
Behindertengerechtes 
Wohnen 
Bereits ih &F ~usgkbe 0ktobet,2002 
von Reinickes Revier hatten wir aub. 
fuhrlich über unser Projekt berichtet, 
behinderten- und seniorengerechte 
Wohnungen in der Siedlung Reinickes 
hof zu realisieren. Diese Wohnungen 
Jnd seit geraumer Zeit fertig und kön- 
nen angemietet werden. Obwohl die 
Vermietung bereits im Gange ist, 
besteht noch die Möglichkeit eine von 
zwei der attraktiven 2-Zimmer-Woh- 
dungen anzumieten. Diese Wohnun- 

'% en sind für Rollstuhlfahrer geeignet. 
ie Räumlichkeiten bieten einen Kom- 

brt, der das Wohnen bis ins hohe Alter 
Problemlos ermöglicht. Die Wohnun- 
gen sind mit einer großen Terrasse zum 
Innenhof ausgestattet und haben Schall- 
+hutzfenster zur Ollenhauerstraße hin- 
aus. 

Möchten Sie sich eine Wohnung 
hnsehen oder möchten sie weitere In- 
formationen? Unsere Vermietungsab- 
hitung im Service-Center berät und 
ihformiert Sie gern unter der Telefon- 
nummer 030 / 427 858 - 25 

m, . 

Gästewohnung ab 
sofofi iiu mieten! 
Gästewohnung - von vielen unseren 
Mitgliedern erwartet - endlich wurde 
es Wirklichkeit. 

Am zweiten Oktoberwochenende 
(1 1 .  - 13.10.2003) konnten die ersten 
Mieter unsere neue GBstewohnung 
anmieten. Die Wohnung wurde in 
einem ungenutzten Teil der Wasch- 
küche Reinickes Hof 15 neu geschaf- 
fen. Sie liegt sehr ruhig mir ihren 
Fenstern zum Innenhof. Es handelt sich 
um eine kleine Wohnung für 2 Per- 
sonen, notFalls können aber auch 4 

Baugenossenschaft 

Personen bequem übernachten. Die 
Wohnung verfügt über einen Wohn- 
raum, Dusche und WC sowie über eine 
kleine Kücheneinrichtung mit Kühl- 
schrank, Spüle und Kochgelegenheit. 
Auch ein Fernseher gehört zur Einrich- 
tung. Die Raume sind vollständig ein- 
gerichtet mit Geschirr, Glasern und Be- 
steck. Die Nutzer müssen nur eigene 

maß sind gerade die Feiertage - 
Ostern, Pfingsten, Weihnachten - für 
eine Anmietung sehr gefragt. Also 
dran denken, rechtzeihtig anzumelden! 

Zum Schluss sei noch der Preis 
erwähnt. Die Gebühr beträgt 30,OO € 
je Übernachtung unabhängig davon, 
wie viele Personen die Gastewohnung 
nutzen. 

Handtücher und eigene Bettwasche 
mitbringen. 

Anmieten können die Wohnung 
nur unsere Mitglieder für ihre GBste. 
Die Anmeldung kann entweder telefo- 
nisch, per E-Mail oder persönlich erfol- 
gen. Bitte wenden Sie sich dazu an 
Frau Sandow im Service-Center. 

Für das Jahr 2003 haben wir schon 
eine Reihe von Anmeldungen und 
auch für das Jahr 2004 liegen die I 4 Reinickes Hof eG ersten Buchungen vor. ~ r f a h i u n ~ s ~ e -  1-1 
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änderte Familiensituation, 

nutzers. Aber auch fristlos 
gen nehmen in der Gen& 

Verbunden mit diesen 

che Kosten zu Lasten von 

Renovierung. Klagen 
Gerichtsurteile führen 
nem Erfolg, wenn def 

oder in Hiegeheime um 
Renovierung fehlen die 
und Enkel k s e n  sich oftrhals h@#M$l 
Mithilfe bewegen - 
mer. Beträge von 
sind dabei nicht selten. 

kosten sind bekannterm 
erheblich und der Genossen 

Sollten Sie zu diesen 771sril 
chen Fragen haben, wenden - 

tungsa b teilung. 

