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 Auf ein Wort …

Mindestlohn ist vielleicht das Wort, von dem in den vergange-
nen Monaten die Diskussion in der Wirtschaftspolitik am stärksten 
geprägt wurde. 

Denn: In manchen Berufen müssen Menschen 
für einen Lohn von 5 oder 6 Euro pro Stunde 
arbeiten – oder die unbezahlten Überstunden 
nehmen einen derartigen Umfang an, dass 
sich proportional zur monatlichen Arbeits-
zeit die vorgenannten Stundenlöhne ergeben. 

Es ist doch unfassbar, dass überhaupt solche 
Tarife gezahlt werden und Menschen von 
ihrer Hände Arbeit im Monat dürftige 900 
Euro brutto erhalten. Von Verdienst mag man 
da kaum sprechen. Davon kann man keine 
Wohnung anmieten, sich vernünftig ernähren 
und sich auch noch angemessen kleiden – 
zumindest nicht „das volle Programm“.

Oder, und das ist die zweite Variante: Wir 
Steuerzahler subventionieren diese Billig-
löhne, sofern die betroffenen Personen 
zusätzlich staatliche Unterstützung zum 
Aufstocken erhalten. Weshalb sollen wir, die 
wir pflichtbewusst unsere Leistungen an den 
Fiskus abführen, eigentlich diejenigen unter-
stützen, die für ihren Friseurbesuch nur 5 Euro 
ausgeben wollen! Hier muss unbedingt etwas 
geschehen. 

Leider ist es so, dass sich viele Menschen über 
solch unsozialen Taten aufregen, aber selbst 
fleißig dieses Verhalten an den Tag legen. 

Es wird in den supergünstigen Schnäpp-
chen-Billigmärkten gekauft – Geiz soll ja 
bekanntermaßen immer noch „geil“ sein. 

Weshalb soll man auch in einem Geschäft 
kaufen, das vernünftige Löhne zahlt und 
diese demzufolge auf die Preise umlegen 
muss! Der Friseur, der uns für 5 Euro die 
Haare schneidet, ist doch viel „cooler“ als 
der Friseurladen, der für seine Leistung 20 
Euro verlangen muss.

Scheinbar können diese Schnäppchenjäger 
jedoch nicht rechnen. Oder ist es gar so, dass 
sie die Frage, wie solche Superschnäppchen 
erreicht werden, möglicherweise nicht inte-
ressiert? Ladenmieten, Steuern, Strom und 
andere fixe Kosten lassen sich nur gering 
beeinflussen. Die Konsequenz: Am besten 
lassen sich die Löhne der Mitarbeiter drücken.

Also, wer das eine nicht will, muss das andere 
lassen – ein alter Spruch. Leider wahr!

Wenn wir, sofern es möglich ist, um die 
Friseurläden einen Bogen machen, die mit 
5-Euro-Haarschnitt-Angeboten die Lohn-
kosten ihrer Mitarbeiter drücken, wenn wir 
unsere Waren nicht in den Läden kaufen, die 
ihre Mitarbeiter knechten und mit Hunger-
löhnen abspeisen, können wir gemeinsam 
dafür sorgen, deren Geschäftspraktiken sehr 
schnell zu ändern.

Und der Gesetzgeber hat auch einen Schritt in 
diese Richtung getan: Er hat den Mindestlohn 
eingeführt, obwohl es allen Unternehmen die 
eine oder andere bürokratische Mehrarbeit 
abverlangt.

Übrigens: Auch für unsere Genossenschaft 
bedeutet das ein bisschen mehr Verwal-
tungsarbeit. Dafür aber liegen unsere Löhne 
und Gehälter doch um einiges über dem 
Mindestlohn.

Wolfgang Lössl Dietmar Stelzner
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 Was uns gefreut hat

Es ist nun schon ein Weilchen her – im 
Herbst war es –, aber dennoch wollen wir 
es auch an dieser Stelle nicht unerwähnt 
lassen: Unsere Baugenossenschaft wurde 
im Zuge des vom Bezirksamt Reinickendorf 
ausgelobten Bauherrenpreises 2014 für eine 
Belobigung ausgewählt. Diese Anerkennung, 
die uns der Bezirk aussprach, erfolgte in 
der Kategorie „Erhaltung historischer Bau-
substanz (Geschosswohnungsbau)“. Dem 
Bezirksamt war dabei unsere denkmalge-
rechte Sanierung und energetische Ertüch-
tigung der Wohnanlage Becherweg 1–9 und 
Humboldstraße 97–99 besonders positiv ins 
Auge gefallen. Hier hatten wir einen mine-
ralischen Wärmedämmputz angebracht, die 
Klinkerflächen gereinigt und repariert sowie 

die Blumenkästen und Kellerfenstergitter 
erneuert. Auch die Vorgärten wurden wie-
der in einen attraktiven Zustand gebracht. 
Bei einer denkmalgerechten Sanierung 
sind Behutsamkeit und Augenmaß gefragt, 
damit sowohl die Ansprüche an ein behag-
liches und modernes Wohnen auf der einen 
und die strengen Vorgaben der Denkmal-
schutzbehörde auf der anderen Seite erfüllt 
werden können. Es ist uns gelungen, das 
Denkmalensemble in seinem ursprünglichen 
Erscheinungsbild wiedererstrahlen zu las-
sen und dabei erheblich aufzuwerten. Über 
die Belobigung seitens unseres „Heimatbe-
zirks“ haben wir uns sehr gefreut, zumal 
dies eine schöne Bestätigung unserer Arbeit 
darstellt – wir machen weiter so!

 Neu im Team: Sabine Rüttinger – Baufachfrau mit Leib und Seele

Unser langjähriger Mitarbeiter Klaus Wesemann hat sich in den wohlverdienten Ruhestand  verabschiedet. 
Wir danken ihm ganz herzlich für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles 
erdenklich Gute!

Die Nachfolgerin von Herrn Wesemann, Dipl.-
Ing. Sabine Rüttinger, hatte die Gelegenheit, 
ihren Vorgänger vom 1. November 2014 an 
zwei Monate lang zu begleiten, um sich in die 
technische Abteilung unserer Baugenossen-
schaft einzuarbeiten. Was ihr allerdings nicht 
schwer fiel. „Seit Mitte der 80er-Jahre bin 
ich als Bauleiterin tätig – bringe also bereits 
30 Jahre Berufserfahrung mit.“ Sabine Rüt-
tinger arbeitete zunächst für ein kommuna-
les Wohnungsunternehmen, das nach der 
Wende von einer großen städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft übernommen wurde. 
Vor ihrer jetzigen Tätigkeit arbeitete sie für 
ein Architekturbüro.

