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Wir w nschen Ihnen  
von Herzen eine sch ne und 

besinnliche Weihnachtszeit im 
Kreise Ihrer Lieben. Kommen Sie gut 

und gesund ins neue Jahr.
Auf ein Wiedersehen in 2014 – wir 

freuen uns auf ein weiterhin gutes und 
nachbarschaftliches Miteinander!



REINICKES REVIERSeite 3

Auch die Mietenpolitik ist ein Thema, das 
ganz weit oben auf der Agenda steht. Kein 
Wunder: Steigende Mieten, vor allem die 
Mieten bei der Neuvermietung von Woh-
nungen sorgen für Unruhe und Ängste. Da-
durch entsteht die Situation, dass viele 
Menschen, die darauf angewiesen sind, in 
Deutschland bei einem Wechselwunsch kei-
nen preisgünstigen und bezahlbaren Wohn-
raum mehr finden.

Dazu zwei Anmerkungen: 
Verursacher dieser Malaise sind exakt diejeni-
gen, die jetzt zusammensitzen und am 
 Koalitionsvertrag arbeiten. Eine paradoxe Si-
tuation, denn jetzt müssen sich die Verant-
wortlichen Gedanken darüber machen, das 
hausgemachte Problem mit Hilfe Fremder 
(am besten den Vermietern) wieder in den 
Griff zu bekommen. Über Jahrzehnte wurde 
keine sozialverträgliche Mietenpolitik betrie-
ben. Das Immobiliengeschäft wurde dem 

„Spiel der freien Märkte“ überlassen. Das Er-
gebnis ist bekannt: Die Sätze für das gesetz-
liche Wohngeld wurden nur zögerlich ange-
passt, Fördermittel für den sozialen 
Wohnungsbau gibt es nur in äußerst begrenz-
tem Rahmen und der dringend benötigte 
Neubau wurde vor allem im Segment geho-
benen und luxuriösen Wohnraums realisiert. 
Eine der schlimmsten „Sünden“ war dabei si-
cherlich der Verkauf eines großen Teils kom-
munaler Immobilien. Diese hatten den Vorteil, 
gut saniert zu sein und wurden zudem or-
dentlich, vernünftig und mieterorientiert ver-
waltet. Für einen Finanzinvestor war dieses 
kommunale „Tafelsilber“, das geradezu ver-
scherbelt wurde, ein echtes „Schnäppchen“. 

Die Konsequenz: Jetzt stellt man fest, dass 
dieser Weg wohl doch nicht der richtige war.

Die Idee, die dahinter steckte, war ja nach-
vollziehbar. Kommunen, Bundesländer und 
Bund bekamen kurzfristig Geld in die ver-
schuldeten Kassen gespült. Kurzfristig heißt 
in diesem Zusammenhang aber auch „kurz-
sichtig“. Denn langfristig werden wir alle mit 
unseren Steuergeldern für diese verfehlte 
Politik bezahlen müssen.

Uns als Genossenschaft trifft diese Entwick-
lung nicht. Glücklicherweise! Unsere Woh-
nungen sind traditionell für unsere Mitglie-
der sicher, sie werden auch nicht verkauft 
und unsere Mietenpolitik ist nicht abhängig 
von Kapitalanlegern, die Jahr für Jahr eine 
ordentliche Rendite sehen wollen. Wir kön-
nen die Einnahmen, die wir vor allem durch 
die Nutzungsgebühren erhalten, dort inve-
stieren, wo sie hingehören – in unsere Ge-
nossenschaft! 

Natürlich sind wir von den gesetzlichen Be-
stimmungen, die in den Koalitionsverhand-
lungen geplant sind, abhängig: 15 % Mie-
terhöhung in vier Jahren, Begrenzung der 
Neuvermietungsmieten auf 10 % über dem 
Mietspiegel. Aber wir können das mit einer 
relativen Gelassenheit betrachten. Schließ-
lich liegen unsere Mieten nicht über dem 
Mietspiegel, bewegen sich oftmals im Be-
reich oder sogar unterhalb des Mittelwertes. 
Das gilt auch bei Neuvermietungen. Und 
wenn wir einmal Mieterhöhungen realisie-
ren, so versuchen wir das in einem Rahmen, 
der einerseits natürlich für unsere wirt-
schaftlichen Verpflichtungen notwendig ist, 
aber unsere Mitglieder nur in einem sozial-
verträglichen Maße belastet. Heißt: Ihre 
moderne und gut sanierte Wohnung bleibt 
weiterhin preisgünstig. Und das unabhängig 
zu erwartender Gesetzesänderungen.

 
Wolfgang Lössl Dietmar Stelzner
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 Auf ein Wort … 

die Bundestagswahl ist vorbei und die beiden größten Parteien 
CDU und SPD arbeiten intensiv an einem Koalitionsvertrag um eine 
neue Bundesregierung zu bilden. Viele Themen stehen auf dem 
Plan und werden zwischen den beiden Vertragspartnern ausführ-
lichst diskutiert. Es sind komplizierte Verhandlungen, da eine große 
Koalition nicht die erste Wahl der Wählerinnen und Wähler war.

 Aktive Genossen-
schaftsinitiative

 Hobbyisten 
aufgepasst

 Soziale Beratung 
im Selbsthilfeverein

 Gewinnfrage 
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 Keine Chance für Legionellen

Dass eine solch wertvolle Ressource wie 
das Wasser einer besonders intensiven und 
gesetzlich geregelten Kontrolle unterliegt, 
darf entsprechend nicht verwundern und 
kommt unser aller Gesundheit zugute.

Denn: Diese Kontrollen geben uns die Si-
cherheit, dass wir in Deutschland Wasser 
uneingeschränkt verzehren können. Eine 
mögliche Gefahrenquelle, die uns den Ge-
nuss und die Nutzung des Trinkwassers ver-
leiden kann, sind Legionellen. 

Dabei handelt es sich um Bakterien, die 
in geringer Konzentration im Wasser vor-
kommen können. Das ist weder gefährlich, 
noch ungewöhnlich.
Die Gefahr einer Erkrankung ergibt sich 
erst dann, wenn Legionellen hochkonzen-
triert über Wassernebel eingeatmet wer-
den, beispielsweise beim Duschen.
Die nach der Trinkwasserverordnung einzu-
haltende Legionellenkonzentration, man 
spricht vom „technischen Maßnahmewert“, 
beträgt 100 KBE / 100 ml (koloniebildende 
Einheiten pro 100 Milliliter). Alles, was 
darunter liegt, ist zulässig und unbedenk-
lich. Bedenklich wird es erst dann, wenn 
dieser Wert stark überschritten wird – ab 
10.000 KBE pro 100 ml Wasser. Zur Ver-
deutlichung: Die zulässige Legionellenkon-
zentration müsste um das Hundertfache 
überschritten sein, ehe eine Schädigung 
der Gesundheit droht.

Grundlage der vorgeschriebenen Kontrollen 
ist die sogenannte Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV). Hiernach sind Hauseigentümer – 
also auch wir bei Reinickes Hof – verpflich-
tet, bis zum 31.12.2013 und anschließend 
alle drei Jahre alle zentralen Warmwasser-
anlagen in den Wohngebäuden auf eine 
mögliche Belastung von Legionellen zu 
untersuchen. Auch wenn sich die zentra-
len Warmwasserversorgungsanlagen in un-
serem Bestand auf einem modernen Stand 
der Technik befinden, unterliegt auch un-
sere Baugenossenschaft der Pflicht, orien-
tierende Untersuchungen durchzuführen.
Wir haben besagte Untersuchung an den 

zentralen Warmwasserbereitern in unseren 
Wohngebäuden im September 2013 durch-
geführt. Bereits im Vorfeld hatten wir ver-
anlasst, entsprechende Spezialarmaturen 
für die Probeentnahme zu installieren. 
Gemäß der gesetzlichen Vorgabe waren in 
einzelnen Wohnungen außerdem an den 
entferntesten Punkten der Warmwasser-
verteilung Entnahmen an je einer Zapfstel-
le erforderlich. 

