westberlin: Er stieg auf 
1 DM für 8,80 Ostmark. Es wurde für 
unsere Genossenschaft mit Beständen 
in Ost und West immer schwieriger.

ZweIGSTelle TeMpelHoF
Unsere Genossenschaft richtete im Ok-
tober 1948 in Tempelhof eine Zweig-
stelle ein. Um Ansprüche des Stadtbe-
zirkes Lichtenberg auf den Tempelhofer 
Bestand unmöglich zu machen, erhielt 
Tempelhof auch eine selbständige 
Buchhaltung. Ein Monat später, am 20. 
November 1948, wurde der Genossen-
schaftsteil im Westteil der Stadt beim 
Amtsgericht Charlottenburg als Ge- 
meinnützige Baugenossenschaft „Va- 
terland“ e.G.m.b.H eingetragen, ein-

schließlich der Erklärung, dass die 
Tempelhofer Zweigstelle am 2. Dezem-
ber 1949 die Gesamtverwaltung beider 
Siedlungen übernimmt – was dann ab 
dem 2. Dezember 1949 geschah.

ZweI STaaTeN, ZweI VeRwal- 
TUNGeN, eIN GRUNDGeSeTZ UND 
eINe VeRFaSSUNG
Die in Westberlin gewählten Volks-
vertreter zogen in das Schöneberger 
Rathaus und wählten Ernst Reuter, die 
Ostberliner Friedrich Ebert zum Stadt-
oberhaupt. Damit war die Gesamtberli-
ner Verwaltung beendet. Ostberlin hat-
te eine Stadtverordnetenversammlung, 
einen Magistrat und einen Oberbürger-
meister, die Westberliner betrachteten 
sich als Land der Bundesrepublik und 
hatten ein Abgeordnetenhaus, einen 
Senat und einen Regierenden Bürger-
meister.

Am 23. Mai 1949 trat das vom 
Parlamentarischen Rat beschlossene 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft. Und am 7. Okto-
ber gab sich die DDR ihre erste Verfas-
sung. Die Teilung war in den Verträgen 
der Alliierten nicht vorgesehen. Sie war 
eine Folge der Machtbestrebungen der 
Alliierten und zu geringer Bereitschaft 
zur Verständigung – Vorbote des Kal-

ten Krieges, der die Machtblöcke Ost 
und West entstehen ließ und zu Sta-
cheldraht und Schießbefehl führte.

„Ich gloob’s ja nich. Da kriejen sich 
erwachsene Männerse‘ dit „kloppen“,  
benehm‘ sich wie kleene Kinder inne 
Buddelkiste. Der hat mir meene 
Schippe jeklaut, meene Zuckerstange 
wechjenommen. Die machen sich keen 
Kopp, wie et‘ uns janz unten jeht. 
Ick denke, et is‘ ma‘ wieda soweit, 
det wa‘ uns selbst uff de‘ Hinterbeene  
stell’n müssen. Wolln‘ wa‘ ma‘ 
kiecken, wie wa‘ dit‘ Dilemma allene 
hinkriejen tun?“

Die Folgen waren für Jeden – jeden 
Tag – zu spüren. Ein bemerkenswertes 
Beispiel ist auch bei der BVG zu finden: 
Sie wurde am 1. August 1949 ebenfalls 
geteilt. Im Westen durften nur Männer 
die öffentlichen Verkehrsmittel steu-
ern. Als die Ost-Berliner im immer noch 
gemeinsamen Netz von Frauen gesteu-
erte Straßenbahnen in den Westen 
schickte, ließ der Westberliner Ver-
kehrsmeister die Fahrt stoppen und die 
Bahnen zurückschicken. Nach wenigen 
Tagen unterbrachen beide Seiten die 
Strecken an der Sektorengrenze. Die 
Fahrgäste mussten umsteigen und die 
Grenze dabei zu Fuß passieren.

Ick hoffe uffn‘ Frühling, det de Sorjen 
weniger werden. Ick hab den Kopp 
oben, Euer Uwe Gernth

Wiederaufbau (teil 10)
Es wird schwieriger

unSEr mitgliEd uWE gErnth
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Unsere 
Rätselfreunde
Die Gewinner des 
Buches „Zwischen 
Chaos, Ordnung und 
Minimalismus“ mit 

dem Lösungswort „Raumgestal-
tung“ (Rätselecke in der Winter-
Zeit 2020) sind Antje Seliger und 
Rita Fischer aus der Tempelhofer 
Eresburgsstraße. Herzlichen Glück-
wunsch und viel Freude bei der 
Raumgestaltung.