„In meiner Anfangszeit ging es vorwiegend 
darum, leerstehende Wohnungen herzurich-
ten. Später waren es dann in erster Linie 
Großprojekte, an deren Umbau oder Sanie-
rung ich als Bauleiterin beteiligt war.“

Sie ergänzt: „Ob es die Zusammenarbeit mit 
´Kommunarden` in einem ehemals besetz-
ten Haus war, es wichtig war, ein großes 
Gewerbeobjekt frist- und kostengerecht 
umzubauen oder die damaligen Sanierungs-
programme – das war eine spannende Zeit 
damals in Berlin.“

Heute fährt Sabine Rüttinger durch die Stadt 
und weiß, dass sie an vielen prominenten 
Projekten beteiligt war. Eines davon erwähnt 
sie stellvertretend: den  denkmalgeschützten 
Olympiapark, also das Gelände rund ums 
Olympiastadion. „Im Zuge der denkmalge-
rechten Sanierung in den 2000er-Jahren 
mussten wir sehr behutsam vorgehen. Das 
Büro, für das ich gearbeitet habe, hatte u. a. 
die Aufgabe, den Olympiastützpunkt für die 
Modernen Fünfkämpfer in Berlin zu moder-
nisieren und neu einzurichten.“ So mussten 
in den Trainingsräumen nicht nur Fitnessge-
räte, sondern in den Umkleidekabinen extra 
Lüftungsmöglichkeiten geschaffen werden. 
„Die Anzüge von Fechtern dünsten ordent-
lich was aus“, schmunzelt unsere neue 
Kollegin. Der Olympiasiegerin von 2008 in 
Peking, Lena Schöneborn, hat’s ganz offen-
sichtlich geholfen ...

Bei Reinickes Hof betreut Frau Rüttinger 
die laufende Instandhaltung und trägt dazu 
bei, dass Leerwohnungen schnell wieder für 
die Vermietung fit gemacht werden. „Ich 
bin also quasi wieder zu meinen Wurzeln 
zurückgekehrt“, sagt sie. Darüber hinaus 
sorgt sie gemeinsam mit Vorstandsmitglied 
Dietmar Stelzner dafür, dass Teil 1 der denk-

malgerechten Fassaden- und Dachsanierung 
am Standort Reinickes Hof 22, Ollenhauer 
Str. 79–84 und Waldstr. 1–8 reibungslos 
vonstatten geht. 

Abschließend dazu befragt, was denn so 
besonders am Bereich Technik einer Genos-
senschaft ist, überlegt sie nicht lange: „Wir 
kommunizieren ganz eng und auf Augen-
höhe mit den Baugenossen. Und intern 
weiß ich besonders die schnellen und kur-
zen Wege der Entscheidungen zu schätzen. 
Hier bewegen wir alle etwas gemeinsam.“
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 Denkmalgerechte Sanierung in den Bauteilen 5 und 6

Ja, liebe Baugenossen – nun ist er schon wieder da, der Frühling. Und das, nachdem wir noch nicht 
einmal einen richtigen Winter hatten ... Die wenigen Einsätze des Winterdienstes sprechen eine deut-
liche Sprache. Frühling ist ja auch immer ein bisschen mit Aufbruchstimmung verbunden – wenn nicht 
jetzt, wann dann?

Wir waren sogar so sehr in der Stimmung, 
etwas zu erneuern, dass wir bereits Mitte Feb-
ruar in die Dach- und Fassadeninstandsetzung 
im BT 5 und zum Teil auch in BT 6  (Reinickes 
Hof 22, Ollenhauerstr. 79–84, Waldstr. 1–9, 
Anm. d. Red.) gestartet sind. Es ist schon 
etwas Wahres dran an der Redensart „Der 
frühe Vogel fängt den Wurm“. Insbesondere, 
wenn kein Schnee liegt und die Kälte nicht 
allzu sehr klirrt. Hoffen wir also, dass sich 
wettertechnisch nichts Unvorhergesehenes 
entwickelt, denn die Arbeiten werden ja noch 
eine Weile andauern – der Einstieg aber war 
schon einmal vielversprechend.

Denkmalrechtliche Vorgaben
Wir haben es ja schon ein ums andere Mal 
erwähnt – ein Gebäudeensemble nach den 
Vorgaben der Denkmalschutzbehörde zu 
sanieren, ist mit intensiven Diskussionen 
und besonderen Anstrengungen verbunden. 
Auf der einen Seite haben wir das behörd-
liche Interesse, die historische Bausubstanz 
in ihrer ursprünglichen Form zu erhalten. Auf 
der anderen Seite stehen wir als Eigentü-
mer mit dem Ziel, derartige Bauarbeiten mit 
größtmöglichem Effekt für unsere Mitglieder 
zu realisieren, sprich, wir wollen, dass Ener-
gie eingespart wird, dass die Baugenossen 
Geld sparen. In der Tat ist es eine Gratwande-

rung, diese beiden Interessensausrichtungen 
zu synchronisieren. Die Verhandlungen auf 
dem Weg zum „gemeinsamen Nenner“ sind 
nicht immer einfach, aber dieser teils kon-
troverse Dialog mit den Denkmalschützern 
lohnt sich allemal. Für beide Seiten, versteht 
sich. Mit diesem Beitrag möchten wir Ihnen 
einen kleinen Einblick in den Prozess einer 
denkmalgerechten Sanierung bieten. Fangen 
wir ganz oben an:

Neue Dachziegel
Die Dächer im Bauteil 5 und 6 erhalten im 
Rahmen der Dach- und Fassadeninstand-
setzung neue Dachziegel. Mit den Arbeiten 
zur Neueindeckung wurde bereits an den 
Häusern Reinickes Hof 22 und Ollenhauer-
str. 79-81 begonnen. Im Vorfeld kamen die 
denkmalbehördlichen Vorgaben mittels eines 
Denkmalrechtlichen Bescheids zum Tragen, 
die nun gemäß einer Bemusterung, die in 
Anwesenheit eines Mitarbeiters der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Bezirksamts Rei-
nickendorf stattfand, umgesetzt werden. Für 
die neue Dacheindeckung müssen gebrannte 
Ziegel verwendet werden, entweder als soge-
nannte Muldenfalz- oder Biberschwanzzie-
gel. Und noch etwas kam bei der besagten 
Vor-Ort-Bemusterung heraus: Die künftige, 
erneuerte Dacheindeckung soll nicht nur an 

den aktuell betroffenen Gebäuden, sondern 
im gesamten Quartier Reinickes Hof/Ollen-
hauerstraße/Waldstraße/Saalmannstraße/
Saalmannsteig einheitlich erfolgen. Denn: 
Dieser Bereich gilt als Denkmalensemble, das 
behördlicherseits als Ganzes betrachtet wird. 
Während die Denkmalpflege besagten Biber-
schwanzziegel bevorzugt hätte, weil dieser 
beim Bau im Jahr 1927/28 zum Einsatz kam, 
hat sich unsere Baugenossenschaft aus wirt-
schaftlichen Gründen und nach einvernehm-
licher Übereinkunft mit der Denkmalpflege 
für einen naturroten Doppelmuldenfalzziegel 
entschieden. Dieser ist bedeutend preisgüns-
tiger als die historisch exaktere Variante. Der 
Dachüberstand aus Holz wird instandgesetzt 
und im Farbton nach Befund gestrichen.

Fassaden 
Von besonderem Interesse im Sinne der his-
torischen Gestaltung waren für die Denkmal-
schützer hier die speziellen Details in den 
Klinkerflächen der Hauseingangsbereiche, 
die es unbedingt zu erhalten gilt. „Reparatur 
statt Erneuerung“ heißt demnach das Prinzip, 
sodass wir die Fassaden straßenseitig leider 
nicht mit einer Wärmedämmung ausstatten 
dürfen. Zu erneuernde Putzflächen sind mit 
gleichartigem mineralischem Material zu 
versehen. Weniger streng sind die Vorgaben 
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für die Hoffassaden, die immerhin mit einem 
mineralischen 4-cm-Wärmedämmverbund-
system und einem Oberputz auf Mineralbasis 
instandgesetzt werden können.