In einem nächsten Schritt wurden die Pro-
ben seitens eines unabhängigen Untersu-
chungslabors analysiert.

Die Untersuchungsergebnisse liegen uns 
vor und zeigen ein erfreuliches Bild, was 
uns jedoch nicht wundert: Sowohl an den 
zentralen Warmwasserbereitern als auch 
den Verteilungsleitungen gab es keine 
Beanstandungen, die Grenzwerte wurden 
also eingehalten. Lediglich in vier der für 
die Probeentnahme ausgewählten Woh-
nungen unserer Baugenossenschaft wurde 
der Maßnahmewert überschritten. Auch 
wenn hier für den Normalbürger keine Ge-
sundheitsgefährdung bestand, haben wir 
in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
eine Gefährdungsanalyse durchgeführt, 
um die möglichen Ursachen der erhöhten 
Legionellenkonzentration feststellen und 

umgehend beheben zu können. Damit der-
artige Fälle in Zukunft nicht mehr auftre-
ten, bitten wir um die Mitwirkung unserer 
Baugenossen.

Eine erhöhte Legionellenkonzentration 
kann insbesondere dann entstehen, wenn 
Wasser tagelang in den Leitungen steht 
und bei einem Temperaturniveau zwischen 
25 und 50 Grad Celsius stagniert. So etwas 
passiert meist bei längerer Abwesenheit 
der Bewohner oder wenn kein Warmwasser 
abgenommen wird. 

Das Legionellenproblem bzw. die Über-
schreitung der gesetzlich festgelegten 
Grenzwerte tritt erst gar nicht auf, wenn 
Sie folgende Verhaltensregeln beachten:
Bitte spülen Sie nach längerer Abwesen-
heit oder nach längerer Nichtbenutzung 
die Wasserleitungen in Ihrer Wohnung 
durch Aufdrehen der Warm- und Kalt-
wasserventile. Benutzen Sie die Wasserar-
maturen regelmäßig. Dann hat Legionella 
pneumophila, der Erreger der  Legionellose 
oder Legonärskrankheit, auch in Ihrer 
Trinkwasserleitung keine Lebensgrundla-
ge und das Trinkwasser bleibt was es ist: 
ein kostbares Lebensmittel für alle! 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Wasser ist zum Waschen da … Auch zum Zähneputzen kann man es benutzen. Korrekt! Wasser – frisch 
und kühl aus dem heimischen Hahn gezapft, ist aber nicht zuletzt auch ein vortrefflicher und gesun-
der Durstlöscher. Kurzum: Trinkwasser gehört zu den wichtigsten Lebensmitteln unseres Alltags. 
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 Tele Columbus informiert

Dennoch möchten wir Sie gern über die 
Programmerweiterung des Kabelnetzbe-
treibers Tele Columbus informieren, der 
einen weiteren Schritt in die digitale Pro-
grammvielfalt gegangen ist.

Tele Columbus versorgt die Wohnungen 
unserer Baugenossenschaft mit analogem, 
digitalem und hochauflösendem  Fernsehen 
sowie Internet- und Telefondiensten. Seit 
Anfang November bietet sich den genos-
senschaftlichen TV-Nutzern eine neue 
 digitale Fernsehwelt: Zuschauer mit einem 
Tele-Columbus-Kabelanschluss erhalten 
jetzt das größte Angebot privater HDTV-
Sender im deutschen Kabel, die volle 
Auswahl der öffentlich-rechtlichen Digi-

tal- und High-De finition-Angebote sowie 
erstmals auch eine große Vielfalt unver-
schlüsselter privater Digitalsender für noch 
einfacheren Empfang. Heißt, Sie können 
noch mehr Programme in hochaufgelöster 
Qualität (HD) sehen.

Nach Aussage von Tele Columbus ist dieses 
Angebot das größte HD-Angebot im deut-
schen Kabel. Notwendig für den Empfang 
ist der Anschluss KabelTV HD sowie ein ge-
eigneter Digitalreceiver oder ein CI+ Modul. 

Für den Umstieg auf den superscharfen, 
hochauflösenden HDTV-Empfang wen-
den Sie sich bitte an die Tele Columbus 
Servicestellen. Alle Informationen zum  

Kabelanschluss sowie auch den Internet- 
und Telefonieangeboten von Tele Colum-
bus sind im Tele-Columbus-Shop Groß-
görschenstr. 39, 10827 Berlin während der 
Öffnungszeiten sowie unter der zentralen 
Servicenummer 030 3388 3000 erhältlich. 

Für Störungsmeldungen steht der tech-
nische Service unter 030 3388 8000 zur 
Verfügung. Weitere Informationen  bietet 
die Website www.telecolumbus.de.

Nein, nein – wir haben nicht vor, 
Sie zur exzessiven TV-Nutzung zu verführen.

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin sind ein Zusammenschluss von 22 Unternehmen. Ihr ge-
meinsames Ziel ist es, diese zukunftsorientierte Wohnform in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. 
So lautet es ganz offiziell seitens der Initiative.

 Aktive Genossenschaftsinitiative: Wir sind dabei! 

Auch Reinickes Hof gehört dazu und un-
terstützt die Ziele der Wohnungsbauge-
nossenschaften Berlin ausdrücklich. Wir 
finden es großartig, dass die 22 Mitglieder 
als starke Gemeinschaft Jahr für Jahr zwei 
wirklich tolle Veranstaltungen auf die Bei-
ne stellen.

Wohntag® 2013 im Technikmuseum
Was war das für ein toller Sommertag, als 
die Berliner Wohnungsgenossenschaften 
am 17. August ihre Mitglieder zum Wohn-
tag® einluden! 
Und was für ein toller Ort des Geschehens: 
Das Technikmuseum Berlin ist tatsächlich 
eines der spannendsten Museen der Stadt. 
Rund 6.000 Besucher fanden das auch und 
genossen die Präsentation „ihrer“ Genos-

senschaft auf dem Freigelände. Wem es 
draußen zu warm wurde, suchte die wohl-
klimatisierten Museumsräume auf und ließ 
sich von den zahlreichen Exponaten und 
diversen Mitmachaktionen für Jung und 
Alt faszinieren. 

Familiennachmittag im 
Naturkundemuseum
Der zweite von den Wohnungsbaugenos-
senschaften Berlin initiierte Familiennach-
mittag im Museum für Naturkunde Berlin 
war ein riesiger Erfolg. Knapp 4.000 Gäste 
strömten am 2. November zu Dino und Co. 
Überall leuchtende und große Augen: Sei 
es bei den in Rekordtempo ausgebuchten 
Familienführungen, die von Museumspä-
dagogen angeboten wurden, am Bastel-

tisch, an dem emsig Dino-Masken aus-
geschnitten und bemalt wurden oder im 
Mikroskopierzentrum, wo sich Kinder un-
ter Anleitung als Naturforscher versuchen 
konnten. Naturkunde in Kombination mit 
genossenschaftlichen Informationen – ein 
gelungenes Zusammenspiel, das allen Ge-
nerationen Spaß gemacht hat.

„Unser“ BVG-Bus
Also, wir finden, dass sich die hellblaue Rei-
nickes-Hof-Werbung unter den Bauklötzen 
der Berliner Genossenschaftsinitiative, die 
diesen Bus der Linie 221 ziert, ausgespro-
chen gut macht ... Sie nicht auch?

Herzlichen Dank für die Zusendung des  
Fotos!

 Herzlich willkommen im Team!

