Mitgliederinformationen November 2016

Liebe Baugenossinnen und –genossen!

feiertage
Wir wünschen Ihnen für die Weihnachts
Kreise
viel Zeit, Harmonie und Entspannung im
ter
mun
und
Ihrer Lieben. Kommen Sie gesund
ins neue Jahr, auf dass wir uns gemeinsam
7
auf ein bestimmt ereignisreiches Jahr 201
freuen dürfen!
Ihre Baugenossenschaft
Reinickes Hof eG

Technik

Weihnachtsmarkt

Gewinnspiel

Sanierung und Instandsetzung
abgeschlossen

Alle Jahre wieder: Vorfreude auf
eine Tradition

Flüssiges, leckeres und gesundes
Bio-Gold zu gewinnen
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Auf ein Wort …
Vor nicht allzu langer Zeit gab es in unserem Wohnungsbestand zwei Ereignisse, die uns nicht nur sehr
traurig gestimmt, sondern massiv zu denken gegeben haben: Zwei Mitglieder lagen tot in ihren Genossenschaftswohnungen. In dem einen Fall ist es den Mitbewohnern erst nach einigen Tagen aufgefallen,
im anderen Fall musste ein Zeitraum von zwei bis drei Wochen vergehen, ehe es bemerkt wurde, dass
der Nachbar seine Wohnung nicht verließ.

Wir müssen uns die Frage stellen, wie es
denn geschehen kann, dass ein Mensch
mehrere Tage tot in der Wohnung liegt, ohne
dass es irgendjemand aus der Nachbarschaft
mitbekommt. Fairerweise sei gesagt, dass
in einem der geschilderten Fälle immerhin
bereits nach Ablauf einiger Tage Auffälligkeiten gemeldet wurden.
Das Alleinstellungsmerkmal unserer Baugenossenschaft ist doch eigentlich das Funktionieren realer sozialer Verbindungen. Der
Kontakt zu den Nachbarn im Haus ist im
Regelfall gut. Unsere Mitglieder leben nicht
in anonymen Großsiedlungen, sondern in
überschaubaren Wohnquartieren und kennen im Regelfall ihre Nachbarn, wissen oft
auch um deren Lebensgewohnheiten oder
Probleme. Ein gutes, teilweise freundschaftliches Verhältnis untereinander ist nicht selten, denn das hat sich über die Jahre des
gemeinsamen Wohnens und Lebens so entwickelt.
Da kann und wird es nicht passieren, dass
ein Mitbewohner für mehrere Wochen/
Monate vermisst bzw. tot in seiner Wohnung aufgefunden wird und keiner weiß
etwas davon. Oder?

ohne besondere Aufforderung wäre das ja
auch ein unzulässiges Eindringen in die
Privatsphäre. So etwas machen wir nur bei
wirklich nahen Verwandten, um die wir uns
tagtäglich kümmern müssen oder wollen. Es
ist eine Gratwanderung, zugegeben.

Wir wünschen Ihnen ein gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.

Trotzdem sollten uns die beiden unglücklichen Ereignisse sensibilisieren und unseren Blick schärfen. Es muss ja nicht immer
gleich der allerschlimmste Fall eingetreten
sein. Aber: Es ist doch auch möglich, dass
Nachbarn, die wir längere Zeit nicht gesehen haben, nicht tot, sondern krank in der
Wohnung liegen und Hilfe brauchen. Natürlich gibt es das Argument, dass die Betroffenen inzwischen verschiedene technische
Hilfsmittel zur Verfügung haben, um Hilfe
zu rufen. Was aber, wenn nicht? Dann ist die
Achtsamkeit der Nachbarn das wichtigste
Hilfsmittel. Wir sollten alle sensibel sein,
wenn Mitbewohner, insbesondere ältere
oder alte Menschen, nicht mehr regelmäßig
aus ihren Wohnungen kommen. Schon ein
Briefkasten, der mehrere Tage nicht geleert
wurde, ist ein Indiz dafür, dass möglicherweise etwas nicht stimmt.

Wolfgang Lössl

Auch andere Anzeichen können wichtig
sein: offene Fenster beispielsweise oder
dauerhaft unangenehme Gerüche, die der
Wohnung entströmen.
Wie gesagt, normalerweise funktionieren
unsere sozialen Netzwerke, aber es gibt
immer wieder Ausnahmen, die die Regel
bestätigen. Und hier sind wir alle gefragt,
ein wenig mehr auf Zeichen und Hinweise
in unserer unmittelbaren Wohnumgebung achtzugeben, die uns ungewöhnlich
erscheinen.

Schließzeiten
Bitte beachten Sie die Öffnungs
zeiten unserer Geschäftsstelle
zwischen den Feiertagen:
Wir schließen zwischen dem 27.12. und
30.12.2016. Ab Montag, 02.01.2017 sind
wir dann wieder für Sie da.

Ein Herz für
E ichhörnchen
Seite 8

Der Dampf
maschinenmann
Seite 10

Keine Frage, die Wochen sind bekanntermaßen kurz und vollgepackt mit Terminen, sei
es beruflich oder privat. Das kennen wir doch
alle. Die notwendige Zeit, täglich auf unsere
Nachbarn zu achten, bleibt dabei häufig auf
der Strecke. Auch können wir nicht Tag für
Tag bei unserem älteren Nachbarn klingeln
und uns nach seinem Befinden erkundigen –

Hilfe für andere ist schon deshalb wichtig, weil wir uns vor Augen halten sollten,
dass wir selbst eventuell einmal Hilfe in
Anspruch nehmen müssen. Ein achtsames
Umfeld kann dabei schon sehr beruhigend
wirken. Und das ist sicherlich nicht nur in
der vorweihnachtlichen Zeit ein wichtiges
Thema.