Im Sockelbereich werden an den Kellerfens-
terstreben aus Stahl aufgrund vorhande-
ner Ausbrüche die Klinker partiell erneuert. 
Die dabei zu verarbeitenden neuen Klinker 
werden nach Befund des Altmaterials aus-
gewählt. Die Fensterfaschen und Balkon-
innenbrüstungen werden nach Befund in 
Glattputz ausgeführt und gestrichen. Alle 
Fenster-, Brüstungs- und Abdeckbleche wer-
den in Zinkblech erneuert.

Abbrucharbeiten
Der alte Fassadenputz, die Balkonfußbö-
den, die Blumenkastengitter und Zinkbau-

teile werden komplett abgebrochen. Die 
ursprüngliche Fassadengestaltung wird 
nicht verändert. Alle ursprünglich noch vor-
handenen Außenjalousien müssen jedoch 
ersatzlos entfernt werden.

Balkone
Alle Balkonfußböden werden erneuert, der 
Gefällebeton in Zementestrich, die Abdich-
tung und die Nutzschicht in Flüssigkunststoff. 
Die Balkonentwässerung einschl. Bodenein-
läufe und Abflussleitungen werden im System  
Loro-x erneuert. Es werden Notentwässe-
rungen nach DIN in die Balkonbrüstungen 
eingebaut. Die Blumenkastengitter und die 
Trennelemente auf den oberen Balkonen 
werden nach Befund in der ursprünglichen 
Ansicht und im ursprünglichen Farbton neu 
hergestellt.

 Eine große Familie: Das Miteinander steht im Vordergrund

Fußball ist ihr Leben – Monika 
Erdmann ist Jugendleiterin und 
Betreuerin in der Abteilung 
Fußball des Reinickendorfer 
Traditionsvereins Alemannia 90, 
dessen Trainingsgelände quasi 
gegenüber unserer Geschäfts-
stelle liegt. Die Nachbarschaft 
zur Alemannia hat uns bewogen, 
der Jugendabteilung als Sponsor 
unter die Arme zu greifen.

Zur Zeit spielt die 1. Mannschaft der E- Ju-
gend (s. Foto) mit dem Reinickes-Hof-Logo 
auf dem Trikot. Die zehnjährigen Kicker tre-
ten in der Landesklasse des Berliner Fuß-
ballverbands an, einer Liga mit insgesamt 
acht Mannschaften, die mit sechs Feldspie-
lern plus Torwart gegeneinander antreten. 
Gespielt wird auf einem ca. 35 x 55 Meter 
großen Spielfeld. Monika Erdmann leitet 
den Jugendbereich bei Alemannia 90 und ist 
selbst Betreuerin einer Jugendmannschaft. 
Wir haben mit ihr über die nicht immer 
einfache Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen gesprochen. „Als Mutter fand ich es 
von Anfang an wichtig, dass sich meine vier 
Kinder sportlich betätigen. Keinesfalls hätte 
ich akzeptiert, wenn sie ständig vorm Com-
puter gesessen hätten. Bewegung tut ein-
fach gut!“ 

Allerdings sei zum Schutz des Kindes eine 
erfolgreiche ärztliche Sporttauglichkeits-
prüfung die Grundvoraussetzung, in eine 
Mannschaft aufgenommen zu werden. Die 
zehnjährigen Nachwuchsfußballer der E-Ju-
gend treten zweimal pro Woche zum Training 
an. Dabei geht es noch nicht um das schnelle 
Kurzpassspiel, sondern laut Monika Erdmann 
in erster Linie „um Kondition, Koordination 
und Beweglichkeit, aber auch um Eigenschaf-
ten wie Teamfähigkeit, Pünktlichkeit und Dis-
ziplin. Nur nach Lust und Laune zum Training 
kommen, geht gar nicht. Oder schwänzen, 
weil zwei Tropfen Regen vom Himmel fallen. 
Hierzu müssen wir die Eltern mit ins Boot 
holen – aber das trifft alle Jugendmannschaf-
ten.“ In dieser Alterklasse kristallisiere sich 
bereits heraus, wie groß das fußballerische 
Talent eines Kindes ist. 

Bei Alemannia 90 steht der Leistungsaspekt 
jedoch nicht im Vordergrund, wie Monika 
Erdmann betont. „Unser Verein versteht sich 
als große Familie. Gemeinschaft und der 
faire Umgang miteinander auf und neben 
dem Platz sind uns wichtiger. Vor allem wol-
len wir die Kinder sinnvoll beschäftigen – 
und damit weg von der Straße haben.“

Nachwuchs wird übrigens in nahezu allen 
Spielklassen der Alemannen gesucht – viel-
leicht ja Ihre Enkel oder Kinder?

Monika Erdmann vermittelt gern den richti-
gen Ansprechpartner im Trainingsbetrieb, um 
einen Probetrainingstermin zu vereinbaren. 

Mobil: 0176 206 56 397
E-Mail: Jugendleiter.Erdmann@gmx.de
BFC Alemannia 90 e. V.
Ollenhauer Straße 64 E
13403 Berlin
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 Umstellung der Programmbelegung  
im Kabelnetz von Tele Columbus

Tele Columbus ist Ihr Kabelnetzbetreiber und versorgt Sie mit Fernsehen und Radio über Ihren Kabelan-
schluss. Heute informieren wir Sie über eine technische Umstellung Ihres Fernsehprogramms.

Bereits heute nutzen rund zwei Drittel der 
Kabel-Zuschauer das digitale Fernsehen. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: eine wesent-
lich größere Programmvielfalt und eine 
deutlich bessere Bildqualität. Auch auf Sei-
ten der Fernsehsender gewinnt das digi-
tale Fernsehen an Bedeutung: Immer mehr 
TV-Sender verbreiten ihre Inhalte auch in 
hochauflösender Qualität und sind aus-
schließlich digital verfügbar.

Diese Entwicklungen haben Auswirkungen 
auf die Senderbelegung im Kabelnetz. Am 
14. April 2015 kommt es in Berlin daher 
zu einer Umstellung Ihrer Programmbe-
legung: Sie empfangen dann erstmals die 
Sender CNN, Eurosport, Euronews, ebru TV 
und ManouLenz, unverschlüsselt in digi-
taler Qualität. Die Sender Astro TV, TV5 
Monde und CNN sind nach der Umstellung 
nicht mehr analog, sondern ausschließlich 
in hochwertiger digitaler Qualität verfüg-
bar und können weiterhin frei und unver-
schlüsselt empfangen werden. 

Die analogen Programme Nickelodeon 
und Juwelo TV sowie die digitalen Sen-

der ZDF HD, zdf neo HD, zdf kultur HD, 
arte, PHOENIX, Eins Plus, Einsfestival und 
tagesschau24 wechseln lediglich ihre Pro-
grammplätze. Darüber hinaus werden mit 
der Umstellung die technischen Vorausset-
zungen für eine zusätzliche Erweiterung des 
HDTV-Angebots bis Mitte 2015 geschaffen.

Was passiert am Tag der technischen 
Umstellung und was müssen Sie beachten?

• Es kann zu kurzzeitigen Unterbrechung en 
der Fernseh- und Radioversorgung kom-
men.

• Damit Sie die gesamte Programmviel-
falt empfangen können, starten Sie bitte 
am Abend nach der Umstellung den Pro-
grammsuchlauf an Ihrem Fernseher oder 
Receiver. Folgen Sie dafür der Bedie-
nungsanleitung Ihrer Geräte. 