Wussten Sie ...

…, dass vor einigen Jahrzehnten 
in Berlin die jahrhundertealte Tra-
dition des Weinbaus wiederaufge-
nommen wurde? Angebaut wird in 
Kreuzberg, Mitte, Schöneberg, Neu-
kölln, Wilmersdorf und Prenzlauer 
Berg. Mit rund 5 000 Quadratme-
tern befindet sich der größte Wein-
berg in Britz im Bezirk Neukölln und 
der nördlichste am Humboldthain 
im Ortsteil Gesundbrunnen. Aus 
diesem wird der einzige Berliner 
Sekt gekeltert.

Frühjahrs-Zeit 2021 | 6

Die Deutsche Seniorenliga tritt seit 
Jahren für die vielschichtigen Interes-
sen älterer Menschen ein. Es ist die am 
stärksten wachsende Bevölkerungs-
gruppe. 2050 wird die Hälfte der Be-
völkerung älter als 48 und ein Drittel 
60 Jahre oder älter sein. Der Anteil der 
unter 20-Jährigen wird dann noch gan-
ze 15 Prozent betragen. Schon heute 
sind nahezu 30 Millionen Menschen bei 
uns älter als 50 Jahre.

Die älteren Generationen sind im 
Aufbruch: vitaler, gesünder, engagier-
ter und selbstbewusster. Entgegen 
früherer Generationen verstehen Seni-
orinnen und Senioren heute ihre zweite 
Lebenshälfte deutlich als Herausforde-
rung. Nach Überzeugung der Deutschen 
Seniorenliga gewinnt unsere Gesell-
schaft eine positive Zukunft allerdings 
nur, wenn Ältere Raum erhalten, ihre 
Erfahrungen und Ressourcen einzu-
bringen. Kein Land kann es sich dauer-
haft leisten, auf die Gestaltungskraft 
des am raschesten wachsenden Teils 
seiner Bevölkerung zu verzichten. 

Die Deutsche Seniorenliga arbeitet 
zentral in Bonn. Sie unterstützt be-
reits etablierte Ansprechpartner wie 
etwa Seniorenbüros, Ärzte, Apotheker 
und Angehörige pflegender Berufe so-
wie Repräsentanten aus dem Bereich 
der Kranken- und Pflegekassen. Der 
Verband realisiert regelmäßig Studien 
und Umfragen zu relevanten Themen 

einer alternden Gesellschaft. Über das 
gesellschaftliche Engagement hinaus, 
trägt der Verein viele hilfreiche Infor-
mationen zusammen. Zu vielen wichti-
gen Themen sind interessante Ratge-
ber erhältlich:

 Sicherheit zuhause  Stürze ver-
meiden  Hausarbeit bequem machen 
 Medikamente im Alter  Ältere Fuß-
gänger  Autofahren im Alter (auch 
Tipps für Angehörige)  Immobilien-
Leibrente

Die Ratgeber lassen sich im Internet 
lesen und auch downloaden. Mitglieder 
können kostenlos ein gedrucktes Exem- 
plar anfordern. Der Verein finanziert 
sich ausschließlich über Spenden und 
Mitgliedsbeiträge (30 Euro / Jahr inkl. 
4 x Mal pro Jahr die Mitgliederzeitung).
Deutsche Seniorenliga e. V., Heilsbach-
str. 32, 53123 Bonn. Tel.: 0228-367 
93-0. www.deutsche-seniorenliga.de

deutsche Seniorenliga 
Dem Alter die Zukunft sichern!
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Wir gratulieren allen unseren 
Geburtstagskindern der Mo-
nate Januar, Februar und März 
und ganz besonders unseren 
Senior*innen mit einem  
runden Geburtstag.
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Tipps für ältere Autofahrer

