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Unser Bauteil 11
hat ein neues Kleid

Das Gebäude stammt aus dem Jahr
1938. Auch der alte Putz war aus dieser
Zeit. Es wurde nicht nur ein neuer Farb-
anstrich angebracht, sondern es wurde
auch einiges für die Energieeinsparung
und damit zur Senkung der Heizkosten
getan. Durch die Verarbeitung eines Wär-
meverbundsystems nach Energieeinspar-
verordnung besitzt das Gebäude jetzt
eine hochwärmegedämmte Fassade. Um
die Wärmeverluste über den Dachboden
weitestgehend zu vermeiden, wurden
noch die Dachgeschossfußböden ge-
dämmt, selbstverständlich nach den Vor-
gaben der Energieeinsparverordnung.
Die im Bauteil Ollenhauerstr. 65-65 c woh-
nenden Mitglieder wird es freuen. Das
Gebäude hat nicht nur ein neues Kleid, es
ist für den Winter auch »warm angezo-
gen« und benötigt weniger Heizenergie. 

Mit der Fassadenerneuerung wurden

Wenn man die Ollenhauerstraße in Rich-
tung Norden fährt, entdeckt man auf der
rechten Straßenseite, gegenüber unserer
Siedlung Reinickes Hof, ein neu verputz-
tes und farblich neu gestaltetes Gebäu-
de: Die Ollenhauerstraße 65- 65c, sie er-
hielt in diesem Jahr eine neue Fassade.
Obwohl das Gebäude nicht unter Denk-
malschutz steht, hat der Denkmalpfleger
ein »Wörtchen« mitgesprochen. Denn
das auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite befindliche Wohnquartier Rei-
nickes Hof/Saalmannsteig/Saalmannstra-
ße/Waldstraße bildet ein sogenanntes
Denkmalensemble. Hier dürften wir Ver-
änderungen an den Häusern nur mit Zu-
stimmung vornehmen. Aufgrund dieser
Denkmalnähe wurde die Fassadensanie-
rung am Bauteil 11, Ollenhauerstr. 65-
65c einvernehmlich mit der Denkmal-
schutzbehörde abgestimmt.   

Baugenossenschaft
Reinickes Hof eG

auch die dringend erforderliche Sanie-
rung der Balkone durchgeführt und die
Außenanlagen einschließlich der Wohn-
wege im Innenhof wurden erneuert. Ein
Blickfang, der »wenig Wärme ausstrahlt«,
aber das Wohnen für unsere Mitglieder
viel angenehmer macht. 

Auch die Häuser Becherweg 18/19
und Lübener Weg 20/22 haben in diesem
Jahr ihr äußeres Erscheinungsbild verän-
dert. Im Zuge der Sanierung der Flach-
dächer wurde eine neue Wärmedäm-
mung nach Energieeinsparverordnung
auf den Dächern verlegt. Der Putz und
der Fassadenanstrich der vorhandenen
Fassadendämmung wurde überarbeitet
und die Balkone und Laubengänge er-
hielten neue Brüstungsverkleidungen.
Fassaden, Laubengänge und Balkone
strahlen in neuem Glanz und leuchten-
den Farben.

Wir wünschen unseren

Mitgliedern ein frohes

Weihnachtsfest

und ein glückliches

neues Jahr!

Reinickes
Revier
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DI E T M A R ST E L Z N E R WO L F G A N G LÖ S S L

Wir, die Azubis

Hallo liebe Reinickes Revier Leser, 
ich bin in diesem Jahre die neue Aus-
zubildende bei Reinickes Hof und
möchte mich hiermit bei Ihnen vorstel-
len. Mein Name ist Stella Mommert
und ich bin 19 Jahre alt, ich habe in
diesem Jahr bereits eine aufregende
Zeit hinter mir … erst das Abitur, wel-
ches ich erfolgreich bestanden habe
und nun die Ausbildung zur Immo-
bilienkauffrau. 