• Wenn Sie Hilfe mit dem Sendersuchlauf 
benötigen, melden Sie sich einfach bei 
Ihrem Medienberater. Dort erhalten Sie 
bei Bedarf gegen eine Servicepauschale 
entsprechende Unterstützung.

Information und Beratung
Eine persönliche Beratung für alle Fragen 
rund um das digitale Fernsehen und den 
Multimedia-Kabelanschluss bietet der Tele 
Columbus Shop Friedrichshain in der Frank-
furter Allee 35–37, 10247 Berlin. Zusätz-
lich steht auch der örtliche Medienberater 
Michael Jahns unter der Nummer 030-
33884320 für ein persönliches Gespräch zur 
Verfügung. Weitere Details zum Umstellung 
gibt es unter www.telecolumbus.de/digital, 
alle Informationen zum Produktangebot aus 
Fernsehen, Internet und Telefon unter der 
Service-Rufnummer 030 3388 3000 oder im 
Internet unter www.telecolumbus.de.

 Radio-Hörspiele – beste Unterhaltung wie in alten Zeiten

Hörspiele sind seit jeher das vielzitierte „Kino im Kopf“. Viele von Ihnen werden sich noch an die Zeit 
erinnern, als Fernseher Luxusgüter waren.

Damals saß die ganze Familie vor dem 
guten alten Radio und lauschte den soge-
nannten „Straßenfegern“, Fortsetzungskri-
mis wie „Das Halstuch“ aus der Feder von 
 Francis Durbridge, die immer dann aufhör-
ten, wenn’s am spannendsten war … 

Und man fieberte dann die ganze Woche lang, 
bis es endlich weiterging und der Held die 
Ganoven hinter Schloss und Riegel gebracht 
hatte. Vergleicht man das mit dem heutigen 
Fernsehprogramm, waren das zumindest in 
dieser Hinsicht gute alte Zeiten … 

Auch heute machen sich einige öffent-
lich-rechtliche Rundfunksender darum ver-
dient, dass das Hörspiel lebendiger denn je 
ist. Wollen Sie es mal ausprobieren? Wollen 
Sie sich mal wieder bestens von tollen Stim-
men, rasanter Musik und einer großartigen 
Geräuschkulisse unterhalten lassen? Wie 
damals? Dann schauen Sie doch mal in Ihre 
Tageszeitung oder Fernsehzeitschrift – dort 
finden Sie das gesamte Radioprogramm samt 
Frequenzen. Oder Sie schalten Ihr Radio-
gerät einfach auf die UKW-Frequenz 89,6. 
Das Deutschlandradio Kultur, das aus dem 

RIAS-Gebäude am Hans-Rosenthal-Platz in 
Schöneberg sendet, bietet in puncto Hörspie-
len eine breite Auswahl für jeden Geschmack, 
z. B. immer sonntags um 18:30 Uhr. 

 Viel Spaß!
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 Wichtige Termine! Die jährlichen Bauteilversammlungen

Es ist wieder soweit! Wir laden Sie herzlich zu unseren Bauteilversammlungen und zur Mitglieder-
versammlung ein. Das Genossenschaftsleben hat mehr zu bieten als attraktives Wohnen zu günstigen 
Preisen in einer angenehmen Nachbarschaft.

Unsere Geschäftspolitik ist gemäß Satzung 
(und gemäß unserer Überzeugung) konse-
quent auf ein solidarisches Miteinander 
ausgerichtet. Das bedeutet für Sie, dass Sie 
bei uns nicht nur mitreden dürfen – nein, Sie 
SOLLEN sich sogar zu Wort melden. Denn: 
Je mehr Baugenossinnen und -genossen sich 
und ihre Ideen in den genossenschaftlichen 
Alltag einbringen, desto stärker funktioniert 
unsere Solidargemeinschaft. Unseren Ein-
ladungen zu den örtlichen Veranstaltungen 
und zur Mitgliederversammlung schließen 
wir daher unsere jährliche Bitte an: 

Nehmen Sie diese Termine wahr, damit 
unsere Baugenossenschaft weiterhin auf 
einem soliden Fundament in eine sichere 
Zukunft steuern kann!

Montag, 27.04.2015, 18:00 Uhr
BT-Versammlung, BT 5–11, 17, 18, 20
Hermann-Schulz-Grundschule
Kienhorststr. 67–79
13403 Berlin

Dienstag, 28.04.2015, 18:00 Uhr
BT-Versammlung, BT 12, 13, 16
Ringelnatz-Grundschule
Wilhelm-Gericke-Str. 7–13
13437 Berlin

Montag, 04.05.2015, 18:00 Uhr
BT-Versammlung, BT 1–4, 14, 15, 21 
Till-Eulenspiegel-Grundschule
Humboldtstr. 8–13
13407 Berlin

Dienstag, 05.05.2015, 18:00 Uhr
BT-Versammlung, BT 19
Philip-Reis-Schule
Werneuchener Str. 14
13055 Berlin 

Mitgliederversammlung!
Mittwoch, 10.06.2015, 18:00 Uhr 
Hermann-Ehlers-Haus
Alt-Wittenau 71, 13437 Berlin

Bitte beachten: Bustransfer (hin und 
zurück) für unsere Mitglieder aus dem 
BT 19!

 Was haben der Tango und die Genossenschaftsidee gemeinsam?

Der Tango zählt als schützenswerte Darstel-
lungsform zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Genossenschaftsidee ist zwar noch nicht 
mit solcherlei Ehren ausgestattet, jedoch 
auf dem besten Weg dahin, als „immateri-
elles Kulturgut der Menschheit“ anerkannt 
zu werden: Deutschland reicht die Nominie-
rung bis zum 31. Mai 2015 bei der UNESCO 
ein. Deutschland ist seit 2013 Vertrags-
staat und muss laut Konvention zunächst 
ein nationales Verzeichnis erstellen. 27 Tra-
ditionen und Wissensformen werden darin 
aufgenommen: Der Rheinische Karneval 
steht ebenso auf der Liste wie die Ausein-

andersetzung mit dem Rattenfänger von 
Hameln und auch unsere Brotkultur. Außer-
dem nominierten die Experten aus den 27 
Kulturformen die Genossenschaftsidee für 
die internationale „Repräsentative Liste des 
immateriellen Kulturerbes der Menschheit“.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters freut 
sich: „Das immaterielle kulturelle Erbe steht 
für unsere lebendige Alltagskultur. Sie ist 
Ausdruck der kulturellen Vielfalt in Deutsch-
land und soll dazu beitragen, dass gelebte 
Traditionen, die das Selbstverständnis der 
Kulturnation Deutschland prägen, erhalten, 
fortgeführt und weiterentwickelt werden.“

Unabhängig von der endgültigen Entschei-
dung zeigt sich, dass die traditionellen 
genossenschaftlichen Grundwerte Solida-
rität und Selbstbestimmung nicht erst seit 
dem Internationalen Jahr der Genossen-
schaften im Fokus der UNESCO stehen.
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 Kleines Technik-Lexikon – Teil 3

Weiter geht‘s mit unserem Technik-Lexikon, das Ihnen auch in 
Teil 3 einen Überblick über technische Fachbegriffe rund ums 
Thema  Multimedia bietet. 