Achtung 
Vewalterwechsel! 

, . 
F - V ..-..-.--.m..m..m.m.m - - 

Nachdem die Sanierung in den 
I ' Bauteilen 6 - 8 abgerchlorren ist, 

I , wird zum 1. Januar 2004 folgen- 
I der Verwaltemechsel vollzogen: I 

1 BT 16 (Hausnummern 31 -41) Ii 

Friseurladen I 
Unser Ladengeschaft in der Werneu- 
chener Strasse in Hohenschönhausen 
erstrahlt in neuem Glanze! Nachdem 
der Blumenladen ausgezogen war, 
stand das Gewerbeobjekt einige Zeit 
leer. Jetzt wurde den Raumen mit viel 
Liebe zum Detail ein attraktives Aus- 
sehen verpasst und seit August be- 
treibt Frau Mietke mit ihrem Team dort 
einen Friseursalon. Aber das Angebot 
soll noch erweitert werden. Im Februar 
des kommenden Jahres wird zusätzlich 
ein Kosmetikstudio eingerichtet, so 
dass für die Kunden noch mehr für 
Sch6nheit und Wohlbefinden getan 
werden kann. Nach Aussage der Inha- 
berin wurde das Geschah schon nach 
kurzer Zeit gut angenommen. Manche 
Kundschaft nimmt auch mal einen 
etwas längeren Weg in Kauf. Selbst 
Sportler wollen gut aussehen. Verschie- 
dene Spieler der Berliner Eisbären, un- 
sere Eishockeybundesligamannschaft, 
haben den guten Service und das an- 
sprechende Ambiente bereits entdeckt. 
Jetzt wissen wir auch, warum die 
Mannschaft Spitzenreiter in der DEL 
(Deutschen Eishockey Liga) ist. 

Versicherung 
bei Schlüsselverlust 
Unsere Wohnanlagen sind teilweise 
bereits mit Zentralschließanlagen aus- 
gestattet. Zug um Zug werden auch 
unsere anderen Bauteile mit Zentral- 
schließanlagen versehen. Es besteht 
dann die Möglichkeit, mit einem 
Schlüssel die Wohnungstur, die Haus- 
eingangstür und die Kellertür zu schlie- 
ßen. Der Verlust eines Schlüssels durch- 
bricht aber die Sicherheitsanforderun- 
gen an eine solche Schließanlage. Die 
Genossenschaft wird dann, sofern bei 
Auszug aus der Wohnung oder bei 
Verlust zuwenig Schlüssel vorhanden 
sind, nicht nur das Wohnungstirr- 
schloss, sondern die Schlüssel eines ge- 
samten Aufganges austauschen mUs- 
sw,;.,~kml,, 
können Sie sich versichern. ~ i t t e  s 
chen Sie diesbezü " ' 

sicherungsinstitut 

Verkauf der Eigen- 
tumswohnungen 
Nachdem es in den letzten 3 Jahren 
nicht gelungen war, in unserer Eigen- 
tumsanlage Lubener Weg 24 f weitere 
Wohnungen zu veraußern, waren wir 
im Jahr 2003 sehr erfolgreich. Vier 3- 
Zimmer-Wohnungen fanden neue Ei- 
gentümer, die Ende des Jahres in ihre 
schöne Eigentumswohnung einziehen 
werden. Da einige Wohnungen ver- 
mietet sind, stehen nur noch zwei leere 
Wohnungen zum Verkauf, eine 2- 
Zimmer-Wohnung und eine 3-Zimmer- 
Wohnung. Durch Sonntagsbesichtigun- 
gen, Anzeigen in Zeitungen und im 
lnternet versuchen wir auch für diese 
Wohnungen Kaufer zu finden. 



