
Besuchern als ~ap ibere ich.  Auch an 
unsere Kleinsten wurde dabei gedacht. I 
Eine Spielecke mit Büchern und Mal- 
möglich keiten ist vorhanden. 

Welche Aufgaben verbinden wir 
mit den neuen Geschäftsraumen? Bau- 
genossen, aber auch Interessenten und 
Wohnungsbewerber müssen nicht 
mehr vier Etagen nach oben steigen, 
um eine Wohnung anzumieten, KOndi- 
gungen oder Wohnungswechsel zu 
besprechen oder sich über unsere Ge- 
nossenschaft zu informieren. 

Frau Lemke, Frau Schmidtgen und 
Frau Sandow sind in den neusn Ge- 
schaftsraumen zu den ihnen bekann- 
ten Sprechzeiten anwesend. 

Die ersten Reaktionen von unseren 
Baugenossen sind durchweg posihtiv. 
Nicht nur die neugestalteten, hellen 
und freundlichen RJurne, sondern 
auch der bequeme ebenerdige Zugang 
werden sehr gut angenommen. 

3 Baugenossenschaft 
Reinickes Hof eG 

Mital iederinformationen 

Empfangsberaich im neuen SenrlcbCenter 

enossenschaft 

haben Sie bereits in diesem Jahr auf 
die neue Wahrung vorbereitet. Unser 
Geschäftsanteil wird bereits seit Anfang 
2001 in Euro ausgewiesen, auch die Miete 
ist Ihnen bereits als Euro-Behtrag bekannt. 

, Mit dem neuen Jahr werden wir nunmehr 
alle Geldbetrage nur noch in Euro und 
Cent darstellen. DM-Einzahlungen in unse- 
re Kasse werden wir noch bis Ende Februar 

d akzeptieren. Nach diesem Zeitpunkt kön- 
nen Sie bei uns nur noch mit der neuen 
Währung bezahlen. Auszahlungen dürfen 
wir aufgrund der geseblichen Bestimmun- 
gen bereits ab dem 2. Januar 2002 nur 

. noch in Euro vornehmen. 
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Wolfgang Lössl Bernd Faul 

Liebe Baugenossinnen, 
liebe Baugenossen, 

uei  verschiedenen Gesprächen mit 
Ihnen konnten wir erfahren, dass unse- 
re erste Ausgabe von ~Reinidres &vier@ 
gut angekommen ist. Es freut uns, d a s  
diese Art der Berichterstattung auf Ihr 
Interesse s toßt  

In unserer neuen Ausgabe beschäf- 
tigen wir uns u.a. mit dem Thema Be- 
triebskosten. Betriebskosten sind Auf- 
wendungen, die für unsere Genossen- 
schaft nur durchlaufende Posten dar- 
stellen. Wir sammeln das Geld von 
Ihnen ein, um es an die entsprechenden 
Institutionen und Firmen weiterzulei- 
ten. Jahrlich einmal rechnen wir diese 
Ausgaben mit Ihnen ab. Aber, Betriebs- 
kosten lassen sich beeinflussen! Guns- 
tige Versicherungen und genaue Kalku- 
lationen bei WartungsvertrSgen sind 
Beispiele, bei der die Verwaltung spa- 
ren kann. Sorgsames Umgehen mit der 
Heizung und beim Wasser, vernünftige 
Entsorgung des Mülls, Gartenpflege 
durch Hausgemeinschaften führen da- 
zu, dass die Mitglieder direkt f influrr 
auf die Betriebskosten nehmen kön- 
nen. Einsparungen wirken sich auf Ihr 
Portemonnaie aus durch geringere 
Kosten in Ihrer Betriebskostenabrech- 
nung. Und wer freut sich nicht wenn 
arn Jahresende die eine oder andere 
Mark oder EURO mehr auf seinem Kon- 
to landet Deshalb sind wir der Ansicht, 1 
dass es sich unbedingt lohnt über das 
Thema Einsparungen bei den Betriebs- 
kosten nachzudenken. 

i 
t 

Viel Spaß beim Lesen der zweiten ; 
Ausgabe von ~Reinickes Revier~l wün- ,: 
schen lhnen 

Achtung 
V e w a l  terwechsel ! 
Ab 01.11.2001 ist die Sanierung im 
Bauteil 9 und 10 abgeschlossen, so dass 
Herr Wischniowski diesen Bereich wie- 
der betreuen wird. 