 Unsere neue Auszubildende

Hallo liebe Mitglieder,

ich bin Rebecca Ast, 23 Jahre alt und seit 
Ende Juni dieses Jahres als Sachbearbeite-
rin in der Buchhaltung von Reinickes Hof 
tätig.
Mein Weg hierher begann mit meiner Aus-
bildung zur Immobilienkauffrau bei einem 
großen, kommunalen Berliner Wohnungs-
unternehmen. Während meines letzten 
Ausbildungsjahres habe ich mich bei der 
Genossenschaft Reinickes Hof beworben 
und mit Freude die Zusage erhalten. 
Nun arbeite ich hier seit fünf Monaten im 

Rechnungswesen und der Mitgliederbuch-
haltung. Die anfängliche Aufregung ist 
überwunden und die Veränderungen, die 
ein neuer Arbeitsplatz mit sich bringt, sind 
zur Gewohnheit geworden.
Auch in das Team der Kollegen habe ich 
mich sehr schnell eingelebt und fühle mich 
gut aufgehoben.
Ich freue mich auf die kommende Zeit und 
hoffe, Ihnen, liebe Mitglieder, bei Fragen 
rund um Ihre Mitgliedschaft ein verläss-
licher Ansprechpartner zu sein.

 Rebecca Ast

Mein Name ist Jennifer Imafidon, ich bin 
20 Jahre alt und habe in diesem Jahr er-
folgreich mein Abitur in Brandenburg an 
der Havel abgelegt.  Seit dem 1. August bin 
ich Auszubildende bei der Baugenossen-
schaft Reinickes Hof.

 Das Berufsbild der Immobilienkauffrau 
faszinierte mich schon vor einiger Zeit, der 
Funke sprang dann endgültig bei einem 
Praktikum über. Dort merkte ich schnell, 
wie vielseitig die Immobilienwirtschaft ist 
und dass sich mir in dieser Branche ver-
schiedene Perspektiven bieten können.  Die 
Aussicht auf eine Ausbildung in der Im-
mobilienwirtschaft lockte mich sogar aus 
meiner Heimatstadt Brandenburg an der 
Havel nach Berlin. Als ich hier auf die Bau-
genossenschaft Reinickes Hof gestoßen bin, 
überzeugte diese mich mit ihrer sympathi-
schen Präsentation und der Aussicht auf 
eine interessante Ausbildung. Ich war also 
sofort eifrig dabei, an meiner Bewerbung 
zu basteln und zu feilen. Offensichtlich 
überzeugte diese, was mir die Einladung 
zum obligatorischen Einstellungstest be-
stätigte. Dann folgte das Bewerbungsge-
spräch und meine Aufregung war natürlich 
entsprechend groß. Der Wunsch, genau 
hier arbeiten zu wollen, steigerte sich  
noch im Gespräch, da der Vorstand und 
die zukünftigen Kollegen so unglaublich 
zugewandt und freundlich waren. Was mir 
außerdem gefiel, war, dass die Mieter und 
Mitglieder bei Reinickes Hof im Fokus ste-
hen und der wirtschaftliche Aspekt trotz-
dem nicht unbeachtet bleibt. Als ich dann 
die Zusage bekam, war ich sehr glücklich, 

schon bald ein kleiner Teil dieses, im besten 
Sinne sehr „familiären“ genossenschaft-
lichen Unternehmens zu werden. Durch 
das mittlerweile über 90-jährige Bestehen 
der Genossenschaft war ich mir ganz sicher, 
bei einem Unternehmen mit Beständigkeit 
arbeiten zu können. 

Schon seit Beginn meiner Ausbildung habe 
ich das Gefühl, sehr stark gefördert und 
durchaus auch angemessen gefordert zu 
werden. Nach Frau Denise Kaminski, die 
sich mittlerweile schon im 2. Lehrjahr be-
findet, bin ich jetzt die 2. Auszubildende 
der Genossenschaft, die das Glück hat, die 

„BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft“ 
besuchen zu dürfen. Diese private Berufs-

schule begleitet mich mit theoretischem 
Unterricht neben den praktischen Tätig-
keiten im Unternehmen. Dieses sogenannte 
duale Ausbildungssystem gefällt mir per-
sönlich sehr gut, weil sich Theorie- und 
Praxis hervorragend ergänzen. 

Abschließend kann ich sagen, dass ich 
schon sehr gespannt bin, die nächsten Ab-
teilungen im Unternehmen zu durchlaufen. 
Es ist wohl davon auszugehen, dass ich hier 
eine lehrreiche Zeit verbringen werde, die 
mich sehr gut auf den Berufsalltag in der 
Immobilienbranche vorbereiten wird. Und 
darauf freue ich mich schon sehr!

 Jennifer Imafidon
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 Hobbyisten aufgepasst!

Dann lesen Sie bitte unbedingt weiter! Üb-
rigens auch dann, wenn Sie Tischdecken hä-
keln, Hummel-Figuren sammeln, Aquarelle 
malen, Sudokus lösen oder Zierfische Ihr 
 Eigen nennen. All das, was wir hier aufge-
zählt haben, sind Hobbys. Und diese Hob-
bys bzw. die Menschen, die dahinterstecken, 
möchten wir gern in unseren kommenden 
Ausgaben präsentieren.

Ob es nun ein großes oder ein kleines Hobby 
ist, eine sportliche, kreative oder Sammellei-
denschaft ist – ganz egal! Wir wollen span-
nende Hobbyisten, die bei Reinickes Hof 
leben, ins rechte Licht rücken. Am liebsten 
natürlich bei der Ausübung ihrer Lieblings-
tätigkeit oder inmitten ihrer Sammelobjekte, 

Kunstwerke oder handwerklichen Schöp-
fungen. Da das bei Weltumseglern, Fall-
schirmspringern, Sahara-Fußgängern oder 
Ultraläufern etwas schwieriger wird als bei 
einem Häkelwunder oder Aquaristen, wür-
den wir in solchen Fällen bevorzugen, die je-
weiligen Baugenossen mit einem typischen 
Ausrüstungsgegenstand zu zeigen ...

Unterstützt werden wir dabei von einem 
professionellen Fotografen, der Sie witzig 
(aber respektvoll) in Szene setzt. Wir füh-
ren dann ein kleines Interview mit Ihnen 
und schwupps, sind Sie und andere in einem 
der nächsten Reviere vertreten. Diese Akti-
on wendet sich ausschließlich an Mitglieder 
unserer Genossenschaft.

Haben Sie Lust dazu? Dann schreiben Sie 
uns bitte bis zum 15. Januar 2014. Wir 
möchten dabei gern von Ihnen wissen, 
welches Hobby Sie ausüben und wie wir Sie 
erreichen können.

Wir sind gespannt!

 Baumpflanzung mit Symbolkraft

Treue wird belohnt! So lautet ein Grundsatz des Un-
ternehmens „Berlin Recycling GmbH“ (BRS), mit dem 
unsere Baugenossenschaft seit geraumer Zeit 
kooperiert. Als Dankeschön für die gute Zu-
sammenarbeit schenkte uns die BRS kürzlich 
einen Ginkgo-Baum. Reinickes-Hof-Vorstand 
Dietmar Stelzner ließ es sich nicht nehmen, 
das Bäumchen gemeinsam mit BRS-Key- 
Account-Managerin Marion Schönrock in der  
Hermann-Piper-Straße einzupflanzen.

Sie sind Weltumsegler, haben die Sahara zu Fuß durchquert, sind von Sydney nach Melbourne mit 
dem Fahrrad gefahren, springen liebend gern mit dem Fallschirm oder haben sämtliche Berlin-Mara-
thon-Läufe absolviert?