Meine Ausbildung begann regulär
am 1. August 2009, jedoch habe ich
bereits ein einmonatiges Praktikum bei
Reinickes Hof absolviert. Ich bin sehr

Liebe Baugenossinnen und Baugenossen,

in den vergangenen Wochen haben Sie,
liebe Mitglieder, die in unseren Altbauwoh-
nungen leben, Erhöhungen der Nutzungs-
gebühren erhalten. In vielen Fällen handelt
es sich um Erhöhungsbeträge zwischen 5,00 C=
und 20,00 C=¤. Es gab aber leider auch eine
Reihe von Mitgliedern, deren Mieterhöh-
ungsforderungen bis zu 45,00 C= und sogar
noch darüber ausfielen. Diese »dicken«
Erhöhungen erhielten jedoch nur diejeni-
gen, die über viele Jahre von Mietverän-
derungen verschont blieben. Deren Nut-
zungsgebühren waren inzwischen so nie-
drig, dass wir, um einen gerechten Ausgleich
in der Genossenschaft zu schaffen, diese For-
derung stellten. Auch bei den Mitgliedern,
die die geänderte Schönheitsreparaturen-
klausel nicht unterzeichneten (wir berichte-
ten ausführlich darüber), waren die Miet-
erhöhungsforderungen deutlich höher. 

Das heißt aber nicht, dass die Genossen-
schaft extrem hohe Nutzungsgebühren ver-
langt. Wenn Sie die Werte des Mietspiegels
2009 vergleichen, liegen unsere Nutzungs-
gebühren immer noch unterhalb des Mit-
telwertes! Bei einer Neuvermietung verlan-
gen wir beispielsweise im Regelfall 4,60 C= je
m2 im Monat.

Unsere Zielsetzung ist es, Ihnen eine
preisgünstige Wohnung zur Verfügung zu
stellen. Unsere Verpflichtung ist es aber
auch, unseren Wohnungsbestand in einem
guten Zustand zu halten, um auch den kom-
menden Generationen ein gutes, soziales
und preisgünstiges Wohnen in unserer Ge-
nossenschaft zu ermöglichen. Dazu sind Jahr
für Jahr umfangreiche Instandhaltungsar-
beiten erforderlich. Die Nutzungsgebühr,
die Sie entrichten, kommt somit allen Mit-
gliedern, auch Ihnen, wieder zugute. 

Sie können davon ausgehen, dass wir
die Nutzungsgebühren auch in der Zukunft
moderat entwickeln werden, so wie wir es
auch auf den Bauteilversammlungen und
auf der Mitgliederversammlung dargestellt
haben. Es gibt aber noch immer die einen
oder anderen Baugenossen, die niedrigere
Nutzungsgebühren zahlen als unser norma-
ler Schnitt. Bei Denen sind wir verpflichtet,
sie peu à peu auf das Niveau der übrigen
Wohnenden anzuheben.

Wir hoffen bei den Baugenossen auf Ver-
ständnis, denn letztendlich haben wir, wie
dargestellt, alle etwas davon.

Ihre

Wolfgang Lössl     Dietmar Stelzner   

motiviert und freue mich jeden Tag
aufs Neue, dass ich eine so wunderbare
Arbeitsstätte gefunden habe. Die Mit-
arbeiter sind alle sehr nett und erklä-
ren mir geduldig, wie ich neue Auf-
gaben zu erledigen habe. 

Außerdem macht mir die Arbeit an
sich sehr viel Spaß, da man immer wie-
der etwas Neues und Spannendes zu
erledigen hat und das Aufgabenfeld
weit gefächert ist. 

Im September begann dann auch
die Berufsschule für mich, in der ich
zwei Mal pro Woche, nochmals in der
Theorie, alles Wissenswerte für den
Beruf der Immobilienkauffrau erlernen
kann. Vor dem ersten Schulbesuch war
ich etwas aufgeregt und es erinnerte
ein wenig an die Einschulung vor 13
Jahren. Man fragte sich, wie die Mit-
schüler und Lehrer wohl sind, ob man
schnell neue Freunde findet und ob die
Lehrer auch nicht allzu streng sind.