Herr Spitzer übernimmt zum glei- 
chen Zeitpunkt die Bauteile 5, 7 und 
die Hauser Waldstr. 6-9 (Bauteil 6). Die- 
se werden im Jahr ZOO2 saniert. Für 
Nacharbeiten oder Mängelanzeigen 
aus der bisherigen Sanierung is t  aber 
weiterhin Herr Spitzer Ihr Ansprech- 
partner. 

Abschluss der Sanie- I 
rungsarbeiten in den 
Bauteilen 9 und I 0  
Piinktlich zu Beginn der Heizperiode 
am 01.10.2001 konnten die ersten 1 SO 
Wohnungen in Reinickes Hof an das 
Fernheizwerk nMärkisches Viertelu an- 
geschlossen werden und genießen j e M  
die angenehme Warme einer zentralen 
Heizungsanlage. Eine Vielzahl von Bau- 
genossen hatte zusätzlich das Angebot 
angenommen, ihr Bad vollstAndig mo- 
dernisieren zu lassen. Die Arbeiten wa- 
ren fiir alle Betroffenen sicherlich eine 
Belastung, auch wenn die vorher ange- 
kUndigten 14 Tage Bearbeitungszeit 
eingehalten worden sind. Aber die 
neue Heizung und das neue Bad drirf- 
ten f i r  die Umstände entschadigen. 
Durch eine detaillierte Vorbereitung - 
Gesprache wurden mit allen betroffe- 
nen Baugenossen geführt -, aber auch 
durch die Mndige Anwesenheit unse- 
res Baubetreuers, Herrn Spitzer, vor 
Ort, konnten die wesentlichen Proble- 
me bei der Sanierung sofort behoben 
oder gar verhindert werden. 

Als Abschluss der Maßnahme wur- 
de am 28.09.2001 ein Dankeschönfest 
auf dem Innenhof Reinickes Hof 9/9a 
mit den von der Sanierung betroffenen 
Baugenossen, den beteiligten Firmen 
und den Mitarbeitern von Reinickes 
Hof veranstaltet. Gegrilltes, Getränke 
und der leckere selbstgebackene Ku- 
chen einiger Mitglieder fOhrten bei 
hervorragendem Wetter zu einem ge- 
lungenen Abschluss der Arbeiten. 

Ihre 

Nach Beendigung der Heizperiode 
200112002 werden die nächsten Woh- 
nungen modernisiert. 
Betroffen sind die Aufgänge Ollen- 
hauer Str, 79 - 84, Waldstraße 1 - 9, 

Reinickes Hof 16 - 22. Auch hier wer- 
den wir wieder im VorFeld mit allen be- 
troffenen Baugenossen das Gespräch 
suchen, um die Maßnahmen zu bespre- 
chen, auftretende Probleme zu er&- 
tern und bei Schwierigkeiten Hilfe 
anzubieten. BezUglich einer Terminab- 
Sprache werden wir Sie im November 
anschreiben. 

Betriebskosten I 
Veränderung bei der Abrechnung der 
Berliner Wasserbetriebe 

In der Vergangenheit i s t  das in der Ge- 
nossenschaft entstandene Abwasser 
auf der Basis der gelieferten Trinkwas- 
sermengen abgerechnet worden. Was- 
ser, das rum Sprengen der Grünanla- 
gen verbraucht wurde, ermittelten wir 
durch Wasseruhren und die Kosten 
wurden abgezogen. Jetzt erfolgt eine 
getrennte Abrechnung nach hausli- 
chem Abwasserwasser und Nieder- 
schlagswasser, das der Kanalisation zu- 
geführt wird. 

