
Wir „haben“ einen Bus

Zu Gast bei Kirsch & Karamell

Freizeittipp: In den Frühling schippern

Frühling
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Editorial 

Sehr geehrte Mitglieder,
der milde Winter ließ uns schon im 
Februar des Jahres draußen vor dem 
Café in die Sonne blinzeln, 12 Grad und 
mehr lockten alle aus dem Haus.

Und anstatt des langen Winter-
dienstes begann der Frühjahrsputz in 
unseren Außenanlagen auch schon vier 
Wochen früher, ebenso das Herrichten 
der Spielplätze für unsere Jüngsten. 

Bauarbeiten an den Häusern im 
Außenbereich konnten bereits Anfang 
März begonnen werden. Das passt 
gut, denn die Baumaßnahmen für die-
ses Jahr sind wieder umfangreich und 
reichen vom Einbau der Warm- und 
Kaltwasseruhren bis hin zur Dacher-
neuerung auf den Häusern der Borus-
siastraße. Wie gewohnt, werden wir 
Sie, liebe Mitglieder, über die Maßnah-
men auf dem Laufenden halten.

Auch im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit sind wir ein gutes Stück 
vorangekommen. Gemeinsam mit den 
Kollegen, die uns auch bei unserer Mit-
gliederzeitung unterstützen, und der 
Firma BC Solutions GmbH haben wir 
weiter an unserer Internetseite gear-
beitet, die vielleicht sogar schon vor 
der nächsten Ausgabe, der „Sommer“-
Zeit, fertig sein wird.

Wenn Sie sich aufmerksam auf den 
Straßen Berlins umschauen und ein 
Augenmerk auf die BVG-Busse haben, 
dann können Sie sicher den Bus erken-
nen, der mit unserem Logo die Fahr-
gäste befördert.

Der WOHNTAG® 2013 auf dem Ge-
lände des Technikmuseums war ein 
voller Erfolg und wir hoffen, dass Sie 
uns auch in diesem Jahr zum WOHN-
TAG® möglichst zahlreich besuchen. Er 
findet  am 5. Juli 2014 auf dem Ge-
lände der Domäne Dahlem statt. Mehr 
darüber erfahren Sie im gemeinsamen 
Mittelteil dieser Zeitung. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
einen ereignisreichen und kunterbun-
ten Frühling,

Ihre Petra Thiele, Vorstandsvorsitzende
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www.bg-vaterland.de

Bg Vaterland
im internet! ihre

Wir wünschen frohe ostern!



Es ist fast geschafft. In den nächsten 
Wochen können wir online gehen. Bis 
März, so hatten wir geplant,  haben wir 
es leider nicht geschafft. So eine kom-
plett neue Internetseite ist allerdings 
auch nicht mal so ruck-zuck ins Netz ge- 
stellt. Das braucht gute Vorbereitung: 
Technisch, damit jeder Klick sitzt. Gra-
fisch, damit alles gut aussieht und Infor-
mationen einfach zu finden sind. Textlich, 
damit alles stimmt und bildlich, damit 
Sie anschauliche Fotos sehen können. 

Nun ist ein großer Teil der Arbeit ge-
schafft, in diesen Wochen läuft die Test-
phase und wenn alles gut klappt, gehen 
wir bald online. Klicken Sie doch einfach 
mal rein – www.bg-vaterland.de.

Vaterland im internet
Bald sind wir richtig online

Wir „haben“ jetzt auch einen Bus
Mit „Vaterland“ durch den Süden Berlins
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Kurz informiErt

Vaterland arbeitet  
seit Dezember mit SEPA:
Reibungsloser Übergang

Unsere Genossenschaft hat den  
Zahlungsverkehr – wie geplant – am 
1. Dezember 2013 umgestellt. Und 
der Übergang ist auch reibungslos 
gelungen. Ihre Einzugsermächtigun-
gen wurden automatisch von uns 
auf SEPA umgestellt. Und für Sie 
bestand kein Handlungsbedarf. Vie-
le Firmen hatten den Aufwand wohl 
unterschätzt und es nicht rechtzeitig 
geschafft. Deshalb hat die EU-Kom-
mission die Frist  bis zum 1. August 
verlängert.

TIPP: AUch PRIVAT WEchSEln
Im Inland können Privatkunden  
theoretisch noch bis 31. Januar 2016 
Überweisungen mit Kontonummer 
und Bankleitzahl tätigen. Die Ex-
perten empfehlen aber einen frühen 
Wechsel, da immer mehr Zahlungs-
partner auf SEPA umstellen.

Für Ihre Unterlagen hier noch einmal
unsere SEPA-Daten für unser Mieten-
konto bei der Berliner Commerzbank: 
IBAN: DE 51 1008 0000 0133 0111 00

Sicher haben Sie die „genossenschaft-
lichen“ BVG-Busse in der Stadt schon 
gesehen. Sie alle tragen auf dem Heck 
das fröhliche „Bauklötzchenlogo“ und 
den Namen einer Genossenschaft: Einer 
von 22 Wohnungsbaugenossenschaften 
in dieser Stadt.

Vaterland gehört seit dem letzten 
Sommer auch dazu und seit einigen Ta-
gen haben auch wir unseren „eigenen“ 
Bus. Sie erkennen ihn natürlich an un-
serem Logo hinten und auf der Seite. 
Die roten und grünen Kreise auf blau-
em Grund zeigen die Farben, die sie in 

diesem Heft finden, in unserem Image- 
flyer und bald auch auf unserer Inter-
netseite.

Der Bus ist auf dem Betriebshof Britz 
stationiert und fährt von dort aus täg-
lich auf verschiedenen Routen durch den 
Süden Berlins. Einer von 26 Kampagnen-
bussen, die täglich unterwegs sind und 
für genossenschaftliches Wohnen bei 
uns werben. 

Die BVG ist noch rechtzeitig zum Re-
daktionsschluss mit dem Bekleben fertig 
geworden und so können wir Ihnen un-
seren Bus schon im Foto zeigen.



Beim Eintreten fällt der erste Blick auf 
das gut sortierte Kuchenbuffet, der zwei-
te auf die abwechslungsreiche Brot- und 
Gebäckauswahl und – falls nicht schon 
früher – der dritte auf die äußerst sym-
pathische Chefin. 

Die helle und freundliche Café-Bäckerei 
ist seit zwei Jahren in unseren Gewer-
beräumen zuhause und ein echter Ge-
winn für unseren kleinen Kiez. Und sehr 
beliebt! Wer sich hier am Wochenende 
mit einem leckeren Frühstück verwöh-
nen möchte, sollte unbedingt rechtzeitig 
reservieren. 