Unsere Kontaktdaten:

Reinickes Hof eG, Reinickes Hof 14
13403 Berlin

Sie erreichen uns auch gern per E-Mail:
info@reinickes-hof.de

Dem ursprünglich aus China stammenden 
Ginkgo-Baum kommt eine geradezu my-
stische Symbolkraft zu. Dies liegt vor allem 
darin begründet, dass Forscher der Pflanze 
eine Geschichte von über 300 Millionen 
Jahren zuordnen. Man spricht vom Ginkgo 
als „lebendiges Fossil“. Darüber hinaus wer-
den den Samen des Baums Heilkräfte nach-
gesagt. Zudem gilt der Ginkgo als Zeichen 
der Hoffnung, des Friedens, der Zukunft 
und der Beständigkeit. All das veranlasste 
das deutsche Kuratorium „Baum des Jah-
res“ dazu, „Ginkgo Biloba“ zum „Baum des 
Jahrtausends“ zu erklären.

Spezielle Prominenz erlangte dieser my-
stische Jahrtausendbaum durch den be-
kannten Aktionskünstler Ben Wagin, der 
als „Baumpate“ bis heute weltweit 50.000 
dieser Bäume gepflanzt hat – in Berlin u. a. 
vor dem Haus der Berliner Festspiele in der 
Schaperstraße in Berlin-Wilmersdorf. Herz-
lichen Dank für ein solch symbolträchtiges 
Geschenk, das mit all seinen Eigenschaften 
doch sehr gut zu unserer Baugenossen-
schaft passt, oder? 

Johann Wolfgang Goethe (1749 -1832) hat 
dem Ginkgo-Baum ein lyrisches Denkmal 
gesetzt:

Ginkgo Biloba
Dieses Baums Blatt, der von Osten

Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,

Wie‘s den Wissenden erbaut,

Ist es ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?

Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt?

Solche Fragen zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn,

Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich Eins und doppelt bin?

Seite 7
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 Der Stern
Hätt‘ einer auch fast mehr Verstand

als wie die drei Weisen aus Morgenland
und ließe sich dünken, er wäre wohl nie

dem Sternlein nachgereist, wie sie;
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest
seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt,

fällt auch auf sein verständig Gesicht,
er mag es merken oder nicht,

ein freundlicher Strahl
des Wundersternes von dazumal.

Wilhelm Busch

Das bunte Treiben, das von unserem Vermie-
tungsmitarbeiter Daniel Koch ins Leben geru-
fen wurde und mit tatkräftiger Unterstützung 
unserer Auszubildenden Denise Kaminski und 
Jennifer Imafidon über die Bühne geht, fin-
det rund um das Verwalterbüro an unserer 
Geschäftsstelle, Reinickes Hof 14, statt. Das 
Dreier-Team hat mit viel Engagement einiges 
auf die Beine gestellt, worauf Sie sich in vor-
weihnachtlicher Stimmung freuen dürfen.

Daniel Koch: „Begrüßt werden Sie am Durch-
gang zum Innenhof an der Geschäftsstelle. 
Hier können Sie an der Kasse Coupons à 1,- 
Euro erwerben, um auf dem Basar das kuli-
narische Angebot zu genießen.“
Neben dem obligatorischen Glühwein gibt’s 
natürlich auch Alkoholfreies sowie Kaffee 
und Kuchen. Herzhaftes darf natürlich eben-
falls nicht fehlen.
Außerdem haben sich Koch und die beiden 
Damen eine Tombola einfallen lassen. „Lose 

kosten 1,- Euro und es winken attraktive Ge-
winne“, erläutert Koch. Was das genau sein 
wird, verrät uns der Kollege noch nicht. „Das 
soll ja eine Überraschung sein!“, lacht er.
Damit nicht genug. Neben einem Stand für 
Kinder, an dem bis ca. 16:00 Uhr kleine Weih-
nachtsgeschenke oder Christbaum-Anhänger 
gebastelt werden, gibt’s auch etwas für’s Ge-
müt. Koch: „Ein kleines Blasorchester spielt 
von 17:15 bis 17:45 Uhr beschwingte Weih-
nachtslieder, denn die gehören schließlich 
auch zur Einstimmung aufs Weihnachtsfest.“
Um 17:00 Uhr steigt die Spannung, denn 
dann werden die ersten Gewinner der Tom-
bola gezogen. Einen weiteren Tomboladurch-
gang gibt‘s um 18:00 Uhr.

Der Besuch des ersten Reinickes-Hof-
Weihnachtsbasars lohnt sich übrigens auch 
in anderer Hinsicht, wie Daniel Koch erläu-
tert: „Unser Team war sich schnell einig, 
dass wir die Einnahmen aus dem Fest kom-

plett einem wohltätigen Zweck zukommen 
lassen wollen. Ob dies eine karitative Ein-
richtung sein wird oder etwas anderes, ver-
künden wir beim Basar.“

Eine abschließende und indiskrete Frage ha-
ben wir dann doch noch, Herr Koch: „Kommt 
der Weihnachtsmann zum Basar?“ 

„Ich denke schon ...“, antwortet der 2-Meter-
Mann augenzwinkernd. „Bestimmt können 
wir da unsere Kontakte spielen lassen ...“

Also dann, liebe Mitglieder – der erste Weih-
nachtsbasar von Reinickes Hof ist ein Ereig-
nis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. 
Gutes tun und Spaß dabei haben: Gibt’s was 
Schöneres in der bisweilen ziemlich eiligen 
Zeit vorm heiligen Fest?

Wir freuen uns auf Sie!

 Weihnachtsbasar bei Reinickes Hof
Eines wollen wir gleich mal klarstellen: Niemand bei Reinickes 
Hof ist abergläubisch! Sie doch auch nicht, oder? Deshalb bit-
ten wir Sie ganz herzlich, sich folgenden Termin zu notieren - 
denn dabei handelt sich ganz und gar datumsunabhängig um 
so etwas wie einen Glückstag ... Denn zum ersten Mal veran-
staltet Reinickes Hof einen zünftigen Weihnachtsbasar!

Freitag, der 13. Dezember 2013, von 15:00 bis 19:00 Uhr

 Märchenhafter Weihnachtsmarkt am Jagdschloss Grunewald

Dass Knecht Ruprecht gern von drauß‘ vom 
Walde herkommt, in dem bekanntermaßen 
allüberall auf den Tannenspitzen gold’ne 
Lichtlein sitzen, hat uns ehedem Theodor 
Storm dichtenderweise ja bereits verraten. 

Aber, dass sich in Berlin in genau solch ei-
ner romantischen Atmosphäre einer der 
schönsten Weihnachtsmärkte versteckt, ist 
(noch) nicht allüberall bekannt.
Das Jagdschloss Grunewald bietet eine 
zauber hafte Kulisse, die einen angenehmen 
und vor allem leisen Kontrapunkt zu den 
rummelig-lauten Kommerzweihnachtsmär-
kten der Stadt bietet: Ein Schloss tief im 

Wald, hell erleuchtete Marktstände und der 
Duft von weihnachtlichen Leckereien. Jen-
seits jeder Großstadthektik stimmt der 
mittlerweile sechste „Märchenhafte Weih-
nachtsmarkt“ am Jagdschloss Grunewald 
Sie auf das Fest ein. Handwerker und Künst-
ler präsentieren im Schlosshof ihre Waren - 
und immer wieder mischen sich Märchenfi-
guren wie Frau Holle, Hänsel und Gretel 
oder Aschenputtels Stiefmutter aufs Leben-
digste unter die Besucher. Das freut nicht 
nur die kleinen Besucher, sondern auch die 
Altvorderen haben großen Spaß in Berlins 
grüner Lunge. 

Prädikat: Unbedingt hingehen, genießen 
und vorweihnachtlich-beseelt von drauß‘ 
vom Walde nach Hause zurückkehren!

Eintritt: 3,– Euro (inkl. Jagdzeugmagazin), 
ermäßigt 2,– Euro
Kinder bis 6 Jahre frei 

Öffnungszeiten: Samstag, 7. Dezember 
2013 und Sonntag, 8. Dezember 2013
jeweils von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.