Dieses Niederschlagswasser wird 
nach den Quadratmetern bebauter und 
versiegelter Flachen eines Grundstück- 
es berechnet. Niederschlagswasser auf 
versickerungsfähigen Flachen wird nicht 
berücksichtigt. 

Im Juli 2001 haben wir aufgrund 
dieser Gebiihrenänderung korrigierte 
Rechnungen rückwirkend ab 1.1.2000 
erhalten. Die VerBnderungen berück- 
sichtigen wir in der Abrechnung der 
Betriebskosten 2001. 

Das sind die neuen Preise: 

I wasserpreis I 

4,85 DMlm3 bis 31 . I  2.1999 
3.86 DM/m3 ab 01.01.2000 

Die Genossenschaft wird - wie be- 
reits begonnen - weiter prüfen, wo 
eine Versickerung m6g1ich ist 

In den Bauteilen, in welchen eine 
verbrauchsabhängige Wasserabrech- 
nung erfolgt, muss das Niederschlags- 
Wasser nach Quadratmeter Wohnflä- 
che abgerechnet werden. 



1 aber bereits mit dem Kaufpreis der stellt sowie die Hausmülltonne von 

ap 13  m einen Luscniag von 20 % 
ah 30 rri ~ i n ~ n  Zusrhlan vnn 5n O/n 

Müllentsorgung - 
Müllvermeidung - 

Auch die DASS GmbH versucht eine Für die Bauteile 1, 2, 14 &finden 
Transportentfernungspauschale fiir die wir uns noch in der Abstimmung mit 
gelbe Tonne zu erheben. Alle Kosten den dofl wohnenden Mitgliedern. 
für die Entsorgung der Verpackungen Im Bauteil 18 werden eine gelbe 
(GrTiner Punkt) haben wir Verbraucher Tonne und eine Papiertonne aufge- 

Waren bezahlt. Gemeinsam mit unse- 1.100 1 auf 660 I reduziert. 
rem Verband der Wohnungswirtschafi . Die Müllstandorte des 21 
werden wir versuchen diese Mehrbe- in der Prifung. AngeRrebt wird 

Neuer Hauswart 

Mülltrennung lastung abwehren. eine zentrale Unterbringung am Stand- 
Wir haben mit den ort Brurebergrtraße, die anderen 
Mullstandorten intensiv beschaftigt konnte man Fahrradun- Die Betriebskosten steigen und stei- und Anderungen bereits terdellf umgestalten, gen. Leider sind sie durch die Genos- durchgefuhrt bzw, die Diskussion mit 

senschaft nur teilweise zu beeinflus- unreren Mitgliedern vor Ort ero~net. 
Sen. Seit Oktober ZOO1 erhekn die 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe ein , ,, haben wir den 
SchlÜsselentgelt von DM 20~00 jahr- Müllplatz eingezaunt und verschlos- 
lich für Müllstandorte, die in Innen- „,, „ Fremde von deren Mullentsor- 
hofen liegen und über Treppenauf- gung auszuschließen. B 

g%ngs entsorgt werden oder mit Toren 
verschlossen sind. In den Bauteilen 3 (Becherweg 22 - 

Ersatzweise kann auch ein Schlüs- 28) sowie 15 (B~herweg 20 - 21, Kien- 
seltresor der Berliner Stacitreinigungs- zepfad 38 - 38 b) haben wir einen 
betriebe für DM 313.70 DM netto in gemeinsamen verschließbaren Müll- 
die Fassade eingebaut werden. standort am Klenzepfad errichtet. In 

Fnr Standorte, die nicht an der Stra- der Zukunft werden wir auch dort die 
ße liegen, erheben die Berliner Stadt- gelbe Tonne aufstellen lasSen und eine 
reinigungsbetriebe 660 1 Hausmülltonne entfernen. Diese 

VerBnderung des Müllstandortes er- 
zielt eine Einsparung von rd. DM 
4.500.00 jahrlich. 