Das Angebot ist groß von „Mini“ 
(4,50 Euro) über „Mozzarella“ (5,90 Euro) 
und „Vegetarsich“ (5,90 Euro) bis zum 
bunten „Sultan‘s Teller“ (5,90 Euro).

Auch zur Mittagszeit ist das Angebot 
ansprechend: Pasta, Suppen, Salate und 
zum Nachtisch einen Früchtebecher oder 
Kuchen. Alles zu sehr moderaten Preisen 
und mit aufmerksamen Service. 

Chefin Sümeyra Yildiz ist durch und 
durch Wirtin und strahlt, wenn sie über 
ihr Geschäft spricht: „Mit diesem Café 
habe  ich mir einen Traum erfüllt und ich 
freue mich immer, wenn die Gäste gern 
kommen und sich wohlfühlen“. Deshalb 
kümmert sie sich auch gerade um eine 
schöne Terrasse. Sie soll Ende April – 
rechtzeitig zur Eis-Saison – fertig sein.       

tipp: Im Gegensatz zu vielen anderen 
Cafés bekommt man hier übrigens auch 
einen „richtigen“ guten schwarzen Tee 
aus dem Samovar. So wie ihn die Ost-
friesen und die Türken zubereiten und 
lieben.

Kirsch & Karamell
Café-Bäckerei und Catering-Partyservice
Manteuffelstraße 1-2 (Berlinickeplatz)
12103 Berlin
Tel.: 0163 724 53 10
geöffnet: 7 bis 18 Uhr täglich, 
im Sommer dann auch noch länger.

Kirsch & Karamell
Unser Gewerbemieter am Berlinickeplatz

Mit den ersten Sonnenstrahlen stehen auch gleich Stühle vor dem Café.

Der Tresen mit Gebäck

Chefin: Sümeyra Yildiz

Wir StEllEn Vor
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Bitte vormerken!

5. Juli: WOHNTAG® 2014

In der Domäne Dahlem

Genossenschaftliches Wohnen

Aktuelle forsA-umfrAge
+ 50-Jährige kennen uns am besten

Seit dem Jahr 2000 untersucht forsa einmal im Jahr wie 
bekannt das Wohnmodell „Genossenschaftliches Wohnen“ ist. 
Im Januar 2014 haben knapp 80 Prozent der Berliner schon 
einmal von dieser Wohnform gehört. Damit liegen wir nur 
leicht unter dem Vorjahresniveau.

Im Osten der Stadt kennt man uns mit 84 Prozent besser 
als im Westen mit 74 Prozent. Die 45- bis 59-Jährigen kennen 
uns am allerbesten: 88 Prozent. Eine echte Alternative zu 
Eigentum und Miete sehen 63 Prozent in unserer Wohnform. 
61 Prozent können sich grundsätzlich vorstellen genossen-
schaftlich zu wohnen und ebenso viele sehen sich bei uns vor 

„Vermieterwillkür“ geschützt. Gut jeder zweite Kenner der 
Wohnform (55 Prozent) glaubt, dass bei den Wohnungsbauge-
nossenschaften das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Nur die 18- bis 29-Jährigen, haben noch Informationsbe-
darf in Sachen Genossenschaften. Hier kennt uns erst jeder 
Zweite (52 Prozent). Aber wir arbeiten weiter daran!

Nicht repräsentativ, aber interessant sind die Ergebnisse  
einer zusätzlichen Ad hoc Befragung mittels einer App unter 
durchschnittlich 35-Jährigen: 90 Prozent legen Wert auf eine 
gute Nachbarschaft und 27 Prozent würden sich über die 
Organisation von Nachbarschaftsfesten freuen.

früHJAHr 2014

Sie haben sich jetzt gerade gewundert: 
Neue Seiten im Heft?! Stimmt. Nach 
zehn Jahren war es Zeit für ein „neues 
Gesicht“ für die gemeinsamen Seiten, 
die in den Zeitungen von acht Woh-
nungsbaugenossenschaften stecken. 

Auf dieser „Titelseite“ erkennen Sie 
jetzt sofort an dem grünen Kasten mit 
dem Bauklötzchenlogo: Hier beginnt 

„Viel gemeinsam“. Die Seitenfarbe ist 

nicht mehr durchgehend grün, sondern 
nur ganz leicht grün oder auch weiß. Die 
überschriften kommen mit einer neuen 
Schrift leichter daher. Insgesamt sind 
die Seiten aufgeräumter  und moderner. 

Dem Inhalt sind wir treu geblieben. 
Auf den ersten Seiten finden Sie genos-
senschaftliche Themen und Wissens-
wertes aus der Berliner Wohnungs-
wirtschaft. Der Stadtspaziergang soll 

Sie weiter unterhaltsam und informativ 
anregen: „runter vom Sofa“. Auf den 
Serviceseiten wie gewohnt: ratgeber, 
nützliche Tipps, Buchvorstellungen, die 
neue rubrik „Made in Berlin“ und klei-
ne Geschichten. Den genossenschaft-
lichen rabatten gehört nach wie vor die 
letzte Seite. 

Viel Spaß beim Lesen!

Viel gemeinsam

ein neues gesicht für unsere seiten
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Sommerfest auf der Domäne Dahlem

WohntAg® 2014 – eine lAndpArtie
Auf dem Gelände des ältesten Berliner Landgutes feiern die Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin in diesem Jahr ihr großes Sommerfest.

Am Samstag, 5. Juli, laden wir Sie, liebe Genossenschaftsmit-
glieder, und auch die übrigen Berliner zu einem spannenden 
und unterhaltsamen WOHNTAG® auf die Domäne Dahlem ein. 
Auf dem Areal des einstigen rittergutes werden Sie – wie 
immer – Ihre Genossenschaft finden, Stände mit Leckereien 
und interessante Vorführungen vom Schmieden oder Ver-
golden. Es gibt eine kleine Bühne mit Moderation, Musik und 
Vorführungen.

Die kleinen Gäste erwarten wir im „Kinderland Harlekin“ 
zu Kinderschminken, rieseneierlauf, Papierschöpfen, Kränze 
flechten, einer Schatzsuche im Stroh und vielem mehr. Natür-
lich ist unser Stand „Bauphysik“ wieder dabei, wo sich spie-
lend erforschen lässt, was es mit der Statik so auf sich hat. 
Und unsere Azubis haben auch wieder einen eigenen Stand.