H–I

H-I

• Halbbildfrequenz siehe Bildwiederhol-
frequenz in Ausgabe August 2014

• HbbTV (Hybrid broadcast broadband 
TV) stellt ein Online-Angebot dar, wel-
ches neben dem normalen TV-Programm 
ausgestrahlt wird. HbbTV kann auf gängi-
gen Smart-TVs empfangen werden. Dabei 
wird neben dem jeweiligen Sender auch 
das dazu gehörige Online-Angebot, wie 
Mediatheken oder Programminformatio-
nen, geladen. Zur Nutzung von HbbTV ist 
eine bestehende Internetverbindung des 
TV-Gerätes notwendig.

• HD+ oder auch HD Plus ist ein ergän-
zendes Programmangebot in HD-Qualität 
bei Empfang der TV-Sender über Satellit 
(Astra). Je nach Sender kann eine kosten-
pflichtige Smartcard notwendig sein.

• HD-Ready bezeichnet TV-Geräte, mit 
welchen die Möglichkeit der Darstellung 

von hochauflösenden HDTV-Bildern gege-
ben ist.

• HDCP (High Bandwidth Digital Cont-
ent Projection) ist ein Kopierschutz für 
Audio- und Videosignale.

• HDMI (High Definition Multimedia 
Interface) ist eine Anschlussart, bei der 
ohne Verlust digitale Signale für Bild und 
Ton von z. B. einem HD-fähigen DVD- 
bzw. Blue-Ray-Gerät an ein HD-TV-Ge-
rät gesendet werden.

• HDTV (High Definition Television) ist die 
Bezeichnung für hochauflösendes Fern-
sehen und liefert eine wesentlich bessere 
Qualität als PAL (deutscher TV-Standard).

• Heimkinoton strahlt die Audio-Signale 
für den Raumklang auf mindestens sechs 
Kanälen aus. Im Vergleich dazu werden 
beim Stereoton nur zwei Kanäle (rechter 

und linker Lautsprecher) bedient. Verbrei-
tete Formate sind Dolby Digital und DTS.

• HDV steht für High Definition Video. 
Hierbei handelt es sich um ein hochauf-
lösendes Videoformat.

• HDTV (High Definition Television) ist ein 
hochauflösender Fernsehstandard. Diese 
Technik liefert eine wesentlich bessere 
Bildqualität als der gängige deutsche 
TV-Standard PAL.

• Infrarot (IR) ist für das menschliche Auge 
nicht sichtbar und wird u. a. in Fernbe-
dienungen zur drahtlosen Kommunikation 
mit dem TV-Gerät, DVD-Player und Recei-
ver eingesetzt.

 Fortsetzung folgt im nächsten Heft

 Welttag des Buches

Bei aller Technik , die uns nach Möglich-
keit den Alltag erleichtern soll, wollen wir 
nicht vergessen, dass es ja auch noch das 
gute alte Buch gibt. Glücklicherweise ist 
das noch nicht ausgestorben. Am 23. April 
2015 ist es wieder so weit: Deutschlandweit 
feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliothe-
ken, Schulen und Lesebegeisterte am UNES-
CO-Welttag des Buches ein großes Lesefest. 
Eine regionale Tradition ist zu einem inter-
nationalen Ereignis geworden: 1995 erklärte 
die UNESCO den 23. April zum „Welttag des 
Buches“, dem weltweiten Feiertag für das 
Lesen, für Bücher und die Rechte der Auto-

ren. Die UN-Organisation für Kultur und Bil-
dung hat sich dabei von dem katalanischen 
Brauch inspirieren lassen, zum Namens-
tag des Volksheiligen St. Georg Rosen und 
Bücher zu verschenken. Der 23. April ist 
übrigens der Todestag von William Shake-
speare und Miguel de Cervantes, dem Autor 
von „Don Quichotte“. Also, wenn es einen 
guten Grund gibt, mal wieder zum Buch zu 
greifen, dann ist es der Welttag des Buches. 
Einen Buchtipp hierzu finden Sie auf Seite 9 
dieses Heftes – oder Sie fragen einfach mal 
vertrauensvoll in der Buchhandlung Ihres 
Vertrauens nach ... 



 Buchtipp 

Hajo Schumacher – Restlaufzeit

Wie ein gutes, lustiges und bezahlbares Leben im Alter gelingen kann 

Zum Buch: 
Die Angst vor dem Altwerden geht um in 
unserem Land. Horrormeldungen in den 
Medien um zunehmende Demenzerkran-
kungen, Altersarmut, Vereinsamung, Dahin-
siechen und vielleicht auch persönliche 
Erfahrungen im Umgang mit Krankheit und 
Verfall der eigenen Eltern oder naher Ver-
wandter schüren diese Ängste noch mehr. 
Die Generation um die Fünfzig möchte das 
Thema am liebsten verdrängen. Noch nicht 
selbst betroffen, macht man im Freundes-
kreis noch Witze über Rentner-WGs, Inkon-

tinenz und Treppenlifte. Aber wie lange 
noch? Getreu seinem Motto „Forever young“ 
beleuchtet der Autor emotional, gnadenlos 
ehrlich und mit einer Portion Humor Lebens-
modelle für Alte. Er fragt, wie ein würdevol-
les, erlebnisreiches und bezahlbares Leben 
im Alter aussehen kann. Und bei vielen der 
beschriebenen Gedanken wird der Leser-
schaft ein geheimer Spiegel vor das Antlitz 
gehalten. 

… Viel Spaß und (vielleicht) einen hohen 
Wiedererkennungswert beim Lesen!

Hajo Schumacher
Jahrgang 1964, Journalist, Politologe und 
Psychologe. Er promovierte mit einer Arbeit 
über politische Führungsstrategien von 
Angela Merkel und arbeitet heute als freier 
Autor, Journalist und Moderator. Präsent in 
Hör- und Fernsehfunk hört und sieht man 
ihn im RBB, WDR, RTL, N24 und der Deut-
schen Welle. Er ist Autor der Klaus-Wowe-
reit-Biografie und schreibt als Kolumnist 
scharfzüngig für die Berliner Morgenpost.

Schumacher hat bereits mehrere Bücher 
veröffentlicht, u. a. unter dem Pseudonym 
Achim Achilles zum Thema Laufsport. 

Mehr zum Autor unter 
www.hajoschumacher.de

 Kokos-Hühnertopf 

Zutaten für 4 Portionen:
• 1 Zwiebel
• 2 Knoblauchzehen
• 1 rote Chilischote
• 1 grüne Chilischote
• 1 Stängel Zitronengras
• 1 Stück frischer Galgant (ca. 1 cm)
• 2 TL rote Currypaste
• 1 EL Erdnussöl
• 500 ml Hühnerbrühe
• 300 ml Kokosmilch
• 250 ml Sahne
• 1 Schuss Fischsauce
• 1 Schuss Limettensaft
• 600 g Hähnchenbrustfilet
• 125 g Champignons
• 2 Tomaten
• 2 Stück Pak Choi
• 3 Frühlingszwiebeln (Schluppen)
• 2 EL frisch gehackter Koriander
• 250 g Glasnudeln

Zubereitung:
Zwiebel/Knoblauch schälen, fein hacken. Chili 
putzen, waschen, halbieren. Stielansatz und 
Kerne entfernen, Schoten fein hacken. Ach-
tung: Grüne Chili ist sehr scharf! Gewürze 
mit Currypaste im Erdnussöl anbraten. Hüh-
nerbrühe dazu; 15 Minuten köcheln lassen. 
Kokosmilch und Sahne hinein; 5 Minuten mit-
köcheln lassen. Mit Fischsauce und Limetten-
saft abschmecken. Hähnchenbrust in Streifen 
schneiden. Champignons säubern, in Scheiben 
schneiden. Tomaten überbrühen, häuten, ent-
kernen, klein würfeln. Alles zur Suppe geben 
und 10 Minuten garen lassen. 