Bereits seit einigen Wochen ist unser I 
neuer Hauswart, Adern Azrak, als Be- 

Neuer Hauswart in den Bauteilen 16 
(Hermann-Piper-Str. 11 - 29), 

I 13 (Hermann-Piper-Straße 22) 
und 12 (Am Rathauspark 12 - 24) 

treuer für die Wohnanlage zustsndig. 
Herr Azrak ist 39 Jahre alt und hat Uber 
20 Jahre bei einer alt eingesessenen 
MalerFirma gearbeitet. Zu seinem bis- 
herigen Tätigkeitsfeld gehorten u.a. Sa- 
nierungsarbeiten in bewohnten Woh- 
nungen in Wohnungsbaugesellschaf- 
ten und -genossenschaften. Auf Grund 
dieser Tatsache sollte er daher der rich- 
tige Mann sein, um eine gute Betreu- 
ung unserer Baugenossen in diesen 
Siedlungen zu gewährleisten. 

Aufgrund dieser Neueinstellung 
waren wir gezwungen nochmals eine 
Veränderung bei den Hauswarten und 
bei der Gartenpftege vorzunehmen. 

Neben der Umgestaltung sollte auch 
die Sauberkeit der Müllplätze f i r  ein 
angenehmes Wohnen sorgen. So sollen 

! 
unsere Müllstandorte nicht aussehen, 
aufgenommen wurde diese Fotos von 

I V I U I I K O ~ ~ ~ ~  sparen 
Müll trennen 
Plastiktüten ausleeren 

Neben dem täglichen Müll, den wir 
über unsere Mullplätze entsorgen, gibt 
es immer wieder Gegenstande, die wir 
nach einer Renovierung, nach dem 
Neueinzug oder dem Kauf von neuen 
Einrichtungsgegenstinden los werden 
wollen. Aber Sperrmüll gehört nicht in 
den Hausmüll. 

In der Sammelstellen Lengeder Str. 
6 - 18, Ruppiner Chaussee 341 (Zufahrt 
über iiAm Dachsbauu) kbnnen nachste- 
hende Gegenstände und Mengen in 
der Zeit von Montag - Freitag von 9.00 
Uhr - 19,OO Uhr sowie samstags von 
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7.00 Uhr - 14.30 Uhr kostenlos entsorgt 
werden: 

Enkelkinder machen müssen. Warum 
I 

soll man ihnen nicht ein wenig behilf- 
lich dabei sein? Ein guter Weg ist die 
Mitgliedschaft bei Reinickes Hof. Mel- 
den Sie rechqeitig lhre Kinder bei 
Reinickes Hof an! Mit unserer neuen , 
Satzung haben wir dafür die Voraus- 
setzungen geschaffen: Sobald die neue 
Satzung im Genossenschaftsregister 
eingetragen ist, besteht die Moglich- 
keit mit einem Anteil von nur 200,- i -  
Euro Mitglied in der Genossenschaft zu ; . werden. Die restlichen drei Anteile 
müssen erst gezeichnet werden. wenn 1'  
eine Wohnung angemietet wird. 

Gefährliches Spiel I 

undfunk- und Hifi-Gerate, Video- 
eräte, Computer u.s.w. 

chadstoffe aus Privathaushalten 
Haushaltsbatterien 

Die Zufahrt zur Tiefgarage in der Bru- 
sebergstraße verleitet immer wieder 
Kinder, diese als Spielplatz für Fahrrad, 
Roller oder Rollerskates zu nutzen. 
Auch das Balancieren auf der Absper- 
rung wird von Bewohnern der Sied- 
lung häufig beobachtet. 

Wir bitten die dort wohnenden 
Eltern eindring tich, ihren Kindern die 
Unfallgefahr vor Augen zu führen und 
darauf einzuwirken, dass das Spielen in 
Zukunft unterbleibt. Die Genossen- 
schaft prüft derzeit Möglichkeiten, 
diese Zufahrt zusätzlich abzusperren. 
um auch von unserer Seite Gefahren 
abzuwenden. 

Unser Tipp: Verschenken Sie z i  
Weihnachten eine Mitgliedschaft in 
unserer Genassenschaft! I 

Instandhaltungs- 
arbeiten in 
Treppenhäusern 

Keine Familienfeiern 
mehr im 
Gemeinschaftsraum 
Keine Familienfeiern mehr in unserem 
Gemeinxhahraum Brusebergstraße 9. 