Ich lass mich überraschen, welchen
Weg die Zeit für mich bereit hält und
freue mich nun, ein Teil von Reinickes
Hof sein zu können. 

Instandhaltungs-
maßnahmen für 2010
Wie in jedem Jahr werden Vorstand
und Aufsichtsrat zum Ende des Jahres
gemeinsam die Planung der Instandhal-
tungsmaßnahmen für das kommende
Jahr 2010 beraten und beschließen. 
Der Genossenschaft stehen für die In-
standhaltung und für Instandsetzungs-
maßnahmen im kommenden Jahr ca.
1.550.000,00 Euro zur Verfügung.

Neben den laufenden Kleininstand-
haltungsmaßnahmen und den erfor-
derlichen Instandsetzungen mittlerer
Größe incl. Arbeiten bei Wohnungs-
wechsel, sind folgende Großinstand-
setzungsmaßnahmen geplant: 

1.  Außenfensterpflegeanstrich
Bauteil 4, 5, 6, 7 und 14

2. Fassadeninstandsetzung mit     
Balkonsanierung Straßenfassade
Bauteil 1 (Becherweg 3 - 9)

3. Flachdachinstandsetzung mit 
Überarbeitung der Fassade
Bauteil 14 - Lübener Weg 24 b

4. Flachdachinstandsetzung 
Bauteil 16 - Weiterführung 
Hermann-Piper-Str. 35

5. Dämmung Dachgeschossfußboden
Bauteil 4

Die Imagekampagne der Wohnungsbaugenossenschaften hatte eine
neue großartige Idee, um unsere Unterneh-

mensform in Berlin bekann-
ter zu machen. Ca. 30 BVG-
Busse fahren mit dem Logo
der Imagekampagne und
zusätzlich mit den Namen der
beteiligten Wohnungsbau-

genossenschaften durch die Stadt. 
Für jede beteiligte Genossenschaft ein Bus.

Ein ganzes Jahr werden sie durch Berlins Straßen 
rollen und das Image der Berliner Wohnungsbaugenossen-

schaften stärken. Ein Exemplar ist auch mit unserem Schriftzug und 
dem Logo unterwegs. 

Machen wir doch ein kleines Spiel:
Wer uns ein, besser zwei gut gelungene Bilder von unserem Reinickes-Hof-Bus
liefert, erhält eine kleine Überraschung!

Unser 
Reinickes-Hof 
Bus

Unser 
Reinickes-Hof 
Bus
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»Genossenschaften in Bewegung« hieß
das Motto der Wohnungsbaugenos-
senschaften Berlin zum WOHNTAG®

2009. Bisher haben wir gemeinsam an
einem Ort gefeiert, entweder im FEZ-
Berlin, im Britzer Garten oder in
Marzahn. In diesem Jahr fanden Feste
an verschiedenen Standorten statt.

In Lichtenberg feierten die »WGLi«,
»MERKUR« und »Vorwärts« mit dem
SV Lichtenberg 47 e.V. ein Fußballtur-
nier, eine große Spaßolympiade mit
Leitergolf,  Rasenski und Gummistiefel-
weitwurf sowie ein Bühnenprogramm
sorgten für abwechslungsreiche Unter-
haltung.

Beim Schwimmfest im Schwimmbad
des »BWV zu Köpenick« in Schmargen-
dorf hatten viele Mitglieder Spaß beim
Wettschwimmen, »Strandgut«-Fischen
und Kerzenschwimmen. Am Nachmit-
tag gab es für die Kinder ein Straßenfest. 

Im grünen Köpenick hatten die
Radler die Nase vorn. Über 150 Mitglie-
der  der Genossenschaften »Köpenick
Nord«, »Wendenschloß«, »Treptow
Nord«, »BWV zu Köpenick« und »WBG
Amtsfeld« starteten gemeinsam am
Müggelsee, um nach zwei Stunden im
Restaurant Rübezahl wieder anzukom-
men. Die jüngsten Besucher vergnüg-
ten sich beim Stelzenlauf und Ballspie-
len, Schminken und Malen.