Seite 3 Reinickes Revier 

Ehrung unserer 
Mitglieder 
Wir wollen zukünftig an dieser Stelle 
jedes Jahr unsere Mitglieder ehren, die 
iiber viele Jahre unserer Genossen- 
schaft die Treue gehalten haben. Wir 
freuen uns daher iiber 50 lahre Mit- 
gliedschaft in unserer Genossenschaft. 

Wir wünschen Ihnen noch viele 
Jahre Gesundheit, Lebensfreude 
und ein zufriedenes Wohnen bei 
Reinickes Hof. 

Der Betriebsrat 
meldet sich zu Wort 
Auf der letzten Mitgliederversamm- 
lung am 26.06.2003 gab es von einigen 
Mitgliedern nicht zu Cberhörende ne- 
gative Äußerungen über die Arbeit der 
Beschäftigten der Baugenossenschaft. 

Wir wurden ~Ohrenzeugenu von 
Äußerungen, wie z. B.  die werden 
sich schon nicht totarbeiten! Die tun 
uns aber leid l Was machen die denn da 
oben den ganzen Tag! Die Hausrei- 
nigung wird nicht regelmäßig durch- 

/ geführt und unsere Anlagen verkom- 
men!~ 

Gestatten Sie uns nun ein paar Be- 
merkungen zu solchen halblaut in den 
Raum geworfenen Kommentaren. 

Wir sind durchaus der Meinung, 
dass der Vorstand den Umfang der zu 
bewaltigenden Aufgaben und die Ar- 
beitsleistung der Mitarbeiter der Bau- 
genossenschaft objektiv einschätzen 
kann. Selbstverständlich sollten auch 

Thema in der jährlichen Mitglieder- eines ebenerdigen Stellplatzes haben, 
versarnmlung sollte unserer Meinung können sie sich bereits jetzt schriftlich 
nach eine mangelhafte Arbeitsleistung an uns wenden. Wir werüen Anfang 
erst dann sein, wenn solche Gespräche des Jahres jedoch noch eine Informa- 
und sachliche Hinweise vom betreffe- tion an die Bewohner des Bauteils 16 
nen Mitarbeiter unbeachtet seblieben senden. 
sind und die mangelhafte-~eistun~ 
belegt werden kann. 

Alle Mitarbeiter waren und sind 
bestrebt, die ihnen gestellten Aufga- 1 
ben zum Wohle der Baugenossenschaft 
und ihrer Mitglieder zu erfüllen. Wir I Neue Sp~chteiten im SenriceCenter 
mdchten daran-erinnern, dass nach dem 
Vorstandswechsel vor einigen Jahren in 
der Genossenschaft verstärkte Anstren 
gungen aller Mitarbeiter erforderlick 
waren, um das gestdrte Vertrauensver- 
hältnis zwischen Mitgliedern und Ver- 
waltung wieder henus.tetlen. Wir glau- 
ben, dass das dem neuen Vorstand mit 
seinen Mitarbeitern auch gelungen ist. 
Um so unverständlicher ist es fUr uns, 
dass am Tage der Mitgliederversamm- 
lung von einzelnen Baugenossen un- 
sachliche und teilweise bösartige Be- 
merkungen zur Arbeitsleistung der 
Mitarbeiter zu hiSren waren. 

Wir hoffen zukünftig mehr auf kons- 
truktive Kritik und sachliche Gesprache 
zwischen Baugenossen und unseren 
Mitarbeitern. 

Mit freundlichen Grüßen 
Horst Mopser 
Lothar Schenk 
Sibylle Lemke 

Parkplatzvermietung 

I ~ixhen  Weihnachten und Neujahr 
nden keine Sprechzeiten statt. 