Zukünftig wird es nicht mehr mög- 
lich sein, unseren Gemeinschaftsraum 

Der Beschenkte erhalt einen schbn 
gestalteten Geschenkgutschein und 
wird eines Tages auf Grund seiner lang- 
jehrigen Mitgliedschaft schnell die für 
ihn passende Wohnung finden kon- 
nen. 

Auch wenn die Satzung nwh nicht 
eingetragen ist, stellen wir gern schon 
die Geschenkguwheine aus und wer- 

In den kommenden Monaten werden 
verschiedene unserer Treppenhäuser 
neu hergerichtet. Die Termine für Ihr 
Treppenhaus kdnnen Sie aus dieser 
Aufstellung ersehen: 

in der Brusebergstraße 9 bis in die den dann Anfang des lahres ZOO2 den 
Abendstunden hinein zu nutzen. Die Beschenkten in die Genossenschaft 
Genossenschaft muss solche Veranstal- aufnehmen. Haben Sie dazu noch Fra- 

I 
tungen leider unterbinden. Obwohl gen? Frau Borgolte, die für die 
bereits am 01 .01.2001 die Nutzung der Mitglied~haft in unserem Hause 
RSiume bis 22.00 Uhr beschränkt wur- zuständig ist, 
de, kam es immer wieder zu deutlichen Tel.: 41 7 858 - 20, 
~berxhreitungen dieser Zeiten. Da es wird lhre Fragen gern 
bei Familienfeiern bekanntermaßen beantwoiren. 
nicht sehr ruhig zugeht, fiihrte die Nut- 
zung in den Abendstunden regelrnBBig 
zu Beschwerden der Anwohner Unser 
Selbsthilfeverein kann die Räumlich- 
keiten weiterhin nutzen. Auch für Kaf- 
feetafeln, nachmittagliche Kinderge- 
burtstage aber auch ruhige Veranstal- 
tungen, die nicht bis in die Abend- 
stunden hineinreichen, steht der Raum 
weiterhin zur Verfügung. 

Wir bedauern diesen Schritt, sehen 
uns dazu aber verpflichtet um den Be- 
wohnern ein entsprechendes Wohnen 
in dem Gebaude zu emi5glichen. 

-1 Fußbodenerneuerung mit Fizbelag 

verschenken! 
Verschenken Sie die Mitgliedschaft in 
der Genossenschaft! 
Eine gute und preisgünstige Wohnung 
zu finden, ist bekanntermaßen ein lan- 
ger Weg. Diese Erfahrungen werden 
eines Tages auch unsere Kinder und 

I malermäßige Renovierung 

2) Ollenh r Str. 7I 
vom 05.11. - 23.11.2001 

3) Bechemeg 18,19 
vom 26.11. - 20.12.2001 

, Reinickes Hof 14 
vom 07.01. - 26.01.2002 

6) Waldstraße 101 a 
vom 11.02. - 22.02.20m* 

) Waldstraße 101 b 

n vom 25.02. - 08.0- 
8, Waldstraße 101 c 

. -- -. vom 11,03. - 22.03.2002 

9) Waldstraße 101 d 
vom 02.04. - 12.04.2002 

vllennauer xr.  10, I I ,  irr 
Reinickes Hof 3. 4 
Bechennreg 5 



Seite 5 1 Reinickei Revier I 

Mängelmeldung 1 
Ein wichtiger Teil der Arbeit unserer 
Verwaltung i s t  die Bearbeitung der 
Wohnungsmängel. Ein Syrtem zu fin- 
den, welches einerseits eine zügige 
Bearbeitung garantiert, andererseits 
die Mitarbeiter nicht von anderen 
wichtigen Arbeiten fern hält, ist eine 
schwierige organisatorische Aufgabe. 
Wir bitten Sie deshalb um folgende 
Vorgehensweise: 

Mangelmeldungen sollten grund- 
satzlich nicht in telefonischer Form 
erfolgen- mit Ausnahme von Notfällen 
Die Damen am Telefon werden da- 
durch lange aufgehalten, müssen zu- 
sätzlich das M2ngelprotokoll ausfüilen 
und könnten in der Hektik des Tages- 
geschaftes auch einmal eine telefoni- 
sche Meldung Ubersehen! 