Die »1892« hat es mit ihrem Kinder-
und Jugendsommerfest im Schwimm-
bad der SG Neukölln in Britz sehr gut
getroffen: Bei den hochsommerlichen
Temperaturen kam den Besuchern eine
Erfrischung im kühlen Nass gerade
recht und alle waren fit für Kissen-
schlachten, Bogenschießen und Erb-
senhauen. 

Im Stadion im Volkspark Marien-
dorf haben »EVM«, »bbg«, »Märkische
Scholle« und »Ideal« gefeiert. Hier gab
es das »Genossenschaftliche Sportab-
zeichen« zu erwerben und auf der
Showbühne sorgten unterschiedliche
Musiker für Unterhaltung. 

Und was gab es im Bezirk
Reinickendorf?

Auf dem Gelände vom B.F.C. Aleman-
nia 1890 e.V. im Kienhorstpark feierten
»Charlotte«, »bbg« und »Reinickes
Hof« gemeinsam. Mit einem Fußball-
turnier 40 + begann das Sportfest,
dann konnten alle Besucher Speed-
minton ausprobieren, eine neue schnel-
lere Variante des Badmintons (Feder-
ballspiels). 

Viel Spaß hatten auch die kleinen
und großen Besucher bei der Gym-
nastik »für alle« auf dem Fußballfeld.
Das Team von Radio TEDDY, das von
hier in der Zeit von 10 - 14 Uhr über
den Wohntag live berichtete, sorgt für
gute Unterhaltung. Nach all dem sport-
lichen Treiben wurden die zahlreichen
Besucher mit Musik aus der »Dose«
durch einen DJ und einer Dixieland-
Band bis in die Abendstunden musika-
lisch unterhalten. Die Vereinsgastro-
nomie sorgte den ganzen Tag für Speis
und Trank und neben den Mitarbeitern
der drei Genossenschaften haben die
Vereinsmitglieder von Alemannia 90
tatkräftig zum Gelingen unseres
Wohntages 2009 beigetragen. Allen
Beteiligten sei an dieser Stelle der herz-
liche Dank ausgesprochen.

In Mitte bei der »Berolina« gab es
viel Bewegung mit Musik. Die Jüngsten
hatten Spaß beim Torwandschießen
und Büchsenwerfen. Die Erwachsenen
bekamen eine Fitnesskostprobe von
den Trainerinnen von Mrs. Sporty. Viel
Freude verbreiteten die Vorführungen
mit Musik und Tanz.

In Buch feierten »EWG Pankow«
und »Wilhelmsruh« ein buntes Som-
merfest mit vielen sportlichen Akti-
vitäten. Im Kinderworkshop »Bauen
und Wohnen« bastelten die jüngeren
Besucher Pappautos mit eigenem Luft-
antrieb. Auf der Bühne sorgten ver-
schiedene Darbietungen für gute Stim-
mung.

WOHNTAG® 2009
8 x Sonne, 8 x Bewegung, 8 x Spaß
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Sommerfeste in der
Genossenschaft
Nicht nur beim großen WOHNTAG sind
unsere Mitglieder aktiv geworden.
Jahr für Jahr freuen sich viele Bauge-
nossen und Baugenossinnen über das
große Sommerfest im Bauteil 16 – Her-
mann-Piper-Straße. 

Auch in diesem Jahr fanden sich
erfreulicherweise wieder Freiwillige,
um unser größtes Mitgliederfest zu
organisieren und durchzuführen. Bei
Speis und Trank, selbst gebackenem
Kuchen und vielen Aktivitäten, freuten
sich nicht nur die Bewohner des
Bauteils 16, sondern auch viele andere
Besucher über das auch in diesem Jahr
gelungene Fest. Neben der Polizei,
dem technischen Hilfswerk, aber auch
unserem Selbsthilfeverein waren wir
von der Genossenschaft diesmal zum
ersten Mal mit einem eigenen Stand
auf dem Fest vertreten. Herr Koch
konnte dabei die eine oder andere
Frage unserer Mitglieder oder anderer
Interessenten beantworten.