In kleinen Gruppen führen Domänemitarbeiter über das 
interessante Gelände und informieren z.B. über ökologische 

Landwirtschaft, das älteste Wohngebäude Berlins – das Her-
renhaus – und warum die Honigbiene für uns alle so wichtig 
ist. Die Werkstätten der Domäne haben für uns geöffnet und 
können besichtigt werden.

Auf dem Parkplatz der Domäne findet jeden Samstag ein 
Ökomarkt statt mit Bioprodukten aus dem Umland. Wer also 
noch etwas Leckeres für das Wochenende einkaufen möchte, 
hat hier von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit.

Die Genossenschaften feiern bis 18 Uhr ihren WOHNTAG® – 
Einlass ist am Morgen ab 10 Uhr. Der Eintritt ist an diesem 
Tag frei. Ausführliche Informationen über den WOHNTAG® 
erhalten Sie wie immer mit der WOHNTAG®-Zeitung, die Sie 
rechtzeitig in Ihrem Briefkasten finden und im Internet auf 
www.wohntag.de.

II

Domäne Dahlem

In Berlin wird gerade viel gebaut, ganze 
Quartiere entstehen neu und verändern 
das Gesicht der Stadt. Zu zwei Themen 
befragten wir Berlins Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller und BBU-
Vorstand Maren Kern. 

Auch wenn die Diskussionen um das 
Tempelhofer Feld noch laufen: Welche 
Bebauung ist Ihrer Meinung nach im 
Interesse der Berlinerinnen und Ber-
liner?  

Michael Müller: Wir brauchen neue 
Wohnungen. Und vor allem neue Miet-
wohnungen. Die randbebauung – und 
nur darum geht es – auf den landes-
eigenen flächen dort verdoppelt unser 
Potenzial an städtischen und bezahl-

baren Wohnungen im Innenstadtring. 
90 Prozent der Bauflächen in der Innen-
stadt sind privat und nicht im Landes-
besitz. Gerade deswegen wollen wir am 
rand des Tempelhofer feld insgesamt 
in drei Quartieren bis zu 4 700 preis-
werte Wohnungen bauen. Das ist im 
Interesse aller Berlinerinnen und Berli-
ner. Genauso wie die große, einzigartige 
freifläche mit 230 Hektar in der Mitte, 
die frei und unbebaut bleibt.

Maren Kern: Das kann ich voll und 
ganz unterstützen. Mit dem Tempelho-
fer feld hat Berlin eine riesenchance, 
zukunftsorientierte, bezahlbare und 
nachhaltige Stadtquartiere zu bauen, 
und dabei gleichzeitig eine Grünfläche 
zu behalten, die größer ist als der Staat 

Tempelhofer Feld 

so sieht es bAusenAtor michAel müller 

Maren Kern und Michael Müller
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III

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin unterstützen in 
diesem Jahr zwei Einrichtungen, die sich in der Stadt intensiv 
um Kinder und Jugendliche kümmern: die Arche in Hellers-
dorf, reinickendorf und Wedding und das SOS-Kinderdorf in 
Moabit.

Mit unserem „Workshop Bauphysik“ haben wir in den 
letzten fünf Jahren schon viel Wissen über das Bauen und 
Wohnen vermittelt. Seit Ende februar bekommen Kinder der 
Carl-Bolle-Grundschule regelmäßig unseren Workshop als 
Schul-AG. Die Schulstation wird im rahmen der Schulsozi-
alarbeit vom SOS-Kinderdorf Berlin-Moabit betreut. Kindern 
und auch die Eltern stehen hier im Mittelpunkt.

Das Selbstvertrauen der Kinder zu entwickeln und zu för-
dern sowie ihre sozialen Kompetenzen zu stärken, sind wich-
tige Ziele der Arbeit in der Schulstation. Unser „Workshop 
Bauphysik“ hat in diesem rahmen eine wichtige Aufgabe. Er 

bringt den Kindern nicht nur Wissen, sondern auch Anleitung 
und freude am forschen.

ParKour für Die arche
Mit unserem neuen Angebot, der jungen 
Bewegungskunst Parkour, unterstützen wir 
in diesem Jahr die Einrichtungen der Arche in Hel-
lersdorf, reinickendorf und Wedding. Allein in Hellersdorf 
betreuen die Sozialarbeiter täglich 300 Kinder und Jugend-
liche im Alter von 0-20 Jahren. An manchen Tagen sind es 
sogar bis zu 600. Die Arche in reinickendorf ist täglich für 
rund 50 Kinder da – von Mittagessen bis zur sinnvollen frei-
zeitbeschäftigung und die Arche im Wedding für 30-40 Kinder 
zwischen 5 und 18 Jahren. Die Mitarbeiter waren begeistert 
von unserem Angebot und die Jugendlichen freuen sich schon 
auf wärmere Tage: Im Mai soll es losgehen.

Unsere Workshops Bauphysik und Parkour

für Arche und sos-kinderdorf in berlin
Soziales Engagement gehört zu den Grundsäulen der Genossenschaften. 
Deshalb unterstützen sie regelmäßig soziale Einrichtungen in den Berliner Kiezen.

Monaco. Die weitläufigen freiräume 
bleiben also erhalten. Diese Chance 
müssen wir nutzen können. Jetzt, und 
nicht erst in zehn oder 15 Jahren. 

Welche Rolle sehen Sie für die vie-
len Berliner Wohnungsbaugenossen-
schaften auf dem Wohnungsmarkt? 

Maren Kern: Berlin ist mit seinen zahl-
reichen Wohnungsgenossenschaften 
ja quasi Genossenschaftshauptstadt. 
Genossenschaften haben hier eine lan-
ge Tradition von bis zu 130 Jahren. Sie 
stehen für bezahlbares und gutes Woh-
nen, für die Beteiligung ihrer Mitglieder 
und eine nachhaltige Quartiers- und 
Stadtentwicklung. Deshalb ist es auch 
so gut für Berlin, dass sie kräftig in 
Wohnungen und Neubau investieren. 
Auf die Genossenschaften kann man 
bauen. 

Michael Müller: Ich habe die Woh-
nungsbaugenossenschaften immer als 
verlässlichen und sozial engagierten 
Partner erlebt. Ohne Wohnungsbauge-
nossenschaften wäre die Situation für 
viele Menschen in unserer Stadt sicher 
schwieriger. Ihnen geht es nicht um 
Maximalrenditen, sondern um lebens-
langes Wohnen ihrer Mitglieder. Damit 
sind sie natürliche Partner für eine 
nachhaltige Wohnungspolitik. 