Abschließend grob geschnittenen Pak Choi 
dazugeben. Glasnudeln mit kochendem Was-
ser übergießen, kurz ziehen lassen, klein-
schneiden und zur Suppe geben. Hühnertopf 
mit Koriander bestreuen und servieren.

Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten, plus ca. 
10 Minuten Garzeit. Pro Portion ergeben sich 
lockere ca. 390 kcal / 1.638 kJ …

Guten Appetit!

Hajo Schumacher
Restlaufzeit 
© 2014 Bastei Lübbe AG, Köln 
ISBN Gebunden 978-3-8479-0572-1
ISBN eBook 978-3-8387-5790-2
www.luebbe.de
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 Weihnachtsrückblick

Während der Osterhase sich so langsam 
persönlich auf den Weg macht, die Scho-
ko-Weihnachtsmänner in den Supermark-
tregalen schon längst den schmunzelnden 
und glöckchenbehangenen Langohren gewi-
chen und aus Christbaumkugeln bunte Eier 
geworden sind, blicken wir einfach noch 

mal zurück auf den Reinickes-Hof-Weih-
nachtsmarkt im Dezember 2014. Schön 
war’s, fanden wir. In bester Nachbarschaft 
die Vorweihnachtszeit zu genießen, es sich 
ganz entspannt gutgehen zu lassen – das 
hat uns (und Ihnen offensichtlich auch) 
großen Spaß gemacht. Hier einige fotogra-

fische Momentaufnahmen, die Sie uns net-
terweise haben zukommen lassen. Und: Ab 
Erscheinungstermin dieses Hefts sind es ja 
nur noch etwas weniger als neun Monate bis 
zum nächsten Weihnachtsmarkt ... 

Wenn das keine Aussichten sind! 
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 Genossenschaftsstrom für Reinickes Hof

In unserer Wohnanlage Becherweg/Lübener Weg wird die Wärme für Heizung und Warmwasser seit 
geraumer Zeit im zentralen Heizhaus erzeugt. Versorgt werden auf diese Weise rund 300 Wohnungen. 
Betreiber ist die „Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft“ (BTB). Parallel zu den Gas-
kesseln hat die BTB in dieser Heizzentrale bis Mitte 2014 auch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) betrie-
ben, das über einen Verbrennungsmotor effizient Erdgas in Wärme und Strom umwandelt. 

Letzterer konnte bis dahin dafür genutzt 
werden, die Heizkreispumpen und die 
Anlagentechnik in Betrieb zu halten. Die 
elektrische Leistung lag bei 5 kW. In der 
zweiten Hälfte vergangenen Jahres wurde 
das alte BHKW entfernt und ersetzt. Im Rah-
men einer feierlichen Einweihung konnten 
alle Interessierten die neue Anlage besich-
tigen und in Augenschein nehmen, wo der 
Genossenschaftsstrom produziert wird. Das 
neue BHKW verfügt über eine deutlich grö-
ßere Anlageneffizienz und eine elektrische 
Leistung von 50 kW.

Was die Wärmeversorgung anbelangt, 
ändert sich rein technisch für die Bewoh-
ner des Quartiers durch die Modernisierung 
nichts.

Modellprojekt Stromversorgung
Anders bei der Stromversorgung: Seit Okto-
ber tritt die BTB als Stromlieferant auf und 
bietet den an das BHKW angeschlossenen 
Bewohnern Genossenschaftsstrom an. Bis-
lang haben sich 60 Haushalte für dieses 
neue Modell der Stromlieferung entschie-
den. Die Nachfrage steigt, immer mehr 
Mitglieder informieren sich darüber, wel-
che Vorteile der Genossenschaftsstrom mit 
sich bringt.

Ein wesentlicher Pluspunkt liegt auf der 
Hand: Der Strom wird nicht nur vor Ort pro-
duziert, sondern kann bedarfsgerecht dort 
eingesetzt werden, wo er gebraucht wird. 
Wichtig ist uns dabei die Jahresbilanz: Im 
Laufe eines Jahres wird das BHKW mit ca. 

400.000 Kilowattstunden in etwa soviel 
Strom produzieren, wie die Bewohner der 
Liegenschaft benötigen. Wer sich für den 
Genossenschaftsstrom entscheidet, muss 
übrigens keinen Blackout befürchten, wenn 
der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, 
dass das BHKW ausfällt.

Die Anbindung an das öffentliche Stromnetz 
besteht nach wie vor. Im Falle eines Falles 
kommt der Strom also aus dem vorgelager-
ten Netz. 

Wir finden, dass dieses Pilotprojekt viel-
versprechend anläuft. Es wird sich zeigen, 
inwieweit das Modell des Genossenschafts-
stroms noch ausgeweitet werden kann.

© Coloures-pic – w
w
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 Reineke ganz ausgefuchst

Frühlingsspaziergang

„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,

Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,

Zog sich in rauhe Berge zurück.“

Johann Wolfgang von Goethe  
(Osterspaziergang, Faust I)

Ja, liebe Leserin, lieber Leser – es ist Frühling. 
Und deshalb schwadroniert der Reineke wie-
der einmal über seine Lieblingsjahreszeit – 
aber nicht nur darüber.

Denn das ist die Zeit, in der ich auf mei-
nen Streifzügen hier und da was Leckeres, 
Buntes und (vermeintlich gut) Versteck-
tes finde: Ostereier. Letztere hat bekannt-
lich mein Kumpel Meister Lampe versteckt. 
Sagt er zumindest, wenn ich ihn dort treffe, 
wo wir uns „Gut’ Nacht“ sagen ... Meistens 
laufen wir uns aber gar nicht so weit von 
Ihren Wohnanlagen entfernt über den Weg. 
Zum Beispiel auf dem Gelände von Aleman-
nia 90 an der Ollenhauer Straße. Ich lieg’ 
genussvoll auf dem Fußballplatz in der 
Sonne und Familie Hase hoppelt fröhlich 
über den Rasen. Auch wenn die Langohren 

hier und da ganz ausgefuchst etwas auf Dis-
tanz gehen, leben wir in friedlicher Koexis-
tenz. Passt doch in den Frühling, in diese im 
Aufbruch befindliche Natur. 
Der menschlichen Welt ist das leider nicht 
genug, die ist eher mit Abbruch beschäftigt, 
aber das Thema überlassen wir besser den 
Nachrichtensendungen. 

Während der Osterhase vor allem wegen 
seiner Eierversteckerei beliebt ist bei Jung 
und Alt und die Hoppelhäschen gemein-
hin als niedlich gelten, begegnen Sie, liebe 
Menschen, mir mit einer gewissen Skep-
sis. Einerseits sehen Sie mich gern – das 
Wildtier, das sich in Ihrer Nähe sauwohl 
fühlt. Andererseits ist Ihnen bewusst, dass 
ein Fuchs weder Hund noch Katze ist und 
zum Kuscheln einfach mal überhaupt nicht 
taugt. Bleiben Sie dabei! Ich bin Ihnen dank-
bar, wenn Sie auf Abstand bleiben, aber das 
hatten wir ja schon mal. Und dass ich mich 
in der Natur sehr ordentlich selbst versor-
gen kann, wissen Sie ja auch. Ich sage nur: 
Ostereier.