Sie haben alle Ihre bevorzugten Weihnachtsmärkte, das wissen wir. Manchmal lohnt es sich aber, wie 
wir finden, eine etwas längere Tour zu unternehmen, um mal etwas funkelnagelneues kennzulernen …

 Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten ...
Die Tiere diskutierten einmal über Weih-
nachten. Sie stritten, was wohl die 
Hauptsache an Weihnachten sei. „Na klar, 
Gänsebraten …“, sagte der Fuchs. „Was 
wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?“ 

„Schnee!“, sagte der Eisbär. „Viel Schnee!“ 
Und er schwärmte verzückt von der wei-
ßen Weihnacht. Das Reh sagte: „Ich brau-
che aber einen Tannenbaum, sonst kann 
ich nicht Weihnachten feiern.“ „Aber nicht 
so viele Kerzen“, heulte die Eule. „Schön 
schummrig und gemütlich muss es sein. 
Stimmung ist die Hauptsache.“ „Aber mein 
neues Kleid muss man sehen!“, sagte der 

Pfau. „Wenn ich kein neues Kleid kriege, 
ist für mich kein Weihnachten.“ „Und 
Schmuck!“ krächzte die Elster. „Zu jedem 
Weihnachtsfest bekomme ich was: einen 
Ring, ein Armband. Oder eine Brosche oder 
eine Kette. Das ist für mich das Allerschö-
nste an Weihnachten.“ 

„Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen“, 
brummte der Bär. „Das ist doch die Haupt-
sache. Wenn es den nicht gibt und all die 
süßen Sachen, verzichte ich auf Weihnach-
ten.“ „Mach‘s wie ich …“, sagte der Dachs. 

„Pennen, pennen, pennen. Das ist das Wahre. 
Weihnachten heißt für mich: Mal richtig 

pennen.“ „Und saufen“, ergänzte der Ochse. 
„Mal richtig einen saufen − und dann pen-
nen.“ Aber da schrie er plötzlich: „Aua!!!“ 
Hatte der Esel ihm doch einen gewaltigen 
Tritt versetzt. „Du … Du Ochse, Du! Denkst 
Du denn nicht an das Kind?“ 
Da senkte der Ochse beschämt den Kopf 
und sagte: „Das Kind. Jaja, das Kind − das 
ist doch die Hauptsache. Übrigens … “, 
fragte er dann den Esel, „… wissen das DIE 
MENSCHEN eigentlich?“ 

(Verfasser unbekannt)

Um Ihnen die Zeit bis zu 

unseren
 vorweihnachtlichen 

Veranstaltungen zu verk rzen und um Sie 

ein wenig auf die Weihnachtszeit ein
zustimmen, 

haben wir hier zwei Tipps f r Sie, von denen 

wir Ihnen den erste
n ganz besonders ans Herz 

legen! Die Gedichte und die kleine Geschichte, 

sollen Sie bereits 
jetzt ein wenig in 

vorweihnachtliche Stimmung bringen.

 Das Weihnachtsfest
Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte

ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.

 
Mir ist das Herz so froh erschrocken,

das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,

in märchenstiller Herrlichkeit.
 

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
anbetend, staunend muß ich stehn,

es sinkt auf meine Augenlider,
ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm
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Das Weihnachstfest steht vor der Tür – das 
Fest der Kinder. Deshalb stellen wir hier 
erstmals ein Kinderbuch vor. Der Krimi, den 
wir Ihnen ans Herz legen, ist für Kinder ab 
acht Jahren gedacht und soll die Kinder 
dem Lesen näher bringen. Das Buch ist als 
eBook und natürlich auch als herkömmliche
Papierausgabe zu erhalten. Zum Inhalt:
In einer kleinen Stadt in Kalifornien sind die 
berühmten drei ??? zuhause. Hier ist es ein 
bisschen provinziell, aber weil hier die drei 
Detektive leben, immer spannend! In diesem 
kleinen Nest hat es nach vielen Jahren zur
Weihnachtszeit wieder geschneit. Alle sind
in Weihnachtsstimmung, der Weihnachts-
baum ist geschmückt und die „Die drei ???
Kids“ Justus, Peter und Bob sind voller Vor-
freude auf die kommenden Tage und hoffen 
auf die Erfüllung ihrer Weihnachtswünsche. 
Leider ist aber auch Skinny Norris, ein noto-
rischer Spaßverderber und Erzfeind der drei 
???, mit von der Partie. Mitten im schöns-
ten Weihnachtstrubel verschwinden eines 
Nachts überall die Weihnachtsgeschenke. 
Au weia! Muss Weihnachten nun etwa aus-
fallen oder gelingt es den „drei ??? Kids“ 
den Dieb zu fassen und die Geschenke wie-
derzufinden? Welche Rolle spielt der fiese 
Skinny Norris bei der Sache?

„Der Weihnachstdieb“ ist Band 57 der Rei-
he „Die drei ??? Kids“ und bietet den jun-
gen Leserinnen und Lesern eine spannende 
Weihnachtsgeschichte. Vielleicht findet 
sich das Buch ja auch unter Ihrem Weih-
nachtsbaum als Geschenk für Ihre Kinder
und/oder Enkelkinder?

Viel Spaß beim Lesen und eine traumhafte
Weihnachtszeit …

 Buchtipp

Boris Pfeiffer & Ulf Blanck – 
Die drei ??? Kids, Der Weihnachtsdieb
Bevor Boris Pfeiffer, Berliner des Jahrgangs 1964, ein erfolgreicher 
Jugendbuchautor wurde, hat er bereits als Buchhändler, Taxifahrer, 
Sprachwissenschaftler, Landschaftsplaner und Drehbuchautor gear-
beitet. Er gehört zum Autorenteam der Kinderbuchserie „Die drei ??? 
Kids.“ Das vorliegende Buch hat er gemeinsam mit dem Autor und 
Radiomoderator Ulf Blanck geschrieben.

 Amerikaner

Zutaten für ca. 14 kleine Amerikaner:
60 g Butter
50 g Zucker
2 Eier
1 Prise Salz
300 g Mehl
1/8 Liter Milch
½ Päckchen Backpulver
125 g Puderzucker
Saft einer ½ Zitrone

Zubereitung
Die Butter und den Zucker schaumig rühren. 
Dann die zwei Eier mit einer Prise Salz zu-
fügen. 200 g Mehl und 1/8 Liter Milch ab-
wechselnd dazu geben. 100 g Mehl mit dem 
½ Päckchen Backpulver vermischen und an-
schließend unterrühren.

Auf ein gefettetes oder mit Backpapier aus-
gelegtes Blech setzt man mit zwei Teelöffeln 
kleine Teighäufchen.

Den Ofen auf 220 °C vorheizen und die Ame-
rikaner ca. 15  Minuten goldbraun backen.

Für den Guss werden 125 g Puderzucker 
mit dem Saft einer halben Zitrone und so 
viel Wasser vermengt, bis eine zähe Masse 
entsteht. Damit die Amerikaner bestreichen 
und nach Phantasie verzieren (z. B. mit bun-
ten Crispies).

Guten Appetit! 

Ein Rezept für Muttis und 
Omis zum Nachbacken mit 
ihren Kleinen in der  
Weihnachtszeit!

Boris Pfeiffer & Ulf Blanck
Die drei ??? Kids, 57,
Der Weihnachtsdieb, 128 Seiten
©2013 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & 
Co. KG, Stuttgart
ISBN Buchausgabe 978-3-440-13696-6
ISBN eBook 978-3-440-13923-3

Viel Spaß beim „Backen“  

und gutes Gelingen!

 Reineke ganz ausgefuchst

Weihnachtsklassiker, die man liebt ... oder eben nicht

Panettone – staubiger Hefekuchen 
Sie kennen das: In der Vorweihnachtszeit 
kehren Sie bei Ihrem Lieblingsgastronom 
italienischer Herkunft ein. Lecker wie im-
mer. Der vom reizenden Personal „aufs 
Haus“ kredenzte Verdauungs-Grappa, 

 -Ramazzotti oder -Amaretto hat für woh-
lige Magenwärme gesorgt.