Im rahmen unseres Genossen-
schaftswettbewerbs hat sich gezeigt, 
dass die Genossenschaften auch wirk-
lich innovative Partner der Stadtgesell-
schaft sind. Ich freue mich, dass am 
Tempelhofer feld die „Baugenossen-
schaft IDEAL“ auch stellvertretend für 
andere Genossenschaften gesagt hat: 
Ja, wir wollen uns hier gemeinsam mit 
zwei städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften konsequent engagieren. 

Michael Müller, seit 2011 Bürgermeister 
und Senator für Stadtentwicklung und 
Umwelt des Landes Berlin.

Maren Kern, seit 2009 Vorstand beim BBU 
Verband Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen e.V. 

Tempelhofer feldDie arche SoS-Kinderdorf in Wedding
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So groß wie die Sprachen-, Kultur- und 
restaurantvielfalt in Berlin ist, so groß 
ist auch das Angebot, Sprachen zu ler-
nen. Ob man nun in der Volkshochschu-
le, im Sprachinstitut, per Internet oder 
mit einem Selbstlernprogramm die 
Grundlagen erwirbt – wichtig ist, selbst 
für Gelegenheiten zum Ausprobieren zu 
sorgen: amerikanische fernsehserien 
gucken, spanische Bücher lesen, fran-
zösische Chansons hören, in Internet-
foren auf Englisch diskutieren. Und sich 
vor allem jemanden suchen, der mit 
einem spricht, zum Beispiel einen Tan-
dempartner. Wir führen Sie heute durch 
einige „Schulen“ und Möglichkeiten.

SPrachenaTelier
Das Sprachenatelier Berlin ist mehr 
als eine Sprachschule: Dort finden 
regelmäßig politische Informations- 
und Diskussionsrunden und Vorträge 
mit Experten aus verschiedenen Län-

dern statt. Ein Themenschwerpunkt ist 
der Umweltschutz. Das Haus arbeitet 
eng mit dem Verein kulturprozess e.V. 
zusammen und hat darüber hinaus 
Kontakte und Kooperationen zu und mit 
über 50 Universitäten und Instituten aus 
fünf Kontinenten.

Entsprechend groß ist das Lernan-
gebot für Sprachen: Kurse in knapp 
50 Sprachen werden hier angeboten 

– von Armenisch über Irisch bis Ukrai-
nisch. Das Besondere: Hier hat man 
viele Möglichkeiten die Sprache auch 
zu sprechen – auf Ausflügen und an 
Kulturabenden. Oder beim Salsatanzen 

– da spricht sich spanisch oder franzö-
sisch fast von selbst…

Sprachenatelier Berlin, institut für spra-
chen, kunst und kultur, frankfurter Allee 
40, 10247 Berlin. Tel.: 030/27 58 98 55.
www.sprachenatelier-berlin.de

raTaTouille – 
Kochen unD SPrechen
Die perfekte Kombination: französisch 
kochen und dabei französisch ler-
nen. Moira, französin mit deutschen 
Wurzeln, hat ihre Kindheit in Quebec 
verbracht. In Paris hat sie mit den 
unterschiedlichsten Köchen trainiert 
und sich dabei alles gut gemerkt und 
notiert! In Berlin traf sie auf Ihre Lands-
männin Lucie, gemeinsam begeistern 
sie auf deutsch, englisch und franzö-
sisch für die Vielfalt der französischen 
Küche und Kultur. Das Kochatelier in 
französischer und englischer Sprache 
findet wöchentlich statt. Auch Kinder 
und Vegetarier kommen hier kulina-
risch auf ihre Kosten.

Kochatelier ratatouille, Ackerstraße 2, 
10115 Berlin-Mitte, Souterrain im Hinter-
haus. Tel.: 030/24 04 68 90.
www.ratatouille-berlin.de

Stadtspaziergang � Urban Outings � Gezelim görelim

runter vom sofA · goodbye sofA · 
tembelliĞe son verip – rein in die 
fremdsprAche
Berlin ist eine internationale Stadt. über 500 000 Einwohner aus 190 Staaten leben hier. 

Sprachen lernen sich auch im Museum gut. Kriminalführung mit Benjamin Plath

IV

Sprachenatelier

Moira und lucie von ratatouille
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TanDeM
Tandemlernen ist partnerschaftliches 
und autonomes interkulturelles Lernen: 
Sie wollen Spanisch lernen und ein Spa-
nier Deutsch? Dann können Sie ein Tan-
dem bilden. Natürlich sind noch andere 
faktoren wichtig. Beide Partner sollen 
im selben Maß profitieren, man unter-
stützt und korrigiert sich gegenseitig, 
gemeinsame oder ähnliche Interessen 
sind von Vorteil, man kann zusammen 
Sport treiben, Gesellschaftsspiele spie-
len, Kulturveranstaltungen besuchen 
usw. 

infos: www.slf.ruhr-uni-bochum.de. Und 
an der Humboldt Universität Berlin: www.
sprachenzentrum.hu-berlin.de/selbst 
lernzentrum/tandem

Auch die Sprachschule „Tandem-Berlin“ 
bietet ihren Schülern eine Tandemver-
mittlung. Wer dort keinen Sprachkurs 
belegt, zahlt dafür fünf Euro. 

Tandem Berlin e.V., Bötzowstraße 26, 10407 
Berlin. Tel.: 030/441 30 03. 
www.tandem-berlin.de

SPrachlern-aPP „MeMriSe“
Das Angebot an Sprach-Apps ist 
fast unüberschaubar. Ein echter 
Geheimtipp für das mobile Spra-
chenlernen ist die Applikation  

„Memrise“. Sie bietet neben 
grundlegenden Vokabeln eine 

große Auswahl an Lernmaterialien mit 
geschichtlichem, wissenschaftlichem 
und kulturellem fokus an. Ein großer 
Teil des Angebotes ist sogar kostenlos.

neu: elKa für Senioren
ELKA steht für „Erfolgreich lernen. 
Konzepte im Alter“. Die Idee kommt aus 
Oldenburg, läuft schon erfolgreich an  
20 Standorten und seit Herbst letzten 
Jahres auch in Berlin. Die Sprachkurse 
sind für Menschen ab 50 (Mindestalter!), 

in kleinen Gruppen, der Schwerpunkt 
liegt auf Hören und Sprechen. 