Am Rathauspark, in unserem Bau-
teil 12, fand im September ein kleines
Bauteilfest statt. Bei Grillwürstchen
und kühlen Getränken nahmen die
Bewohner und ihre Gäste die Gele-
genheit wahr, das gute Wetter zu nut-
zen und ein wenig zusammen zu
feiern. Dieses Fest, das im Jahr 2008 das
erste Mal stattfand, regte die Mitglie-
der aus diesem Bauteil an, es zu wie-
derholen. Vielleicht wird aus diesem
Fest eine Tradition, so dass es in den
kommenden Jahren ebenso stattfin-
den wird.
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Schönheitsreparaturen –
Geld ansparen,geht das?
Wir wurden das eine oder andere Mal
bereits von Mitgliedern angesprochen,
ob die Möglichkeit besteht, Geld bei
der Genossenschaft anzusparen, um bei
einem Auszug aus der Wohnung nicht
die Kosten für die Schönheitsrepara-
turen in einer Zahlung aufbringen zu
müssen.

Die Möglichkeit des Ansparens ha-
ben bereits einige Mitglieder in An-
spruch genommen. Sie wollen sich
selbst vor hohen Einmalzahlungen
schützen oder im Falle ihres Ablebens
die Erben nicht mit hohen Kosten für
Schönheitsreparaturen belasten, die so-
fort fällig sind.

Sofern bei Mitgliedern dieser
Wunsch besteht, unterstützen wir sie
gern. Unsere Mitarbeiter, Herr Koch und
Frau Lemke, geben Ihnen gern Aus-
kunft, sowohl persönlich als auch telefo-
nisch (Tel.: 417 858 26 oder 417 858 25).

In Heiligensee treffen sich Mitglie-
der und ihre Besucher bereits seit eini-
gen Jahren zu einer gemeinsamen Fete
im Herbst. Dieses Jahr gab es einen be-
sonderen Anlass: Für den direkt am
Niederneuendorfer See gelegenen Bau-
teil gab es eine selbstgebaute Bade-
insel für die kleinen und großen
Wasserratten. Diese Badeinsel bedurfte
einer Generalüberholung, die von ver-
schiedenen »Aktivisten« übernommen
wurde. Die Fertigstellung nahmen die
Bewohner zum Anlass, sie in fröhlicher
Runde einzuweihen. Aufgrund des
kühlen Wetters gab es aber nur einen
Mutigen, der den Sprung in die Fluten
wagte. Alle Anderen nutzten »kühles
Nass«, um sich damit die Kehlen anzu-
feuchten. Bis in die späten Abendstun-
den wurde gemütlich beisammen ge-
sessen. Das aufgebaute Zelt hielt ein
wenig die Kälte ab und die Besucher
urteilten über die Veranstaltung: Das
war wieder ein gelungenes Fest.

Wir gratulieren für 

50 Jahre
Mitgliedschaft

Herr Wolfgang Matthias 20.02.1959
Lübener Weg 24

Herr Claus Wehle 22.06.1959
Hermann-Piper-Str. 31

Wir wünschen Ihnen noch viele
Jahre Gesundheit, Lebensfreude

und Zufriedenheit
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Fahrradaktion 
Wie oft werden wir alle angesprochen,
ob wir nicht die Möglichkeit hätten,
etwas für ein gemeinnütziges oder
soziales Projekt zu spenden. Einige Ini-
tiativen unterstützen wir ja gern. Aber
die Hilfsmöglichkeiten von uns sind
bedauerlicherweise begrenzt. Hier gibt
es eine sehr interessante Variante, wie
wir helfen können und uns gleichzeitig
Arbeit abgenommen wird:

Haben Sie ein altes Fahrrad, das Sie
nicht mehr nutzen? Ja? Na dann nichts
wie her damit…

Unsere Genossenschaft bietet Ihnen
an, diese alten ausrangierten Fahrrä-
der abholen zu lassen. Die Bikes wer-
den zu einer Behindertenwerkstatt
transportiert, repariert und anschlie-
ßend für einen guten Zweck veräußert.
Eine prima Idee: Sie werden Ihren aus-
rangierten Drahtesel los und außer-
dem erfüllt dieser noch einen guten
Zweck. 