Doch dann das: Beim Verlassen des Risto-
rante Ihres Vertrauens bekommen Sie tat-
sächlich noch ein Präsent. Allerdings eines, 
an dem sich die Geister scheiden. Einen 
Panettone. Das ist dieser rosinengespickte 
Hefekuchen, der, na ja, ziemlich trocken ... 
Aber einem geschenkten Gaul schaut man 
ja nicht ins Maul. 

Leider ist der italienische Gastronom in 
diesem Zusammenhang ein sehr freigie-
biger Gastgeber. Aber: Er duldet einfach 
kein „Nein“, wenn’s ums Verschenken sei-
nes Panettone geht. 
Mehrfache Besuche beim Italiener in der 
Zeit vor den Feiertagen können daher zu 

einer erklecklichen heimischen Panettone-
Sammlung führen. Wegwerfen kommt bei 
Lebensmitteln nicht in Frage, das macht 
man nicht! Verschenken? Heikel. An 
Freunde geht das schon mal gar nicht. Mit 
denen war man ja gerade letztens italie-
nisch tafeln. Die haben entsprechend das-
selbe Problem.
Bleiben heimliche Versuche, das kleine Pa-
ket dem Zeitungsboten unterzujubeln – zu-
sätzlich zum obligatorischen Dankeschön 
im Briefumschlag. Ärgerlicherweise nimmt 
der Austräger lediglich den Umschlag mit, 
ignoriert jedoch geflissentlich das „groß-
zügige“ und nahrhafte Geschenk, das wir 
völlig uneigennützig vor die Tür gestellt 
haben. 
Was also tun? Ganz einfach: Die Familie 
oder Freunde einladen und das Hefege-
bäck aus Milano wegputzen. Augen zu 
und durch. Der Mailänder kennt da einen 
beliebten und nachahmenswerten Trick, 
um zu verhindern, dass der Kuchen zum 
quellenden Hefekloß im Mund wird. Spu-
mante heißt das Wundermittel, das dafür 

sorgt, den Panettone herunterzuspülen. 
Könnte bloß sein, dass der Genuss des 
süßen Schaumweines als Spülmittel nicht 
gänzlich nebenwirkungsfrei bleibt. Zu Ri-
siken und Nebenwirkungen fragen Sie da-
her besser Ihren Arzt oder Apotheker – oder 
Sie gehen erst wieder im neuen Jahr in Ihre 
Lieblings-Trattoria, wenn diese wieder zur 
panettonefreien Zone geworden ist.

Ach ja, und sollte das Gebäck dann immer 
noch stapelweise bei Ihnen in der Vorrats-
kammer herumstehen, dann nehmen Sie 
doch das ein oder andere Paket Panettone 
mit zu Ihrem Italiener. Macht sich gut als 
Neujahrsgeschenk – aber dulden Sie bitte 
kein „Nein“ ...

Ihr Reineke

In diesem Sinne: 
Frohes Fest!

Wie heißt denn die kleine Stadt in Ka-
lifornien, in der die drei ??? Kids die 
meisten ihrer Abenteuer erleben? Bitte 
senden Sie oder Ihre Kinder die Antwort 
unter dem Stichwort „Weihnachtsdieb“ 
bis zum 06.12.2013 an Reinickes Hof 14, 
13403 Berlin oder per E-Mail an 
info@reinickes-hof.de

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mitglieder von Reinickes Hof. 
Mitarbeiter der Genossenschaft dürfen 
nicht teilnehmen.

Unter allen Einsendern verlosen wir drei 
Exemplare von „Der Weihnachtsdieb“ – 
handsigniert vom Autor Boris Pfeiffer.

Gewinnfrage
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 Mit Kindern durch den Winter

Tipp 1: Spielen Sie doch mal wieder ...
Mensch, ärgere Dich nicht! Hier ist jetzt 
nicht die Rede vom unbestritten launigen 
Austoben an der Spielekonsole, sondern von 
der althergebrachten Form namens Brett-
spiel. Aller Faszination, die von computer-
generierten, nahezu lebensechten Sze narien 
am Flachbildschirm ausgehen, zum Trotz: 
Das Brettspiel ist noch immer höchst leben-
dig. Ja, es lebt noch! 

Eine sichere Bank in puncto unterhaltsamer 
Gesellschaftspiele sind die Jahr für Jahr 
ausgezeichneten „Spiele des Jahres“. In der 
Kategorie Kinderspiele ging die Auszeich-
nung in 2013 an „Der verzauberte Turm“.
Und darum geht’s: Die Prinzessin wur-
de entführt! Kidnapper ist der Zauberer 
Rabenhorst. Statt gesundheitsfördernder 

Säfte hat der Übeltäter der jungen Dame 
nur eines zu bieten: ein Gefängnis im Turm, 
noch dazu gesichert mit sechs Schlössern. 
Natürlich gibt’s einen Schlüssel, der aller-
dings nur in eines der Schlösser passt – be-
dauerlicherweise bestens versteckt im tie-
fen Wald. Dieses Versteck zu finden, den 
Schlüssel in das richtige Schloss zu stecken 
und damit die Prinzessin zu befreien, ist 
die Aufgabe des mutigen Robin. Dumm nur, 
dass Zauberer Rabenhorst das weiß und al-
les daran setzt, den Schlüssel vor Robin zu 
erreichen. Sein nicht unerheblicher Vorteil: 
Er kennt das Versteck.
Damit das Ganze jetzt ein bisschen „spiel-
des-jahres-mäßiger“ wird, beginnt ein 
heißer und spannender Wettlauf, bei dem 
Robin nicht nur schneller als der Zauberer 
sein muss, sondern auch cleverer.

So funktioniert’s:
Mit Hilfe zweier verschiedener Würfel 
bewegen sich Robin und Rabenhorst über 
das magnetische Spielfeld. Wenn es Robin 
gelingt, das Versteck zu erreichen, macht’s 

„klack“ und der Schlüssel haftet an der Fi-
gur. Entscheidet sich Robin, der von einem 
oder mehreren Spielern gleichzeitig ge-
spielt werden kann, für das falsche Schloss, 
beginnt der Wettlauf von vorn. Wenn er 
aber das richtige gewählt hat, springt die 
Prinzessin aus ihrem Gefängnis. „Wenn die 
Prinzessin vor Freude aus dem Turm hüpft, 
ist das jedes Mal ein tolles Schlüssel-Er-
lebnis. Das Autoren-Ehepaar baut mit dem 
Wettlauf im Wald ein Höchstmaß an Span-
nung auf“, hieß es in der Urteilsbegrün-
dung der Jury.

Achtung: Dieses Spiel macht riesigen Spaß 
und birgt einen gewissen Suchtfaktor. Ein-
schränkung: „Der verzauberte Turm“ ist nur 
für zwei bis vier Personen gedacht (ab 5 
Jahren). Und der Preis von 37,- Euro ist 
ebenfalls nicht ohne ...

Der verzauberte Turm
Magnetischer Wettlauf
für 2 bis 4 vorahnende Gedächtnismeister 
ab 5 Jahren 

Von Inka und 
Markus Brand
Grafik: Rolf Vogt
Verlag: Schmidt / 
Marke Drei Magi-
er Spiele (Berlin)
Preis: 37,– Euro

Winterzeit = Weihnachtszeit = Ferienzeit. Letztere gibt’s im Winter sogar im Doppelpack. Heißt, dass 
insbesondere der kita- und grundschulpflichtige Nachwuchs angemessen bespaßt werden möchte. Es 
wird aus rein finanziellen Beweggründen leider nicht immer machbar sein, zweimal in den Urlaub zu 
fahren – wenngleich auch im coolsten Ort der Welt schnell Langeweile aufkommen kann, wenn nicht 
ausreichend erquickliches Spielmaterial an Bord ist oder genügend Ausflüge auf dem Programm ste-
hen. Hier haben wir Tipps für Sie, wie Sie Ihre Jüngsten im Winter bei Laune halten und natürlich 
selbst Spaß dabei haben ...