Für die Genossenschaft und damit für 
uns alle entstehen aus kleinen Män- 
geln oft teure Reparaturrechungen. 
Vorbeugende Maßnahmen sind oft- 
mals schnell erledigt und erheblich 
preisgünstiger. Die Checkliste soll 
Ihnen dabei helfen: 

Abflüsse setzen sich haufig durch 
Haare, Seifenreste irn Bad, aber au,& 
durch Eaensreste in der KGche zu. ' 
Für wenige Cent gibt es farblich a b  
gestimmte Abfluscsiebc, die erheblich 
da bei helfen, Verstopfungen zu ver- 
meiden. , ,- 

B 
Reinigen Sie das Entlliftungsgitter 
wechseln den Filter aus, um Bakterjen 
bildung zu vermeiden. 

Fugen und Dichtungen sollten Sie mit 
Spülmittel säubern und danach mit 
Glyzerin oder Talkum behandeln, 
Auf keinen Fall mit bI oder Fett ein- 
reiben. 

kritische Hinweise der Baugenossen Im Frühjahr des nachsten Jahres wer- 
und Mieter Beachtung finden. Es den wir den großen Parkplatz an der 
scheint jedoch immer üblicher zu wer- Hermann-Piper-Str. so herrichten, dass 
den, dass gleich ein Konfrontations- 
kurr gegen die Mitarbeiter angestrebt 
wird, noch bevor man das kläirende 
persdnliche GesprBch mit der betreffen- 
den Person gesucht hat. Das erscheint 
wohl vielen zu unbequem. Wir fragen 
uns: Wem nützt solch unsachliche, 
unkonkrete Kritik? Was soll damit ver- 
ändert werden? 

er für eine Vermietung an unsere Bau- Ofen 5ie in gfbberen Abstanden die 
genossen zur Verfligung steht. Die ein- Fenster- sowie TUrscharniere und fet- 
zelnen Plätze werden nummeriert und ten Sie auch die Hebdmechanik . 
es wird eine zusätzliche Schranke instal- 
liert. Die genaue Miethöhe steht noch m 
nicht fest, da im sozialen Wohnungs- TUrbander (Scharniere) an Kuchen- 
bau die Mieten mit dem Forderinstitut schranken lockern sich relativ schnell. 
der IBB abgestimmt werden müssen. BBnder lassen sich leicht nachstellen 
Sollten Sie Interesse an der Anmietung und die Schrauben festziehen. 
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Reinickes Hof V 

Am Donnerstag, den 31.07.2003, mach- 
te unser Selbsthilfeverein Reinickes Hof 
einen Bus-Schiffs-Ausflug in die Schorf- 
heide zum Werbellinsee. Leider verzö- 
gerte sich die Abfahrt um 20 Minuten, 
weil wir auf eine Teilnehmerin, trotn 
mehrfachen Telefonats von Herrn 
Rohrbeck, vergeblich warteten. Dann 
ging's aber los und wir konnten uns in 
dem schonen neuen Bus gemütlich zu-, 
rücklehnen und die Fahrt über die Au- 
tobahn, nachher Bundesstraße bis zum 
Werbellinsee so richtig genießen. 

Nach elnem kurzen Spaziergang, 
immer am See entlang, wo alle paar 
Meter Banke zum Ausruhen standen, 
die auch benutzt wurden, erreichten 
wir das auf einer leichten AnhIihe ste- 
hende  haus arn See«. Hier nahmen 
wir unser Mittagessen auf der Terrasse 
des Hauses, unter freiem Himmel, ein. 
Es mundete allen sehr gut, nur mit den 
Wespen musden wir uns gut stellen. 
Als Zugabe genossen wir von hier oben 
den schonen Ausblick zum See. 