Es gibt Winter- und Sommerkurse 
und vorab eine Info-Veranstaltung. Die 
laufenden aktuellen Kurse in Wilmers-
dorf sind ausgebucht, weitere sind dem-
nächst in Steglitz-Zehlendorf geplant.

elKa in Berlin, Tel.: 030/96 51 35 61.
www.elka-lernen.de

inTernaTionale KulTurinSTiTuTe
Nur internationale Großstädte verfügen 
über ein riesiges Angebot an interna-
tionalen Kulturinstituten und -zentren, 
in denen sich Kulturvielfalt hautnah 
erleben lässt. EUNIC-Berlin fördert als 
Zusammenschluss der europäischen 
Kulturinstitute in Berlin mit seiner Ar-
beit den Dialog und bietet mit seiner 
Website eine übersicht über Kultur aus 
Europa in Berlin. www.eunic-berlin.eu

In vielen Häusern finden sich Möglich-
keiten mit der gewünschten fremd-
sprache in Kontakt zu kommen, zu 
sprechen und zu hören. 

Das cinema Paris im institut français 
am Ku´damm zeigt regelmäßig franzö-
sische filme im Original. 
www.institutfrancais.de/berlin

Das chinesische Kulturzentrum bie-
tet neben Sprachkursen auch Kochen, 
Qigong oder Kalligraphie an.

Klingelhöferstraße 21, 10785 Berlin. Tel.: 
030/26 39 07 90. www.c-k-b.eu 

Im Kulturhus Berlin, dem Zentrum 
für nordeuropäische Kultur & Wissen-
schaft e.V., finden regelmäßig filmvor-
führungen, Vorträge, Ausstellungen, Le- 
sungen und Konzerte statt.

Unter den Linden 6, 10099 Berlin. Tel.: 030/
20 93 49 52. www.kulturhusberlin.de

DIE GROSSEN SPRACHSCHULEN
www.berlitz.de
www.neueschule.de
www.prolog-berlin.de
www.language-trainers.de
www.lernstudio-berlin.info
www.dbl-berlin.de
www.gls-sprachenzentrum.de
www.iberika.de
www.inlingua-berlin.de
www.sprachschule-aktiv.de

VERLOSUNG füR mITGLIEDER

spielend lernen

Lernen Sie Madrid, Paris, London, 
New York oder auch Berlin im Spiel  
kennen und verbessern Sie dabei 
Ihre Sprachkenntnisse. Entdecken 
Sie Sehenswürdigkeiten, beantwor- 
ten Sie fragen in der entsprechen-
den Landessprache. Solide Grund-
kenntnisse der Sprache reichen 
schon aus, um mitmachen zu kön-
nen. Ideal für familien: Eltern kön-
nen Ihre Kenntnisse auffrischen und 
Kinder gerade Erlerntes einsetzen.

Städte: Berlin, London, Madrid, New 
York, Paris. Ab 14 Jahren. Preis: 29,95 
Euro. Zu bestellen: Im Buchhandel; Im 
Tagesspiegel-Shop, Askanischer Platz. 
Oder direkt beim Hersteller unter 
„Programm“: www.grubbemedia.de.

VerloSung
Wir verlosen je ein Spiel für Lon-
don, Madrid und Paris. 

Schreiben Sie bis zum 30. april an 
viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de 
oder an redaktion „Gilde Heimbau“, 
Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin. 
Stichwort: Ihre gewünschte Stadt - 
London, Madrid oder Paris.

V

elKa – erfolgreich Sprachen lernen ab 50
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In Berlin gibt es einen wunderbaren 
frühlings- und Sommerhonig. Das 
sagen die Berliner Honigmacher und 
sie müssen es wissen

Berlin ist die grünste Großstadt  
Europas  – 18 Prozent von Berlin besteht 
aus Wald. Es gibt viele Parks und Gär-
ten, 416 000 Bäume, davon 80 000 Lin-
den. In Berlin leben 3 000 Bienenvöl-
ker wie im Paradies, betreut von 500 
Imkern und es geht ihnen hier besser 

als auf dem Land wo ihnen Monokul-
turen (z.B. raps), Pestizide und  Insek-
tizide (z.B. Neo-Nikotinoide) das Leben 
schwer machen.

Imker sind Botschafter für Natur-
schutz. Geht es den Bienen nicht gut, 
hat das verheerende Auswirkungen. 
Der Dokumentarfilm „More Than Honey“ 
über rätselhaftes Bienensterben aus 
dem Jahr 2012 hat das eindrucksvoll 
gezeigt. Die Imker von „BerlinerHonig“ 

wollen durch fairen und innovativen 
Handel helfen, dass es wieder „mehr 
Bienen in Berlin gibt“. Und sicher macht 
der Genuss von Honig aus der Nachbar-
schaft sensibler und aufmerksamer für 
die Natur.

Berliner Bärengold gmbh, Platz der Ver-
einten Nationen 1, 10249 Berlin. Tel.: 030/ 
50 34 44 44. www.berlinerhonig.de

Der Datenklau im ganz großen Stil im 
Januar hat es wieder deutlich gemacht: 

„Viele Menschen sind zu nachlässig 
bei der Wahl ihrer Passwörter, ob für 
den heimischen rechner, den E-Mail-
Account oder für das Profil im Sozialen 
Netzwerk. Damit machen sie es den 
Kriminellen leicht, an ihre Daten zu 
kommen und schlimmstenfalls in ihrem 
Namen Straftaten zu verüben“, sagt 
Prof. Dr. Wolf Hammann, Vorsitzender 
der Polizeilichen Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes (ProPK).

  Wählen Sie ein Passwort, das min-
destens acht Zeichen hat: Groß- und 

Kleinbuchstaben, Zahlen und Son-
derzeichen, die auf den ersten Blick 
sinnlos zusammengesetzt scheinen. 
(Bei Verschlüsselungsverfahren min-
destens 20 Zeichen). 

  Verwenden Sie nie dasselbe Pass-
wort für mehrere Anwendungen und 
ändern Sie es regelmäßig.

  Tabu sind Namen von familienmit-
gliedern, des Haustieres, des besten 
freundes, des Lieblingsstars oder de- 
ren Geburtsdaten usw. Das Passwort 
sollte nicht in Wörterbüchern vor-
kommen, auch Varianten wie „asdfgh“ 

oder „1234abcd“ sind nicht empfeh-
lenswert. Einfache Ziffern oder Son-
derzeichen wie „$“ am Anfang oder 
Ende eines ansonsten simplen Pass-
wortes bieten keinen ausreichenden 
Schutz.

  Bewahren Sie Ihre Passwörter sicher 
auf und geben Sie sie nicht an Dritte 
weiter. 