Tipp 2: Nachtführungen durchs Aquarium
In den Wintermonaten können mutige 
Forscherinnen und Forscher wieder das ge-
heimnisvolle nächtliche Treiben der Tiere 
im Aquarium erkunden. Dabei gibt es auf 
allen Etagen viel zu entdecken, was tagsü-
ber verborgen bleibt. Umgekehrt sucht man 
andere Tiere, die man vom Besuch am Tage 
kennt, vergeblich. Jungen und jung geblie-
benen Besuchern des Aquariums wird ein 
umfangreiches Programm geboten. Ein 
solcher Streifzug zu den Tieren der Nacht 
erfordert auch eine angemessene Ausrü-
stung: Schwach leuchtende Taschenlam-
pen dürfen mitgebracht werden, um die 
vielfältigen nächtlichen Aktivitäten besser 
beobachten zu können. In den Amphibien-
becken können so kleine und große Frösche, 
Kröten und Salamander gesucht werden, 
Vogelspinnen entdeckt man plötzlich in 
ihrem Versteck, Hai- und Krokodilaugen 
reflektieren geheimnisvoll im Licht der Ta-
schenlampe.

Wann: Die Entdeckertour startet von Okto-
ber bis März, jeweils an einem Freitag, um 
18:15 Uhr.
Dauer: Die Führungen dauern ca. 1,5 Stun-
den. Karten sind im Vorverkauf an der Kasse 
des Aquariums erhältlich. Nähere Informa-
tionen zu Preisen und Terminen unter: 
030 254 010
Termine: 27.12.2013
 10.01.2014
 24.01.2014
 31.01.2014

Kosten: Der Preis pro Karte beträgt 14,00 Euro 
für Kinder und 20,00 Euro für Erwachsene.

Tipp 3:
Kinder und Kultur sind überhaupt kein 
Widerspruch. Die kindgerechten Familien-
führungen in der Alten Nationalgalerie mit 
dem griffigen Titel „Guck hin!“ sind der Be-
weis. Liebevoll und ohne blasiert den Zei-
gefinger zu erheben, erläutern die kompe-
tenten Kunsthistoriker/-innen, was es mit 
den Gemälden in der Alten Nationalgalerie 
auf sich hat, wer dahintersteckt und was 
es auch auf dem kleinsten Kunstwerk alles 
zu entdecken gibt. Die Führungen können 
wir vorbehaltlos empfehlen – aber natür-
lich ragt zurzeit die Sonderausstellung zum 
Porträtmaler Anton Graff besonders heraus.

Die Führungen beginnen mit der berech-
tigten Frage: „Wer ist denn das?“ Denn die 
Herrschaften aus dem zu Ende gehenden 
18. und beginnenden 19. Jahrhundert 
 sehen doch ganz und gar anders aus, als 
unsereins heutzutage. Aber: Ist das wirk-
lich so oder lassen wir uns hier nur durch 
Äußerlichkeiten leiten? 
Keck und kühn, sanft und verträumt, ge-
lassen oder hochnäsig schauen uns die 
Gesichter in der Alten Nationalgalerie an. 
Der Maler Anton Graff hat sie gemalt und 
der gilt als einer der größten Könner des 
Porträtfachs! Ob Schiller oder Lessing: An-
ton Graff hat die Großen seiner Zeit auf 
die Leinwand gebannt. Welche Lebens-
geschichten und -geheim nisse hinter den 

oftmals berühmten Gesichtern stehen, er-
zählen die „Guck-hin!“-Guides – und er-
schließen diese in der Betrachtung und im 
anschließenden Zeichnen, Rollenspiel oder 
Verkleiden vor dem Original.

Nähere Informationen unter 030 266424242 

Sa 14. Dezember 2013, 15:00 bis 16:00 Uhr
Sa 28. Dezember 2013, 15:00 bis 16:00 Uhr 
Guck hin! Anton Graff für Kinder

Sa 21. Dezember 2013, 15:00 bis 16:00 Uhr
Guck hin! Der Maler und der Totenkopf.

Übrigens: Bei den „Guck hin“-Führungen 
können nicht nur Kinder etwas lernen ...
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Unser Mitglied Ursula Kawohl sitzt im 
Vorstand des Vereins „Berliner Seehunde“ 
und hat uns dankenswerterweise auf den 
Termin aufmerksam gemacht. Klasse! Um 
Vorurteilen entgegenzuwirken: Die Herr-
schaften, die sich ins eisgekühlte Nass wa-
gen, sind keineswegs „bekloppt“, wie wir 
Berliner zu sagen pflegen. Nein, die wollen 
nur spielen, Entschuldigung, schwimmen. 
Das mittlerweile 29. winterliche Bad im 
Orankesee ist ein Spektakel der besonderen 
Art, an dem sage und schreibe um die 100 
Winterschwimmer teilnehmen – natürlich 
lustig kostümiert. Für Zuschauer, die hof-
fentlich zahlreich erscheinen, gibt’s wär-
mende Getränke und jede Menge Lecke-
reien. Der Eintritt ist frei!

Es geht auch in der Halle
Lassen Sie sich die oben genannte Gau-
di bitte nicht entgehen! Wir haben aber 
durchaus Verständnis dafür, wenn Ihnen 
ein winterliches Bad im Orankesee zu kühl 
ist. Wie wär’s denn aber mit einem Besuch 
in einem der zahlreichen Berliner Hallen-
bäder. Dass die Berliner Bäderbetriebe 
kürzlich die Preise erhöht haben, ist nicht 
schön, wird sich aber hoffentlich positiv 
auf die Sauberkeit und Gesamtqualität 
der Schwimmhallen auswirken. Wenn Sie 

weiterführende Informationen zu Hallen-
bädern in Ihrer Nähe wünschen, rufen Sie 
doch bitte die Service-Hotline der Bäder-
betriebe an: 030 22 19 00 11

Für unsere Mitglieder in Alt-Hohenschön-
hausen und Reinickendorf haben wir diese 
beiden Adressen herausgesucht:

Anton-Saefkow-Platz 1 10369 Berlin
Lichtenberg, Telefon 030 972 91 69
Ausstattung: 25-m-Becken, 
Nichtschwimmerbecken mit Rutsche, 
Wassertemperatur: 28°C, Trockensauna
Angebote: Schwimmkurse, Aquafitness
Preise: Einzelkarte 4,50 Euro 
(erm. 2,80 Euro)

Paracelsus-Bad
Das Paracelsusbad an der Roedernallee 
200–204 ist wieder geöffnet. Seit April war 
das Schwimmbecken saniert worden. Die 
26 Jahre alte Auskleidung aus Edelstahl 
musste ausgewechselt werden. Das neue 
Becken ist ebenfalls aus Edelstahl und 
verfügt über neue Scheinwerfer in LED-
Technik. Insgesamt 552.000 Euro wurden 
investiert. Schön, dass ein solches Tradi-
tionsbad wieder in neuem Glanz erstrahlt 
und zum Schwimmen und Erholen einlädt!