Bitte nutzen Sie daher die beilie- 
genden Mangelprotokolle und füllen 
Sie diese aus. 

Bitte werfen Sie den Mangelzettel 
danach in den Briefkasten des Haus- 
wartes (Mängelbriefkasten). Dieser 
wird täglich geleert und ihre Schreiben 
werden an die Geschäftstelle weiterge- 
leitet. Bei Kleininstandhaltung wird Ihr 
zuständiger Hauswart mit Ihnen einen 
Termin vereinbaren. 

Nach Beauftragung der Reparatur 
erhalten Sie eine Kopie des Auftrags- 
schreibens. Sie erfahren daraus, wann 
der Auftrag erteilt wurde und ob der 
Regiebetrieb oder ein fremder Hand- 
werksbetrieb den Schaden beheben 
wird. 

Wir haben dieser Ausgabe zwei 
Mängelmeldungsprotokolle zur Benut- 
zung beigefugt. 

Standorte der Mängelbriefkästen: 

Ehepaar Wutzler BTI-4,14,15,21,90 
Tel.-Nr.: 4963757 

Ehepaar Mopser BT 5 - 11.17 
Te[.-Nr.: 41 2821 8 

Frau Köhler BT 6, 17 
Te].-Mr.: 41 702210 

Frau Schwertfeger BT 7,s 
Te].-Nr.: 033056180495 

Herr Schiel BT 16 (Nr. 3141) 
Te].-Nr.: 4091 1013 

Herr Azrak BT f2.13.16 (Nr. 11-29) 
Te].-Nr.: 4091 1013 

Herr Dolch BT 19 
Tel.-Nr.: 9821423 

Herr Böttcher BT 20 
TQI -Nr - a31 I 556 

Benötigen Sie dringend Hilfe bei 
Wasserschäden, Heizungsausfall oder 
gestdrtern Fernsehempfang wenden 
Sie sich bitte zuerd an ihren zuständi- 
gen Hauswart. Nur wenn Sie diesen 
nicht erreichen sollten, haben Sie die 
Möglichkeit, sich direkt an die betref- 
fenden Firmen zu wenden. Die ent- 
sprechenden Telefonnummern der 
Handwerksbetriebe erfahren Sie vom 
Anrufbeantworter der Geschäftsstelle 
an Wochenenden und Feiertagen. Wir 
weisen aber darauf hin, dass bei unge- 
rechtfertigtem Anruf der ausgelöste 
Auftrag von dem Mitglied selbst be- 
zahlt werden muss. 

I Wenn Sie Probleme mit dem von 
der Fa. Bor& neu installierten I 
Fernsehkabel haben sollten, wenden 

I 

Reinickes Hof 14 - Wäscherei 
,"- > ,.."., ., . 

Werkstattgebäude Waldstr. 200 c 

Hofbereich - Goeckestr. 2 

Hennigsdorfer Str. 27 d L 
Unsere Hauswarte sind unter den nach- 
stehend aufgeführten Telefonnum- 
mern, auch Fax, zu erreichen. 

Regiehandwerker 
verabschiedet 
Unser Regiehandwerker . Manfred 
Klinke verlässt nach über 26-jähriger 
Tatigkeit Reinickes Hof. Er kann zu- 
kUnftig seinen wohlverdienten Ruhe- 
stand genießen. Wir wünschen ihm 
dafür alles Gute. 