Seite 5

Energiespar-Tipps
Laut Statistik haben die privaten Haus-
halte mit 26 % nach Industrie und Ver-
kehr einen besonders hohen Anteil am
Endenergieverbrauch. Nach Anwen-
dungsbereichen differenziert, lassen
sich seit den 1990er Jahren deutliche Ein-
sparungen im Bereich der Raumwär-
me feststellen. Diese wurden vor allem
durch eine verbesserte Wärmedäm-
mung der Wohngebäude und durch
den Einsatz moderner, sparsamer Heiz-
systeme erreicht. Auch durch ein ange-
messenes Verbrauchsverhalten der Be-
wohner kann Energie eingespart wer-
den, und zwar nicht nur Heizenergie.

Elektrogeräte
Durch wachsende Ansprüche und
durch den vermehrten intensiven Be-
trieb elektrischer Geräte im Haushalt
ist der Stromverbrauch seit den 1990er
Jahren im Bereich Wohnen gegenüber
dem Heizenergieverbrauch angestie-
gen. 

• Heimliche Stromfresser wie Geräte
mit Stand-by-Betrieb sollten vermieden
werden. Diese Geräte verbrauchen
rund um die Uhr Strom, obwohl sie gar
nicht eingeschaltet sind. Fernseher,
Waschmaschinen, Computer, Akkulade-
stationen – viele Geräte ziehen Strom
solange der Netzstecker in der Steck-
dose ist, auch wenn sie ausgeschaltet
sind. Man erkennt das am leuchtenden
Lämpchen oder, wenn das Netzteil
warm ist oder leicht brummt.

Tipp:
Ziehen Sie den Netzstecker oder be-
nutzen Sie eine schaltbare Steckdosen-
leiste und schalten Sie diese nach Ge-
brauch aus.

•  In der Küche sollten Ihre elektrischen
Geräte nicht älter als 15 Jahre in Be-
trieb sein. Ein alter Kühlschrank kann
beispielsweise in 10 Jahren für ca. 700
Euro mehr Strom verbrauchen als ein
neuer mit der Energieklasse A++.

Benutzen Sie die Geschirrspülma-
schine statt mit der Hand zu spülen.
Das verbraucht weniger als die Hälfte
an Wasser, aber nur bei komplett ge-
füllter Maschine.

Beim Kochen sollten nur passende
Deckel für die Töpfe verwendet wer-
den, das spart 50 % Energie. Die Ver-
wendung eines Schnellkochtopfes

spart beim Kochen bis zu 60 % Energie.
Nutzen Sie die Restwärme bei Herd-
platten oder schalten Sie die Platten
ein paar Minuten früher aus, das spart
bis zu 25 % Energie. Zur Wassererwär-
mung sollte ein Wasserkocher benutzt
werden, das spart ca. 50 % Energie.

• Die Beleuchtung in der Wohnung
sollte durch Energiesparlampen erfol-
gen. Energiesparlampen verbrauchen
bis zu 80 % weniger Strom als her-
kömmliche Glühbirnen und halten 8-
bis 15-mal länger. Auch wenn sie beim
Kauf zunächst teurer sind, ist auf lan-
ger Sicht ihr Einsatz wesentlich günsti-
ger. Achten Sie auf die Nennlebens-
dauer auf der Verpackung und das EU-
Energiekennzeichen und kaufen Sie
nur Lampen mit der Energiever-
brauchsklasse A.

Schalten Sie das Licht aus, wenn nie-
mand im Raum ist.

Wir hoffen, dass die vorgenannten
Ausführungen für Sie Anregungen
sind, ohne großen Aufwand Energie zu
sparen. Immer nach dem Motto: »So
viel wie nötig, so wenig wie möglich«.