Ausstattung: 25-m-Becken mit Sprung-
anlage 1 m und 3 m, Wassertemperatur: 
28°C, Nichtschwimmerbecken, Trocken- 
und Aufgusssauna, Russisch-Römisches 
Dampfbad, Bio-Sauna, Whirlpool, Massage, 
Saunagarten, Bistro
Fahrstuhl zum 1. OG, 1 Behindertenumklei-
dekabine und Dusche/WC, Sauna für Roll-
stuhlfahrer nutzbar, Behindertenparkplatz
Angebote: Schwimmkurse, Aqua Fitness, 
Gymnastikkurse, Eltern-Kind-Turnen, 
Kindergeburtstag
Preise: Einzelkarte 4,50 Euro 
(erm. 2,80 Euro)

Ziehen Sie sich warm an, damit Sie sich keinen Schnupfen holen, wenn Sie anderen dabei zuschauen, 
wie sie leichtbekleidet in den Orankesee in Hohenschönhausen hüpfen ... Im Winter wohlgemerkt. 
Genau genommen im tiefsten Winter, denn das traditionelle „Winterbaden in Berlin“ steigt am  
11. Januar 2014 um 14:00 Uhr.

 Eisgekühltes Winterbad im Orankesee
Berliner Seehunde tauchen zum 29. Mal unter

 Soziale Beratung im Selbsthilfeverein

 Literarisches im Selbsthilfeladen

Beratung für Menschen mit Behinderung – 
Schwerstbehinderung

Zirka zehn Prozent der Menschen in Berlin 
leben mit einer schweren Behinderung.

Soziale Beratungsdienste sind häufig nicht 
bekannt oder schwer zu erreichen. Die Be-
ratung durch Ämter oder Behörden ist aus 
Zeit- oder Personalmangel unzulänglich.

So werden Möglichkeiten und Rechte, die 
das Leben für Menschen mit einer Behin-
derung erträglicher machen, häufig nicht 
wahrgenommen. Der Selbsthilfeverein hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen 
seiner Möglichkeiten ehrenamtlich nach-
barschaftlich zu beraten.

Das Landesamt für Gesundheit und So-
ziales in Berlin / Versorgungsamt hat den 
BERLINER RATGEBER für Menschen mit 
Behinderung erstellt. Auf dieser Grundlage 
bin ich gern bereit, in einem persönlichen 
Gespräch – nach telefonischer Terminab-
sprache – beratend zur Seite zu stehen.

Sie erhalten Hinweise zu den vielfältigen 
Hilfen, Institutionen und Angeboten für 
Menschen mit Behinderung. 

Diese sind zum Beispiel:

•	Anerkennung	als	schwerstbehinderter		
 Mensch
•	Voraussetzungen	zur	Anerkennung	einer		
 Schwerstbehinderung
•	Voraussetzung	für	den	
 Schwerstbehinderten-Ausweis
•	Teilnahme	am	Sonderfahrdienst	Berlin
•	Personenbeförderung	ermäßigte	oder		
 unentgeltliche Fahrt im öffentlichen 
 Nahverkehr Freifahrtregelung
•	Ermäßigte	Fahrkarten
•	Sonderfahrdienste
•	Kraftfahrzeug
•	Parkdienste
•	Steuerrecht

Ergänzend können wir Angelegenheiten 
des Wohnens, der Pflege und der Hilfs- und 
Hilfsmitteldienste besprechen.

Ich freue mich auf Ihren Anruf.

R. Michalski

Telefon: 030 436 46 42 
(bei Abwesenheit Anrufbeantworter)

Von Zeit zu Zeit wird unser Selbsthilfeladen 
zum Literatur-Café. Kürzlich war mal wie-
der Dirk Lausch zu Gast, der Heiteres aus 
und über Berlin vorlas. Und hier ein Ver-
anstaltungstipp für die Vorweihnachtszeit, 
den wir Ihnen besonders ans Herz legen:

Eine Veranstaltung des Margareta-Spett-
mann-Vereins e.V.

4. Dezember 2013: 14:30 Uhr 
„Fröhliche (?) Weihnachten“ 

Ein heiter-besinnliches Programm zur 
Weihnachtszeit im Gemeinschaftsraum 
von Reinickes Hof Selbsthilfe e.V.,
Waldstraße/Ecke Ollenhauerstr.

„Auch in diesem Jahr häufen sich Katastro-
phenmeldungen von Ereignissen, die auf zu 

exzessiven Gebrauch von Weihnachtsde-
koration zurückzuführen sind.“ Aber nicht 
nur diese wird uns Bernd-Michael Schneider 
vermelden; Nein, er wird auch von einem 
Förster berichten, der in einer Advents nacht 
dahinschied und die Frage beantworten, ob 
es den Weihnachtsmann wirklich gibt.

Schließlich wird er auch das Rezept für das 
leckere Gebäck, das Sie bei einer Tasse Kaf-
fee genießen dürfen, preisgeben.

Kosten: 3,– Euro pro Person für Kaffee und 
Gebäck, wird vor Ort bezahlt

Gern nehmen wir Spenden für unseren För-
derverein entgegen.

Anmeldungen bitte bis zum 1. Dezember 
bei Frau Michalski, Tel.: 030 436 46 42

Veranstaltungen: 
HALLO NACHBARN!

Die Kaffeenachmittage und weitere 
Veranstaltungen finden in der Begeg-
nungsstätte Ollenhauerstr. 84 / Eingang 
Waldstr. (Laden) statt.

Jeden 1. Samstag im Monat, 
um 15.00 Uhr.
---------------------------------------
Für unsere „Zocker“!:  
Karten und Brettspiele (Skat, Rommee, 
Canasta und natürlich Schach)  
Einfach mal vorbeischauen!

Jeden zweiten und letzten Montag im 
Monat, ab 18.00 Uhr
---------------------------------------
Nachbarn treffen Nachbarn:  
Zum Kaffee trinken und miteinander 
reden! 

Jeden ersten und dritten Donnerstag im 
Monat, ab 15.00 Uhr
---------------------------------------
Info-Hotline:  

Frau Hartisch, Tel.: 030 413 35 24
Frau Haß, Tel.: 030 413 53 26
Herr Rohrbeck, Tel.: 030 411 56 19
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 3. Immo-Cup: 6. Platz für Reinickes Hof 

Das Leder rollte und es ging ordentlich zur 
Sache, als sich zum sechsten Mal insgesamt 
acht Fußballmannschaften trafen, um den 

„Immo-Cup“ auszuspielen.

Auch das Team von Reinickes Hof war wie-
der am Start und belegte den 6. Platz. An 
dem Turnier nahmen insgesamt acht Unter-
nehmen aus der Immobilienwirtschaft teil.

Deutlich dominierend zeigte sich über den 
gesamten Turnierverlauf das Team der Woh-
nungsgenossenschaft GEWIWO, also unserer 
Wittenauer Nachbarn.

In einem einseitigen Endspiel siegte die 
Wittenauer Wohnungsbaugenossenschaft 
souverän vor 120 Zuschauern gegen die 
HOWOGE mit 7:2 und gewann wie bereits in 
den Vorjahren den Immo-Cup. Den dritten 
Platz sicherte sich die CAM Gruppe. 

Diesmal weihnachtet es sehr in unserer 
Gewinnfrage. Und wir haben es gar nicht 
so schwer gemacht!
Nennen Sie uns bitte insgesamt drei 
deutsche Weihnachtspostämter, in de-
nen die zahlreichen Briefe an den Weih-
nachtsmann beantwortet werden ... 

Und das können Sie gewinnen: Un-
ter allen Einsendern verlosen wir drei 
Gutscheine von „Käthe Wohlfahrt“ im 
Wert vom 30,– Euro. Käthe Wohlfahrt 
ist einer der größten deutschen Her-
steller von tarditionellem Weihnachts-

schmuck mit einem Geschäft am Kur-
fürstendamm 225/226.
Schreiben Sie Ihre Antwort bitte an Rei-
nickes Hof, Reinickes Hof 14, 13409 Ber-
lin oder an info@reinickes-hof.de

Einsendeschluss ist passenderweise der 
6. Dezember 2013!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und 
wie immer sind die Mitarbeiter von Rei-
nickes Hof von der Teilnahme ausge-
schlossen. Teilnahmeberechtigt sind aus-
schließlich Mitglieder von Reinickes Hof.

Gewinnfrage