  Ändern Sie immer bereits voreinge-
stellte Passwörter.

www.bsi.bund.de

Made in Berlin

berliner honigmAcher

PC-SiCherheiT: mit uns Auch sicher im netz

VI

reparieren statt wegwerfen

erster berliner repArAturAtlAs
In der letzten Zeitung hatten wir Ihnen 
murks-nein-danke.de und die repara-
turabende im Kreuzberger Betahaus 
vorgestellt. Auch der rbb hat sich mit 
diesem Thema beschäftigt und in der 
Zwischenzeit einen Berliner repara-
turatlas veröffentlicht – mit Hilfe der 

Hörer.  Die haben kleine reparaturbe-
triebe aus Ihrer Nachbarschaft benannt, 
mit denen Sie gute Erfahrungen 
gemacht haben. So ist die wohl umfang-
reichste Sammlung von Berliner repa-
raturbetrieben aus allen Bezirken und 
fast allen Branchen entstanden. 

Selbst Exotisches wie 
ein Büstenhalter-re-
paraturdienst sind im 
Atlas verzeichnet. 
Er steht unter www.radioberlin.de als 
kostenfreier Download zur Verfügung.
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Die persönliche Note ist auch beim 
Teppich gefragt: Der Weseler Teppich-
hersteller bietet daher Unikate aus 
robustem Kaschmir-Ziegenhaar an, die 
nach Eingang der Bestellung von Hand 
in Deutschland gefertigt werden. Der 
Kunde wählt aus einer farbpalette von 
60 Grundtönen, die Größe des edlen 
Modells kann er frei bestimmen.

Im Trend liegt das sogenannte 
„Colour Blocking“ – kräftige farben wer-
den blockweise miteinander kombiniert. 

Aus Quadraten in extremen Volltönen 
entsteht ein moderner Look. Aber auch 
warme Gewürzfarben oder kühle Blau-
töne sind derzeit gefragt. Wem das zu 
viel an künstlerischer freiheit ist, kann 
die Muster auch vom Profi auswählen 
lassen.

Weseler Teppich gmbh & co. Kg, Emmel-
sumer Straße 218, 46485 Wesel. 
www.tretford.de

In der Gourmetküche werden sie immer 
wieder gerühmt. Sie gelten als außerge-
wöhnliche und besonders leckere Zube-
reitung – die pochierten Eier. Landläufig 
bekannt unter dem Namen „Verlorene 
Eier“.

So geht ś: Möglichst frische Eier ein-
zeln in eine Schöpfkelle oder eine Unter-
tasse schlagen, um sie vorsichtig in 
ungesalzenes, knapp siedendes und mit 
etwas Essig (3 Esslöffel pro Liter) verse-
henes Wasser gleiten zu lassen. Dabei 
das Eiweiß mit einem Esslöffel über das 
Eigelb ziehen. Die Hitze soweit reduzie-
ren, dass das Wasser gerade nicht mehr 

siedet. Das Ei etwa vier Minuten ziehen 
lassen. Mit einer Schaumkelle heraus-
heben und mit dem finger überprü-
fen, ob das Eiweiß fest und das Eigelb 
noch weich ist. Ausgefranstes Eiweiß 
abschneiden, auf Küchenkrepp abtrop-
fen lassen und nach Wunsch servieren.

WaruM eSSigWaSSer? 
Der Essig bewirkt eine schnellere 
Gerinnung des äußeren Eiweißes. Die-
se schnell geronnenen Teile des Eies 
halten die restliche Masse zusammen 
und verhindern, dass sich das Ei im sie-
denden Wasser verteilt. 

Trendscout, Trendsetter, Blogstar 
– seit einigen Jahren sind Blogger 
ganz vorne dabei, wenn es um neue 
Deko-Inspirationen und Design-
Entdeckungen geht. Aufgrund ihrer 
Trendberichte werden sie selbst glei-
chermaßen zu Trendsettern. So wur-
de die Designbloggerin Holly Becker 
bereits zum Blogstar und mit den 
Titeln „Lust auf Wohnen“ und „Holly  
Beckers wunderbare Wohnideen“ 
zur Bestsellerautorin. Nichts ist 
daher naheliegender, als die besten 
Wohnblogger in einem großen Buch 
zu versammeln, um die Experten 
nach ihren persönlichen Tipps und 
Tricks zu fragen. Das Callwey Buch 

„Wohnideen aus dem wahren Leben. 
Inspirationen der besten Wohnblog-
ger” stellt die Wohnblogger und ihre 
Lieblingswohnfotos mit Hunderten 
von Ideen und Inspirationen vor. 

„Wohnideen aus dem wahren 
Leben“ ist ein anregendes Wohn-
buch für jeden, der seinen individu-
ellen Stil sucht. 

Callwey Verlag, 224 S., 29,95 Euro. 
iSBn: 978-3-7667-2069-6

Osterzeit

Wenn dAs ei verloren geht...

einrichtungstipp

teppichkAuf Als Wunschkonzert

VII

Buchtipp

Wohnideen 
Aus dem WAhren 
leben
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WBG Wilhelmsruh

Alles ist perfekt geplant. Zwei moder-
ne Paare haben einen Wohnungstausch 
vereinbart. 

Hannah (Gesine Cukrowski) und 
ihr Lebensgefährte Sebastian (Hans-
Werner Meyer) wollen zeitweilig im 
Schweizer Domizil von roman (Tonio 
Arango) und Magdalena (Judith ros-
mair) unterkommen. Sie will dort Zen-
Kurse für überarbeitete Manager hal-
ten, er kann als Kulturhistoriker seine 

Aufsätze überall schreiben. Im Gegen-
zug werden Computerspezialist roman 
und freundin Magdalena, Tierpsycho-
login, deren Heim in Berlin beziehen. 

Als der Möbelwagen, den man sich 
praktischerweise auch teilt, vor der 
Tür steht, sagt Sebastian unvermittelt: 
„Hannah, ich bleibe hier“. Ein bemer-
kenswertes Timing…

Autor Moritz rinke wurde für seine 
reportagen, Geschichten und Essays 

schon mehrfach ausgezeichnet. Sein 
Stück „republik Vineta“ wurde 2001 
zum besten deutschsprachigen Thea-
terstück gewählt und 2008 für das Kino 
verfilmt. „Wir lieben und wissen nichts“ 
ist im April im renaissance-Theater zu 
sehen.

renaissance-Theater Berlin: Knesebeck-
/Ecke Hardenbergstraße. Karten: 030/
312 42 02. www.renaissance-theater.de

renaissance-Theater Berlin

„Wir lieben und Wissen nichts“

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | redaktion: »Gilde« 
Heimbau, M. Neugebauer | Gestaltung: 
Elo Hüskes | Druck: Medialis Offsetdruck 
GmbH | Papier: LuxoArtSamt 115g | 
Auflage: 46 000 | Berlin, frühjahr 2014

Coupon bitte ausschneiden und an der Kasse vorlegen! Einlösbar bis 31.12.2014  *0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.