Genauso geht es übrigens allen anderen wil-
den Genossen: dem Waschbär, dem Biber, 

dem Schwarzkittel, dem Turmfalken, dem 
Eichelhäher und und und ... Genießen Sie 
unsere Nähe, wertschätzen Sie, dass Sie in 
Berlin eine wilde Stadtnatur erleben kön-
nen. Und wenn Sie mehr darüber erfahren 
möchten, lassen Sie sich den Langen Tag der 
StadtNatur (Seite 14) nicht entgehen. Kom-
men Sie mit ins Boot, Entschuldigung, auf 
den Dampfer und erleben Sie die wilde Seite 
Berlins vom Wasser aus. Unser Freund, der 
Wildtierexperte Derk Ehlert, zeigt’s Ihnen!

Mich sehen Sie dann ja vielleicht auch auf 
meiner urbanen Pirsch ... Denn, um mit 
Goethe zu enden: Hier bin ich Fuchs, hier 
darf ichs sein ...

Einen ausgefuchsten und wilden Frühling 
wünscht

Ihr Reineke

© Danu – w
w
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 Schreiben Sie uns die Meinung!

Ihr Reinickes Revier hat sich in den letzten Jahren äußerlich und teilweise auch inhaltlich stetig weiter-
entwickelt. Zumindest ist das unsere Auffassung ... Aber liegen wir damit richtig, sehen Sie das ganz 
anders? 

Bitte schreiben Sie uns doch in einigen Sät-
zen mal auf, was Sie von Reinickes Revier 
halten. Wie finden Sie die grafische Auf-
bereitung, die Inhalte, die Sprache? Was 
bewerten Sie positiv, was empfinden Sie als 
eher negativ? Haben Sie thematische Wün-
sche, Anregungen?

Scheuen Sie sich nicht, uns sachlich und 
direkt Ihre Meinung zu schreiben. Ihre Kri-
tik ist wichtig, damit wir uns verbessern kön-
nen. Aber, ganz ehrlich, wenn Sie uns loben 
möchten, sind wir damit auch einverstanden.

Vor Stichwort:Also los, es ist IHR Revier, für 
das wir auf Pirsch gehen, um Sie bestens zu 
informieren und zu unterhalten. 

Stichwort: Reinickes Revier
Reinickes Hof 
Baugenossenschaft eG
Reinickes Hof 14
13403 Berlin

Sie können uns aber auch gern eine E-Mail 
an info@reinickes-hof.de senden.
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2015.

Als ein kleines Dankeschön für Ihre Mühe 
verlosen wir unter allen Einsendern drei 
Exemplare des Sachbuchs „Restlaufzeit“ 
von Hajo Schumacher (s. Buchtipp auf S. 9).

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mitglieder von Reinickes Hof, Mitarbei-
ter leider nicht. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

 Reineke Fuchs – die literarische Vorlage

Wir freuen uns immer wieder über Bau-
genossen, die Überraschungen für uns 
parat haben. Hier ein Foto des Anfang 20. 
Jahrhunderts im renommierten Stuttgar-
ter Verlag Adam Gatternicht erschienenen 
Jugendbuchs „Reineke Fuchs“, das die Aben-
teuer des schlauen Gesellen „zur Lehre und 

zur Erbauung“ der jungen Leser, teils auf-
wendig illustriert, aufbereitet hat.

Dieses wertvolle Buch bekamen wir leih-
weise zur Verfügung gestellt. Herzlichen 
Dank dafür!

© Style-Photography – w
w
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Pfingstkonzert am Sonntag, 24. Mai 2015, 
von 09:00 bis 14:00 Uhr

Das Pfingstkonzert findet auf dem Festplatz des 
Koloniegeländes am Elchdamm 174 in 13503 Berlin- 
Heiligensee statt. 
Der Eintritt ist frei!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Dauerkleingartenverein „Kolonie Am See“ e. V.
– Der Vorstand –

Lutz Wittstock
(1. Vorsitzender)

 Langer Tag der StadtNatur:  
Mit dem Wildtierexperten Derk Ehlert auf Tour

Sie sehen regelmäßig zibb oder die rbb-Abendschau? Sie lesen in der Zeitung gern alles, was mit dem 
Thema Wildtiere in der Stadt zu tun hat? Dann kennen Sie sicher diesen Namen: Derk Ehlert.

Derk Ehlert ist nicht nur Mitarbeiter in der 
Presseabteilung der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt, sondern 
auch Wildtierexperte. Wenn einer weiß, wie 
man mit Wildschwein, Fuchs, Waschbär und 
Co. im Stadtgebiet umgeht, dann er!

Wollen Sie diesen Mann mal ganz in seinem 
Element erleben?

Dann haben wir einen Vorschlag für Sie: Wir 
nehmen Sie mit auf den diesjährigen Langen 
Tag der StadtNatur, den die Stiftung Natur-
schutz Berlin e. V. seit 2007 veranstaltet. 

Wir halten für Sie insgesamt 30 Frei-Tickets 
bereit. Das Besondere: Sie können mit die-
sem Ticket eine Bootstour unternehmen! 
Und das Beste: Derk Ehlert ist mit an Bord 
und erläutert Wissenswertes zu den Wild-
tieren, die Ihnen auf der Tour begegnen 
 werden. 

Die Fahrt findet statt am Samstag, den 
20. Juni 2015, um 14:30 Uhr.

Los geht’s an der Dampferanlegestelle 
O2-World, Mühlenstraße 74, 10243 Berlin  
(Friedrichshain). Anschließend fahren Sie 
über den Plänterwald die Spree hinunter bis 
nach Oberschöneweide, es erwartet Sie ein 
Abstecher Richtung Rummelsburger See, ehe 
es wieder zum Ausgangspunkt zurückgeht 
(Änderungen vorbehalten). Die Tour dauert 
ca. 90 Minuten.

Außerdem haben Sie im Anschluss die Mög-
lichkeit, mit Ihrem Ticket viele weitere groß-
artige Veranstaltungen, Führungen, Vorträge 
etc. des Langen Tags der StadtNatur am 20. 
und 21. Juni 2015 zu besuchen. Wenn Sie Lust 
auf diese ganz spezielle Dampfertour haben, 
rufen Sie uns bitte am 29.04.2015, zwischen 
9:00 und 12:00 Uhr, unter der Telefonnum-
mer 417 858 36 (Frau Imafidon) an.

Einschränkung: Pro Anrufer gibt’s – solange 
der Vorrat reicht – maximal zwei Tickets. 
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mitglieder von Reinickes Hof. Mitarbeiter 
der Genossenschaft dürfen leider nicht teil-
nehmen. Und: Der Rechtsweg ist bei dieser 
Aktion ausgeschlossen.

 Termin 2015 – bitte vormerken!
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 Jahresbericht des Selbsthilfevereins 

In der Jahreshauptversammlung am 28. März 
2014 wurde der alte Vorstand wieder gewählt. 

1. Vorsitzende: Frau Michalski
2. Vorsitzender: Herr Rohrbeck
Kassiererin: Frau Hartisch
Schriftführerin: Frau Bojanowski
Beisitzer: Frau Rohrbeck, Frau Haß, 
 Frau Siefert, Frau Zerkowski
 
Der Selbsthilfeverein hatte mit Ablauf des 
Jahres 108 Mitglieder (Vorjahr 107).

Ein Mitglied ist verstorben:
Frau Rosa Günther 
  
Fünf Mitglieder sind ausgetreten wegen 
Umzug oder Krankheit.