MENSCH
AUTO&

Sicherheit ist Einstellungssache
Hausarbeit 

bequemer machen
Tipps für ergonomisches Hausarbeiten

alltagStipp



Die biologische Vielfalt nimmt seit Jah-
ren stark ab und ist vor allem durch 
menschliches Handeln verursacht. Des-
halb hatten die Vereinten Nationen das 
vergangene Jahrzehnt als „UN-Dekade 
Biologische Vielfalt“ ausgerufen. Die 
48 000 bei uns natürlicherweise leben-
den Tierarten und 28 000 Pflanzenar-
ten brauchen sich gegenseitig. Schon 
der Verlust einer Art kann zu star-
ken Verschiebungen im ökologischen 
Gleichgewicht führen. Wir erkennen ihn 
oft erst, wenn Böden nicht mehr funk-
tionieren oder das Grundwasser nicht 
mehr durch Bäume gehalten wird.

Mit der Gestaltung unserer Gärten 
und Balkone können wir attraktiven 
Lebensraum für Vögel und viele weite-
re Tiere schaffen. Unsere Bienen und 
Schmetterlinge summen und flattern 
nicht um Thujahecken, sondern um 
Schlehen-, Wildrosen- und Ginster-
büsche. Vielfalt bei Wild- und Kultur-
pflanzen ist für die Tierwelt wichtig 
und macht auch uns Freude. Manchmal 
reicht es schon, kleinere Rasenbereiche 
nur zweimal jährlich zu mähen, Wild-
kräuter blühen zu lassen oder ein pfle-
geleichtes Staudenbeet anzulegen, das 
das ganze Jahr über blüht. „Regionale 
Pflanzen sind an unser Klima und den 

Boden angepasst, gedeihen gut und 
sind robuster gegen Mehltau und an-
dere Krankheiten“, erklärt Dr. Corinna 
Hölzer von der „Stiftung für Mensch 
und Umwelt“. Rund um die biologische 
Vielfalt gibt es viele Informationen 
zum bienenfreundlichen Gärtnern auf 
der Seite der Stiftung:
www.deutschland-summt.de

HeIMISCHe STaUDeN UND KRäUTeR
Beispiele heimischer Pflanzen: Acker-
ringelblume, Beinwell, Färberkamille, 
Fette Henne, Glockenblumen, Heidenel-
ke, Klatschmohn, Kleines Seifenkraut, 
Kornblume, Kornrade, Natternkopf, Nel-
ken-Leimkraut, Storchenschnabel, Thy- 
mian, Wiesenmargerite, Wilde Primeln, 
Wilder Majoran, Ysop. tipp für hobby-
gärtner: Saatgut insektenfreundlicher 
Pflanzen erhalten Sie in Brandenburg 
bei www.wildsamen-insel.de, Saatgut 
alter Sorten beim „Verein zur Erhaltung 
und Rekultivierung von Nutzpflanzen in 
Brandenburg e. V.“ (siehe auch S. VII).

UNSeR BUCHTIpp
SoFoRTHIlFe FüR DIe BIeNeN
Wir haben den Bienen und Hummeln 
viel zu verdanken: Würden sie die 
Pflanzen nicht bestäuben, hätten wir 

wenig zu essen und könnten uns nicht 
an reicher Blütenpracht erfreuen. Doch 
die Zahl dieser nützlichen Insekten 
schwindet stetig und unsere Hilfe ist 
gefragt: Garten, Balkon oder Terrasse 
lassen sich mit vielen verschiedenen 
Pflanzen in eine üppige Bienenweide 
verwandeln. Welche Gewächse dafür 
besonders geeignet sind und wie man 
sie anpflanzt und pflegt, zeigt dieses 
Buch.
Die schönsten Pflanzen für Bienen  
und Hummeln, Ursula Kopp. Basser-
mann Verlag 2016. 80 S. mit ca. 80 
Farbfotos. Preis: 9,99 Euro. 
ISBN: 978-3-8094-3590-7

BUCH eRRäTSelN
Sie können „Die schönsten Pflanzen für 
Bienen und Hummeln“ 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 3 mai 2021. Die 
Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. 
*Teilnahmebedingungen siehe letzte Seite.
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So summt es auch auf dem balkon
Insektenfreundliche Pflanzen
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kontakt 

Vorstand:

Barbara Kramer (030) 754 48 58 - 0

Peter Noß (030) 754 48 58 - 0

Dirk Stiebeler  (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 
Mieterservice/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) 

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: © 2021 laurha_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.