Bus-Schiffs-Ausf lug 
in die Schorfheide 

Um's 14,UO Uhr hieß es dann schon 
wieder ab zur 2 lR  rtundigen Schiff- 
fahrt rund um den Werbellinsee. Lei- 
der verzdgerte sich auch hier die 
Abfahrt um ca. 30 Minuten, weil eins 
Teilnehmerin an der falschen Anlege- 
stelle stand. Dann kam sie aber doch 
und bei Kaffee und Kuchen auf dem 
Fahrgastschiff Altwarp legte sich die 
Aufregung bald. Unser KapitAn ent- 
puppte sich als angenehmer sach- und 
ortskundiger Reiseleiter, so machte die 
Fahrt noch mehr Spaß. Auch Petrus 
spielte mit. Bei unserer Ankunft in 
Altenhof ging's dann wieder mit dem 
Bus um 15.30 Uhr zurUck nach Berlin, 
wo wir um 18.30 Uhr eintrafen. 

Wie immer hat uns der Busfahrer 
gut gefahren, Herr Rohrbeck hat alles 
toll organisiert und die Helfer des 
Selbrthilfevereins haben alle bestens 
betreut - dafür sagen wir unseren 
Dank. 

Ebenso Dank unserer Baugenossen- 
schaft Reinickes Hof, ohne deren finan- 
zielle Hilfe derlei Fahrten nicht mßglich 
wären. 

von lutta Bojanowski 

Mülltrennung heilßt I 
Kosten sparen 
In unseren Anlagen besteht überall die 
Möglichkeit nicht nur den Mull in die 
normale graue Tonne zu werfen, son- 
dern eine Wertstofftrennung vorzuneh- 
men. Neben den grauen Tonnen ffir 
den RestmLill gibt es gelbe Tonnen für 
Verpackungen, blaue Tonnen für Papier1 
Pappe sowie grüne und graue GIascon- 
tainer. 

Bringt diese Wertstofftrennung 
überhaupt etwas? 

Das richtige Trennen ist einerseits 
aus ökologischen Gründen sinnvoll. 
Wichtig ist aber andererseits, dass es 
auch unseren Geldbeutel entlastet. 
Mehr als 70% des Mülles wandert in die 

Normaltonne. Jeder Liter Mull, der über 
die graue Tonne entsorgt wird, kostet 
ca. 0,21 €/I. Verpackungs- (gelbe Ton- 
ne) und Glasentsorgung ist kostenfrei. 
Für Papier und Pappe entstehen nur 
Kosten in Hdhe von 0,07€/1. Mit ord- 
nungsgemäßem Entsorgen können 
daher die Betriebskosten für den Müll 
um 213 reduziert werden. Leider funk- 
tioniert es nur, wenn alle Bewohner in 
einer Siedlung sich bezüglich der Ent- 
sorgung richtig verhalten. Speisereste 
gehdren nicht in die gelbe Tonne, Glas 
nicht in den Papiercontainer. Das Ab- 
fahren eines falsch befullten Contai- 
ners wird mit den Normalkosten für die 
graue Tonne verrechnet. 

Geld sparen ist manchmal nur mit 
einem kleinen Aufwand verbunden 
und wer von uns hat schon zuviel Geld. 

'UBII I. aar l~>~ay 1111 LUIVIIQL UIII 

i.00 Uhr 

Für unsere „Baste1 - tanten 
und /oder vielleicht - 
onkels?! 
Zum Basteln, Stricken, Nähen, 
Quatschen und Kaffee trinken trifft 
sich ein kleiner fröhlicher Kreis. 

l d e n  1. und 3. : 

Alle Veranstaltungen finden 
in der Begegnungsstatte 
Ollenhauerstr. 841 
Eingang Waldstraße (Laden) 
statt. 

\ \  I /I, : - 4;  

Informationen \ 

uber 
Frau Hartisch Tel.: 413 35 24 , 

Frau Haß Tel.: 41 3 53 26 
Herr Rohrbeck Tel.: 41 1 56 19 ' 

3 Baugenossenschaft 
Reinickes Hof eG 

Reinickes Hof 14 
13403 Berlin 
Telefon 417 858 - 0 
Telefax 417 858 23 
E-rnail: infoBreinickes-hof.de 
Internet: www.reinickes-hof .de 
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