Frau Sandow scheidet
aus

Am 30. November 2009 hat Frau Susan-
ne Sandow ihre Tätigkeit in unserer
Genossenschaft beendet, um in den
wohlverdienten Ruhestand zu wechseln.

Am 15. Februar 1984 begann Frau
Sandow ihre Arbeit bei Reinickes Hof.
Am Anfang war die Pflege und Rei-
nigung der Büroräume ihre Aufgabe.
Aber schnell wurde ihr Arbeitsgebiet
umfangreicher und vielfältiger. Und es
kamen mit der Zeit eine ganze Reihe
von Tätigkeiten in unserer Verwaltung
hinzu. Zuletzt war sie neben der Pflege
unserer Büroräume auch für die Be-
treuung der Gästewohnungen und der
Wäschereien für den Verkauf der
Wascheinheiten verantwortlich. Neben
diesen Hauptaufgaben kümmerte sich
Frau Sandow um viele Kleinigkeiten,
die in der Summe nur schwer aufzähl-
bar sind. Für das reibungslose Gelingen
der Verwaltung haben diese jedoch
einiges beigetragen. 

Für dieses Engagement und die
Bereitschaft, sich um vieles zu kümmern
– auch schnell einmal am Wochenende
eine Gästewohnung zu übergeben –
danken ihr der Vorstand und die
Kollegen herzlich. Wir bedanken uns
für mehr als 25 Jahre engagierte und
gute Arbeit für unsere Genossenschaft
und wünschen ihr für den weiteren
Lebensweg Gesundheit und die Kraft,
all die Wünsche zu realisieren, für die
während des tagtäglichen Berufsle-
bens oft nicht genügend Zeit blieb.
Und wir wissen auch, was sie nun aus-
giebig machen will – Reisen.

Zukünftig sind für Frau Sandows
Arbeiten folgende Mitarbeiter verant-
wortlich:
Gästewohnungen: Die Gästewohnun-
gen werden von Frau Waldhoff und
unseren Auszubildenden betreut. Bei
Fragen wählen Sie bitte die Telefon-
nummer 417 858-40. 
Wäschereien: Die Wäschereien wer-
den, wie bisher auch, von den Damen
vor Ort an jeweils einem Tage in der
Woche direkt betreut. Die Anwesen-
heitszeiten entnehmen Sie bitte den
Aushängen an den Wäschereien. Für

das Aufladen der Schlüssel zur Nut-
zung der Geräte in den Wäschereien
stehen Ihnen zu den bekannten Öff-
nungszeiten Herr Koch und Frau
Lemke im Service-Center zur Verfü-
gung.
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Reinickes Hof 14
13403 Berlin
Telefon 417 858 - 0
Telefax 417 858 23
E-mail: info@reinickes-hof.de
Internet: www.reinickes-hof.de

I M P R E S S U M

Mitteilungen der 
Baugenossenschaft Reinickes Hof eG
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
ist Mai 2010
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Gemeinsam statt einsam!

Heiligabend 24.12.2009
von 17.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr

laden wir Sie ein, ein paar gemütliche 
Stunden bei uns in den Räumen 

des Reinickes Hof Selbsthilfe e.V. 
zu verbringen.

Für Speis und Trank ist gesorgt.

Bitte melden Sie sich telefonisch 
bei Herrn Rohrbeck 

unter der Telefon-Nr. 411 56 19.

Liebe Teilnehmer am Wohntag 2009
beim BFC Alemannia und diejenigen,
die an diesem Tage nicht konnten. 
Wir wollen nicht viel Worte machen.
Lassen Sie einige Überschriften in den
unterschiedlichsten Presseartikeln der
letzten Zeit auf sich wirken.