Ausbildungstag 2001 1 
Von der Gilde Heimbau GmbH, der 
Tochtergesellschaft der Bau- und Woh- 
nungsgenossenschaft von 1892 eG, 
wurde am 21.06.2001 ein Ausbildungs- 
tag veranstaltet. An diesem Tage konn- 
ten sich Schulerinnen und Schüler auf 
Ihre Ausbildungsplatzsuche vorberei- 
ten. Auch aus unserer Genossenschaft 
nahm die Tochter eines Baugenossen 
aus Hohenschbnhausen teil. Frau Dra- 
heim fand diese Veranstaltung gelun- 
gen. ME$ hat viel Spaß gemacht und 
man konnte eine ganze Menge ler- 
nenrr, erklärte die Schülerin. Es könne 
durchaus des dfteren mal etwas für die 
jungen Leute in der Genossenschaft 
getan werden, war ihr zusätzlicher 
Wunsch. Wir werden über die berech- 
tigte Kritik nachdenken. 

Die Gilde Heimbau wird sicherlich 
im kommenden Jahr einen ahnlichen 
Ausbildungstag veranstalten. Per Aus- 
hang werden wir unsere Jugendlichen 
rechtzeitig darüber informieren. 
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INFO für die Baugenossen wieder ein 
Sprachrohr f ur unsere Vereinstätigkeit 
gefunden zu haben. 

Wir hoffen, das Interesse der Bau- 
genossen an der Vereinsarbeit geweckt 
zu haben. 

Zur Verstarkung unserer Arbeit sind 
uns ehrenamtliche Helfer jederzeit 
herzlich willkommen. Als förderndes 
Mitglied mit einem Jahresbeitrag von 
24,OO DM, 12,OO Euro ab 2002, unter- 
stützen Sie die Vereinsarbeit. 

Einen persönlichen Ansprechpart- 
ner finden Sie an jedem letzten Mon- 
tag irn Monat ab 18.00 Uhr und an 
jedem 1. und 3. Donnerstag im Monat 
ab 15.00 Uhr in der Ollenhauer Str. 78 
(Laden). Hier trifft sich ein fröhlicher 
Kreis aus der Nachbarschaft zu Spiel 
und Spaß, zum Basteln und Gestalten 
sowie an jedem I .  Samstag im Monat 
in den Gerneinschaftsr3umen in der 
Brusebergstraße 9 anlässlich des Kaf- 
feenachmittags. 

Telefonisch - bei Nichtanwesenheit 
Anrufbeantworter - erreichen Sie uns 
unter der Rufnummer 41 783839. 

Der Verein erhält keinerlei staatli- 
che Zuschüsse und ist auf Spenden an- 
gewiesen. 

Wenn Sie unsere Arbeit finanziell 
unterstützen möchten, freuen wir uns 
über jeden Betrag der auf unserem 

vielfaltige Möglichkeiten: 

Nachbarn lernen, Nachbarn kennen 
helfen, wo Hilfe gebraucht wird 
Begegnung mischen dungr und riAk 

eigene Fähigkeiten einsetzen, neu ent- 
decken oder erlernen I 
irrterecsante Erfahrungen machen 

geselliges Beisammensein mit Spiel 
und Spaß 

Es gibt zahlreiche Aufgaben in der 
ehrenamtlichen Tätigkeit: . I 

lesuchsdienst bei alten und kranken 
Menschen 

Beratung und Hilfe bei Behbrdenan- 
gelegenheiten 

I Begleitung zu Pirztenßpazierglngen 

Ausfllhrung kleiner Reparaturen 
Hilfe im Zusammenhang mit Bau- und I Renovierunp-Maßnahmen 

MRhiIhfe bei Beh6rdenangeIegenheiten 

Übernahmt eines Vorstandsamtes 

UnterstUtzung bei der Offentlichkeits- 
arbeit 
Mithilfe bei der DurchfUhrung von 
Veranstaltungen 

Selbsthilfetätigkeit ist sinnvoll firr 
einen selbst und für Andere: 

Wer etwas fiir Andere tut, gewinnt 
dadurch etwas fUr sich selbst. 

3 Baugenossenschaft 
Reinickes Hof eG 

Reinickes Hof 14 
13403 Berlin 
Telefon 41 7 858 - 0 
Telefax 41 7 858 23 
E-mail: infoareinickes-hof.de 
Internet: w.reinickes-hof.de 
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Druck: Druckerei Ja* 
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