20 % RAbATT 
für genoSSenSchafTS-
MiTglieDer 

22. APRIL 2014

KarTenTelefon:
030/312 42 02 

STichWorT „genoSSenSchafT“

✂

10 % RAbATT 
TierParK- oDer Zoo-JahreSKarTe 

Dieser coupon berechtigt zum Kauf von bis zu 
2 erwachsenen-Jahreskarten für den Tierpark zum ermäßigten 
Preis von 52,20 euro (statt 58 euro) oder den Zoo zum ermäßig-
ten Preis von 54 euro (statt 60 euro).

10 % RAbATT 
DirTy Dancing – DaS original liVe on Tour
23. aPril BiS 18. Mai
iM aDMiralSPalaST Berlin

www.DirtyDancingTour.de

2 x 2 KarTen Zu geWinnen
Beantworten Sie folgende frage: aus welchem Jahr stammt 
der film? Schicken Sie ihre antwort bis zum 22. April an 
redaktion gilde heimbau, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin 
oder an viel-gemeinsam@gilde-heimbau.de

☎

☎ 01805 2001* 
CodeNr.: 362636
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Von ElEanor bErgstEin
das original liVE on tour

Erstmals auf großer deutschlandtour
ab april 2014

dEr ErstE tanz... diE ErstE liEbE...
diE bEstE zEit dEinEs lEbEns

dEr ErstE tanz... diE ErstE liEbE...
diE bEstE zEit dEinEs lEbEns

präsEntiErt Von JacobsEn EntErtainmEnt & Karl sydow in VErbindung mit lionsgatE und magic Hour productions
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Kunst im Kiez
Vaterland-Mitglied Manfred Schmidt

„Die Bilderecke“ im Kirsch & Karamell

Manfred Schmidt an der Staffelei

Wer schon mal im Kirsch & Karamell war 
erinnert sich vielleicht: Ausdrucksstarke 
Landschaftsbilder in Öl sind dort aus-
gestellt und man kann sie auch kaufen. 
Der Maler heißt Manfred Schmidt. Er ist 
Mitglied in unserer Genossenschaft und 
seit vielen Jahren auch im „Tempelhofer 
Kunst- und Kulturverein“. 

Der Künstler hat sich über die Gele-
genheit im benachbarten Café ausstellen 
zu können sehr gefreut. „Die eigenen 
Werke öffentlich zu zeigen und zum Ver-
kauf anzubieten ist eine Herausforderung. 
Das fängt schon bei der Bildauswahl und 
der Preisgestaltung an“, erklärt Manfred 
Schmidt. 

Er wünscht sich, dass die Betrachter 
sich auf seine Bilder einlassen und sie 
dann hoffentlich auch mögen. Wir freuen 

uns einen Maler in unserer genossen-
schaftlichen Mitte zu haben. 

Sicher sind auch noch andere Talen-
te zu finden, die sich durch diese klei-
ne Vorstellung inspiriert fühlen und sich 
bei uns melden oder auch bei Manfred 
Schmidt, um die Freude an der Kunst zu 
teilen.

Manfred Schmidt
Alboinstraße 33, 12103 Berlin
Tel.: (030) 745 68 50

auS dEm KiEz

Kurz informiErt

Einbau Wasseruhren
Im Januar haben wir mit dem angekün-
digten Einbau der Kalt- und Warmwas-
seruhren in unseren 580 Wohnungen in 
Tempelhof begonnen. Teilweise müssen 
dabei auch Leitungsstränge erneuert 
werden. 

Wir hoffen, dass die Arbeiten bis Sep-
tember abgeschlossen sein werden.

Die Abrechnung für Kalt- und Warm-
wasser kann dann künftig den exakten 
Verbrauch berücksichtigen.

Unsere Rätsel-Freunde
Auch bei unserer zweiten Rätsel-Ver-
losung konnten wir uns wieder über 

viele Einsendungen freuen. Schön, dass 
diese Seite bei unseren Lesern so gut 
ankommt. 

Die Gewinner des Buches „farb-
trends“ von Axel Venn aus der „Winter-
Zeit“ sind Uwe Gernth und Manfred 
Schmidt, der sich als Kunstmaler gern 
mit Farben beschäftigt (siehe oben). 
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Wir gratulieren 
unseren Geburtstags-
kindern im März, April 
und Mai

99. Geburtstag
helene Eckstein, Tempelhof

85. Geburtstag
hans-Werner czyrnik, Tempelhof
Käthe Peterhoff, Tempelhof

80. Geburtstag
harry Frädrich, Tempelhof
horst Päge, Tempelhof
Gisela Zwiscker, Tempelhof

75. Geburtstag
Karin Gulow, Tempelhof
horst Jatzen, Tempelhof
Peter Portsch, Tempelhof
horst Weber, Tempelhof

Sie schippern wieder – die kleinen und 
großen Ausflugsdampfer in und um Ber-
lin. Wir möchten Ihnen für den Früh-
jahrsbeginn zwei besonders schöne 
Touren empfehlen.

7-SEEn-RUnDFAhRT MIT DER 
STERn UnD KREISSchIFFFAhRT 
Genießen Sie für die Dauer von ca. zwei 
Stunden die Idylle der Havelseen. Vom 
Kleinen Wannsee über Pohlesee, Stölp-
chensee  und  Griebnitzsee bis zur Glie-
nicker Lake bekommen die Ausflügler 
einen wunderbaren Blick auf wunder-
schöne Villen und kleine idyllische Ecken. 

Mit der Glienicker Lake gibt es dann 
wieder Schlösser zu bewundern: Jagd-
schloß Glienicke, Schloß Babelsberg und 
hinter der Glienicker Brücke das schöne 
Casino Glienicke. Über den Jungfernsee 
und über die Havel geht es dann zurück 
nach Wannsee. 

zeiten: Saisonstart ist der 5. April, mit 
drei Fahrten am Tag. Vom 12. April bis 
12. Oktober täglich vier Fahrten.
Preise: Rundfahrt 11 Euro (man kann 
zwischendurch aussteigen und mit 
einem nächsten Schiff weiterfahren).
abfahrt: Anleger Wannsee (Bahnhof), 
Kronprinzessinenweg
tel.: (030) 53 63 60 -0
www.sternundkreis.de (online buchen)

EAST-SIDE-ToUR: 
BERlIn MIT AnDEREn AUGEn SEhEn
Die BWSG (Berliner Wassersport- und 
Service GmbH) bietet eine zweieinhalb- 
stündige Schiffstour auf der »MS Belve-
dere« an, die einen Teil des Grenzver-
laufs auf der Spree nachzeichnet. 