Wir konnten im Laufe des Jahres 5 neue 
Mitglieder willkommen heißen:
• Frau Helga Buchholz
• Frau Marianne Rebakowski
• Frau Christine Cubinar
• Frau und Herr Krause

Der Vorstand hat in 4 Sitzungen:
• Vereinsangelegenheiten besprochen
• Veranstaltungen geplant 
• Besuche bei Freud und Leid reflektiert
• Regelungen bei Behördenangelegen-

heiten besprochen

8 bis 10 ehrenamtliche Helfer haben im Jah-
resverlauf 131 Betreuungsbesuche gemacht.

In ihrer Mobilität beeinträchtigte Gäste 
werden zu den Veranstaltungen durch Hol– 
und Bringedienste begleitet. Das monat-

lich stattfindende „Seniorenkaffeetrinken“ 
mit selbstgebackenem Kuchen wird von 
den Gästen immer freudig erwartet. Es ist 
für die älteren Menschen oft die einzige 
Möglichkeit, in nachbarschaftlicher Gesell-
schaft einen Nachmittag zu verbringen. 
Unsere sonstigen regelmäßigen Veranstal-
tungen werden für den jeweiligen Monat 
im Schaufenster des Ladens angekündigt. 
Alle Interessenten sind herzlich willkom-
men. Die Stammgäste (Mitglieder) erhalten 
zu Beginn des Jahres einen Jahreskalender, 
in dem alle Regelveranstaltungen ange-
zeigt sind.

Insgesamt haben im Jahresverlauf 63 Regel-
veranstaltungen und 3 Sonderveranstaltun-
gen in Zusammenarbeit mit der „Berliner 
Baugenossenschaft“ (bbG) stattgefunden. 
An den Veranstaltungen haben insgesamt 
1.350 Personen teilgenommen. Ein Danke-
schön-Wochenende für ehrenamtliche Hel-
fer, die ja keinerlei Aufwandsentschädigung 
für ihre Tätigkeit erhalten, haben wir nahe 
der Ostsee in Güstrow verbracht. 

In guter Tradition wurden – wie in den 
Vorjahren – zwei Busfahrten mit den Ver-
einsmitgliedern und Gästen gemacht. Der 
Ausflug zum Spargelessen ging nach Trebitz 
in das Hotel „Zur Linde“. Der Gänsebraten 
wurde im Dezember in Ziesar in der Gast-
stätte „Burghotel“ genossen.

Der „BERLIN-AMERICAN CLUB e. V. (BAC)“ 
hat mit einem Spendenbeitrag ein vorweih-
nachtliches Kaffeetrinken mit anschließen-
der Lichterfahrt durch das weihnachtlich 
beleuchtete Berlin unterstützt. Wir freuen 

uns besonders über die zweckgebundene 
Spende unserer Mitglieder und des BAC 
über die Anschaffung eines Beamers. Wir 
können unsere Veranstaltungen nun durch 
Lichtbildvorträge und Filme erweitern. Der 
Verein ist auf Sponsoren und finanzielle 
Unterstützung angewiesen, um die Nach-
barschaftsarbeit in fröhlicher Gemeinschaft 
leisten zu können. Der Baugenossenschaft 
Reinickes Hof sage ich auch im Namen der 
Vereinsmitglieder Dank für die Unterstüt-
zung der Vereinsarbeit. Der Selbsthilfeverein 
ist vom Finanzamt als gemeinnützig aner-
kannt. Spendenbescheinigungen sind steu-
erlich absetzbar. Der Verein erhält keine 
Gelder aus öffentlichen  Zuwendungen. Allen 
Förderern und Unterstützern – sei es durch 
Sachspenden, Mitarbeit oder finanzielle 
Unterstützung – sage ich herzlichen Dank. 
Der Selbsthilfeverein ist nunmehr auch per 
E-Mail über die Internetadresse 

RHSelbsthilfe@outlook.de zu erreichen.

Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskol-
legen für die gute vertrauensvolle Zusam-
menarbeit, bei den Helfern für die immer 
tatkräftige Unterstützung bei allen Aktivi-
täten. Menschliche Zuwendung und Hilfe, 
wo Hilfe gefragt ist, tragen dazu bei, dass 
niemand vereinsamen muss. Wer Gemein-
schaft sucht und Hilfe erfragt, erhält diese 
gern im Rahmen unserer Möglichkeiten.
 
 Berlin, am 20. März 2015

 Vorsitzende
 Renate Michalski

Liebevolles, ansprechendes AmbienteFenster- und Türenaustausch ... ... im Selbsthilfeladen in der Waldstraße.
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 Das Häschen

Unterm Schirme, tief im Tann,
hab ich heut gelegen,

durch die schweren Zweige ran
reicher Sommerregen.

Plötzlich rauscht das nasse Gras-
Stille! Nicht gemuckt! -

Mir zur Seite duckt
sich ein junger Has´.

Dummes Häschen,
bist du blind?

Hat dein Näschen
keinen Wind?

Doch das Häschen, unbewegt,
nutzt, was ihm beschieden,
Ohren weit zurück gelegt,
Miene, schlau zufrieden.

Ohne Atem lieg ich fast,
lass die Mücken sitzen;

still besieht mein kleiner Gast
meine Stiefelspitzen.

Um uns beide - tropf - tropf - tropf -
traut eintönig Rauschen.

Auf dem Schirmdach - klopf - klopf - klopf
und wir lauschen, lauschen.

Wunderwürzig kommt ein Duft
durch den Wind geflogen;

Häschen schnuppert in die Luft,
fühlt sich fortgezogen.

Schiebt gemächlich seitwärts,
macht Männchen aller Ecken.
Herzlich hab ich aufgelacht,

ei der wilde Schrecken!

Christian Morgenstern

 Bitte beachten:

Wir haben noch zwei spannende Termine für Sie, die das engagierte Team des Reinickes Hof 
Selbsthilfevereins e. V. auf die Beine stellt. 

9. Mai 2015, 15:00 Uhr
Selbsthilfeladen in der Ollenhauer/Ecke Waldstraße – In Zusam-
menarbeit mit dem BERLIN-AMERICAN CLUB e. V. laden wir 
Sie herzlich zu einem der beliebtesten Spiele ein: BINGO! Und 
natürlich gibt’s auch Kaffee und Kuchen. Seien Sie mit dabei!

6. Juni 2015 
Tagesausflug nach Neuruppin mit Dampferfahrt: Gemeinsam 
erkunden wir die Fontanestadt – der Vater des berühmten Dich-
ters hatte hier ja seine Löwen-Apotheke – und entspannen auf 
dem Wasser. Und natürlich kommt das Kulinarische nicht zu kurz ...

 Lyrik gesucht

Kennen Sie ein schönes Sommer- oder 
Herbstgedicht? Oder haben Sie viel-
leicht sogar selbst ein schönes lyri-
sches Werk geschrieben? Falls ja, 
freuen wir uns sehr, wenn Sie uns 
damit beglücken – wir veröffentli-
chen den Text, der nicht länger als 20 

 Zeilen sein sollte, gern in der kommen-
den Ausgabe. Nutzen Sie einfach die 
bekannten Kontaktmöglichkeiten. Wir 
freuen uns sehr – und halten für alle 
Lyrikfreundinnen und -freunde eine 
kleine Überraschung bereit. 
Einsendeschluss: 19. Juni 2015.