••• Weil’s mit 50 »so richtig los
geht« •••

••• Ältere unternehmen wenig
für ihre Fitness •••

••• Sport 
fördert die
Schul-
leistung •••

••• Sport hilft
gegen Arthrose
•••

••• Niemand muss allein sein 
»Gemeinsam statt einsam« •••

Ausprobieren geht über studieren:

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Jede Altersklasse ist willkommen. 
Ob beim Fußball, Tennis, Kegeln
oder – neu im Verein – beim Dart. 
Kommen Sie einfach vorbei 
oder erkundigen Sie sich bei 
Heinz Schultze, Tel.: 498 75 263.

Baugenossenschaft
Reinickes Hof eG

Herzliche Einladung
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Beratung in sozialen Angelegenheiten!

Pflegeversicherung – eine Hilfe in 
verschiedenen Lebenslagen

Durch die Pflegeversicherung stehen pflegebe-
dürftigen Menschen Leistungen für ambulan-
te, teilstationäre und vollstationäre Maßnah-
men zur Verfügung. Sie sieht zusätzlich je nach
Schweregrad der Pflegebedürftigkeit die Ein-
stufung in drei /vier Pflegestufen vor. 

Zuständig für die Antragstellung ist je-
weils die Krankenkasse des Betroffenen. Nach
der Antragstellung wird der Antrag dem Me-
dizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK)
zur Erstellung eines Gutachtens weitergelei-
tet. Mit einem Bescheid erhält man dann die
Entscheidung der Pflegekasse. Die gewährte
Einstufung deckt sich oft nicht mit den Erwar-
tungen des Antragstellers und die zur Verfü-
gung gestellten Mittel der entsprechenden
Pflegestufe entsprechen nicht den Erfordernis-
sen persönlicher Pflegegestaltung. So ist eine
Zuzahlung aus eigenem Einkommen bzw. Er-
sparnissen oder auch Ergänzungen aus Mit-
teln der Sozialhilfe erforderlich. 

Die Pflegehilfe ist als eine Hilfe anzusehen,
die den durch das Gutachten festgestellten
Pflegebedarf angemessen berücksichtigt, je-
doch nicht voll deckt!

Wie hoch sind die zu erwartenden Kosten für
die verschiedenen Formen der Hilfe?

Einen Überblick über aktuelle Tagessätze der
verschiedenen Einrichtungen sind den Infor-
mationen im Internet zu entnehmen bzw. bei

den Anbietern zu erfragen. Auch wenn in je-
dem Jahr kleine Anhebungen der Tagessätze
erfolgen, ändert dies nicht die Art und Weise
der Berechnung der Kosten. Bei finanziellen
Aufwendungen für die Hilfe zu Hause, die von
den ambulanten Pflegediensten erbracht
wird, ist eine Nennung von Kosten erst dann
möglich, wenn der Hilfeaufwand bekannt ist.
Beratungsstellen und die ambulanten Dienste
helfen in diesen Fragen weiter.  

Grundsätzlich gilt immer:
Einkünfte, wie z. B. die eigene Rente, die Wit-
wenrente, Pensionen und Beihilfen, Firmen-
renten usw. werden für die Begleichung von
Aufwendungen, wie z. B. Heimkosten oder
Pflegekosten, herangezogen. 

Liegen die monatlichen Aufwendungen
(Kosten) für die pflegerische Versorgung hö-
her als das regelmäßige Einkommen (Renten
u. a.) und die Leistungen der Pflegeversiche-
rung, werden zuerst die Ersparnisse und die
Vermögenswerte des Betroffenen bis zu einem
gewissen Schonbetrag zur Begleichung der
Pflegekosten herangezogen. 

Ist nach der Heranziehung von Ersparnis-
sen und Vermögenswerten, soweit diese über-
haupt vorhanden sind (Haus, Grunstück, u.a.m.),
die Begleichung der Pflegekosten nicht mehr
möglich, übernimmt das Sozialamt die fehlen-
den Beträge für Heim- bzw. Pflegekosten.

Weitere Informationen erteilen wir auf An-
frage gern auch in einem persönlichen Ge-
spräch.

Renate Michalski

Layout RR 1/2009  10.12.09  10:51 Uhr  Seite 6