Neben den vielen Sehenswürdigkei-
ten im alten und neuen Zentrum der 
Stadt zeigt diese Tour vor allem auch 
die jüngsten Veränderungen im Schatten 
der East-Side-Gallery, also im Ostteil der 
Stadt. Natürlich mit ausführlicher Stadt-
bilderklärung.

zeiten: Nach dem Saisonstart am 
29. März täglich von 14.45 bis 17.15 Uhr.
Preise: 23 Euro, Kinder (7–15 Jahre) 
zahlen 11,50 Euro
abfahrt: Anlegestelle »Alte Börse«, 
Burgstraße 27, Nähe S-Bahn „Hacke-
scher Markt“
telefon-reservierung: (030) 651 34 15
www.bwsg-berlin.de

unser ausflugstipp
Eröffnen Sie die Dampfersaison

rauS auS dEm alltagunSErE juBilarE

Fo
to

: A
nd

re
as

 H
er

m
sd

or
f_

pi
xe

lio
.d

e

Fo
to

: S
te

rn
 u

nd
 K

re
is

sc
hi

ff
fa

hr
t

Fo
to

: b
w

sg
-b

er
lin

.d
e

Bitte telefonisch 
vorher reservieren: 

(030) 651 34 15

Stichwort: „Vaterland“

coupon ausschneiden 
und beim Kartenkauf 
am Anleger vorlegen.

*unsere Bewohner zahlen nur 17,25 Euro (anstelle von 23 Euro).

Der Anleger Wannsee

East-Side-tour

25% rabatt*

✂



Was bedeutet der Wohnraum für mich? 
Für meine Familie? Wer kommt alles zu 
Besuch, wie nutze ich die einzelnen Räu-
me? Antworten auf diese Fragen helfen 
den persönlichen Stil zu finden.

Die eigenen Räume mit Atmosphäre 
füllen, das ist das Ziel vom „Basic Wohn-
buch“. Dabei legt der Ratgeber großen 
Wert darauf, auf den individuellen Ge-
schmack einzugehen. Nicht Kopieren 
einer Einrichtung ist angesagt, sondern 
die persönliche Note, die einem Raum 
erst Atmosphäre gibt. 

Praktische Tricks zeigen, wie man bei 
einer Neueinrichtung oder Umgestaltung 
vorgeht: Wie erstelle ich meinen persön-
lichen Einrichtungsnavigator? Welche Re- 
geln muss ich beachten, bevor ich los-
lege? Welche Stile lassen sich kombi-
nieren? 

Ist man sich sicher, was man will, 
geht es von Raum zu Raum: Vom Flur 
als Visitenkarte zeigt „Basic Wohnbuch“ 
über das Wohnzimmer, die Küche, das 
Schlaf- und Kinderzimmer, wie ein Raum 
sich den Bedürfnissen seiner Benutzer 
anpasst. 

Ein ausführlicher Praxisteil schließlich 
ermutigt dazu, den Pinsel in die Hand zu 
nehmen, Wände mit selbst gemachten 

Tatoos zu gestalten oder Möbeln einen 
neuen Look zu verpassen. 

UnSER BUchTIPP: 
„DAS BASIc WohnBUch“
Wie man schön wohnt, wie man sei-
nen eigenen Stil findet und warum das 
„Nachstellen“ einer Abbildung aus einem 
Katalog nicht automatisch in den eige-
nen Wänden auch toll aussieht – das 
erfährt man im dem Buch „Basic Wohn-

buch“, das auf Deutsch im Callwey-Ver-
lag erschienen ist. Mit dabei: eine Stilbe-
ratung und praktische Gestaltungstipps 
Raum für Raum.

Die Autorinnen sind Eva de Geyter 
und Tine Verdickt, das „Basic Wohnbuch“ 
hat 176 Seiten mit 200 Abbildungen, 
19,95 Euro (ISBN 978-3-7667-1857-0).

BUch ERRäTSEln
Neugierig? Dann können Sie sich dieses 
Wohnbuch errätseln. Zwei Exemplare 
sind zu gewinnen. 

löSUnG GEFUnDEn?
Dann senden Sie uns eine Postkarte, 
Kennwort: „Rätsel“. Oder schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Rätsel“ an  
mill@baugenossenschaft-vaterland.de.  
Einsendeschluss ist der 30. april 2014. 
Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. 

Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. MitarbeiterInnen 
der BG Vaterland und deren Angehörige 
können nicht teilnehmen. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Ein schönes zuhause
Heute: Den eigenen Stil finden
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Mal ganz anders: Schwarz, Weiß und Blau 
für das Schlafzimmer
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KontaKt 

Vorstand:

Petra Thiele (030) 754 48 58 - 13

Peter Noß (030) 754 48 58 - 16

Helmut Vogel (030) 754 48 58 - 15

Vorstandssprechstunde:

Jeden 2. und 4. Donnerstag

14.00 bis 17.00 Uhr

Verwaltung:

Anja Mill (030) 754 48 58 - 11

Michael Bohlemann (030) 754 48 58 - 12

Dagmar Haß (030) 754 48 58 - 21

Angelika Scharff (030) 754 48 58 - 20

Bärbel Ratzke   

(Waschküche) 0170 498 48 17

handwerker:

Unsere Handwerker und Gärtner sind über 

die Verwaltung zu erreichen.

Schadenshotline: 0162 927 40 19

geschäftsstelle:

Baugenossenschaft „Vaterland“ eG

Alboinstraße 33

12103 Berlin

Telefon: (030) 754 48 58-0

Telefax: (030) 754 48 58-9

verwaltung@baugenossenschaft-
vaterland.de

www.bg-vaterland.de

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

Redaktion: „Gilde“ Heimbau, Kirstin 
Gabriel, Monika Neugebauer
Gestaltung: Elo Hüskes
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH
Papier: LuxoArtSamt 115 g
Fotos: BG „Vaterland“ eG
Titelfoto: lily_fotolia.de

FRühlInG

Die blauen Frühlingsaugen
Schaun aus dem Gras hervor;
Das sind die lieben Veilchen,
Die ich zum Strauß erkor.

Ich pflücke sie und denke,
Und die Gedanken all,
Die mir im Herzen seufzen,
Singt laut die Nachtigall.

Ja, was ich denke, singt sie
Lautschmetternd, daß es schallt;
Mein zärtliches Geheimnis
Weiß schon der ganze Wald.

(Heinrich Heine)

www.bg-vaterland.de

Bg Vaterland
im internet!
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