Dietmar Stelzner
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Dach- und Fassadeninstandsetzung
Bauabschnitt 2016: Ollenhauerstr. 76−78,
Reinickes Hof 1−8 ist fertiggestellt
Die Dach- und Fassadeninstandsetzung im
Quartier Reinickes Hof wurde in diesem Jahr
fortgesetzt. Start für den Bauabschnitt Bauteil 9 mit seinen insgesamt 11 Hausaufgängen in der Ollenhauerstraße/Ecke Reinickes
Hof 1−8 war im Februar 2016. Ende Oktober 2016 waren die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen. Das Erfreuliche für die
Betroffenen Bewohner dieser Häuser: Nach
der strapazenreichen und aufregenden Zeit
kehrt nun wieder die gewohnte Ruhe jenseits der baubedingten Unannehmlichkeiten
ein. Jetzt aber mit neuen und frischen Fassaden, Balkonen und Dächern. Alles strahlt
dort nun wie bereits seit mittlerweile einem
Jahr am gegenüberliegenden Bauteil 5. Aktuell wird auf den Dachböden im Bauteil 9 eine
Fußbodendämmung verlegt. Und mit der
Instandsetzung der Vorgärten, die durch die
Arbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurden,
haben wir ebenfalls begonnen – auf diese
Weise wird nun auch die Außengestaltung
aufgewertet. Was wir sehr hoffen, ist, dass
unsere Mitglieder nach Fertigstellung der
Arbeiten zufrieden sind – bestimmt werden sich alle rundum wohlfühlen. Mit der
Bepflanzung der neuen Blumenkastengit-

ter auf den Balkonen wird sicherlich eine
Vielzahl der Mitglieder einen zusätzlichen
und ganz individuellen Beitrag zur Verschönerung der Wohnanlage und der Fassadenansicht leisten. An dieser Stelle senden wir
nochmals ein herzliches Dankeschön an alle
Betroffenen, dass sie die Einschränkungen
und Belästigungen durch die Bauarbeiten
so geduldig ertragen haben. Wir alle wissen
es: Wo gebaut wird, gibt es „Dreck“, Lärm
und Staub und das nervt! Manchmal geht
auf so einer Großbaustelle auch mal etwas
schief, obwohl die Bauüberwachung durch
unsere technischen Mitarbeiter regelmäßig
erfolgte. Wir finden: So etwas ist doch aber
menschlich. Die festgestellten Mängel, die
entstanden sind, müssen angemessen zügig

beseitigt werden. Sowohl in diesem Punkt
sind wir beständig aktiv als auch bei der Terminüberwachung. Leider kann es aber auch
in diesem Zusammenhang zu Verzögerungen kommen – sei es beispielsweise durch
zu wenige Handwerker oder ungünstige Witterungsbedingungen. Wichtig ist uns dabei,
dass am Ende alles sachgerecht hergestellt
wurde und vor allem alle zufrieden sind. Ach
ja, was wir natürlich nicht vergessen wollen, ist der Dank an die Handwerker. Letztere
haben im vergangenen Sommer bei dem teilweise wunderschönen Wetter inklusive heißer, fast schon tropischer Temperaturen auf
dem Gerüst stehen müssen und ordentlich
„geschwitzt“ – übrigens auch noch sonnabends. Alle Achtung, Respekt!

Energetische Sanierung
Bauteil Hermann-Piper-Str. 22
Eine weitere Großmaßnahme stand bei
uns in diesem Jahr auf dem Programm:
die energetische Sanierung unseres Bauteils Hermann-Piper-Str. 22. Die ursprüngliche Planung sah lediglich den Austausch
der alten Nachtspeicherheizungen durch
ein anderes Heizsystem vor. Unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der
benachbarten Heizungsanlage im Bauteil
16, Hermann-Piper-Str. 11−41 – es handelt sich dabei um eine Holzpelletsanlage –
haben wir uns jedoch entschlossen, die
Beheizung über diese Anlage zu realisieren
(s. Reinickes Revier 1/2016, Anm. d. Red.).
Damit erfolgt die Wärmeversorgung nunmehr mittels nachwachsender Rohstoffe,
also den umweltfreundlichen Holzpellets.
Um im Zuge dieser Heizungsumstellung die
Heizenergie optimal einzusetzen, wurde als
begleitende Maßnahme mit der Erneuerung

von Fenstern, Dach und Fassaden die Dämmung der Außenhülle wesentlich verbessert.
Mit der entscheidenden Wirkung, dass die
gesamte Baumaßnahme eine erhebliche
Einsparung von Heizenergie für die dort
wohnenden Mitglieder mit sich bringt. Nicht
nur das: Die Optik des Gebäudes hat erheblich an Attraktivität gewonnen, schließlich strahlt auch bei diesem Bauvorhaben

die neue Fassade für jedermann sichtbar in
freundlichen, hellen Farbtönen.
Und auch wenn wir uns wiederholen: Ohne
den Dank an unsere Bewohner, die geduldig
dem Ende der Arbeiten entgegengefiebert
und sich bis dahin mit Lärm und Schmutz
arrangiert haben, möchten wir diesen Beitrag nicht beschließen!
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Neu an Bord: Joshua Bensch, Auszubildender
Den jungen Mann, den wir Ihnen heute vorstellen, haben Sie möglicherweise bereits am Telefon
kennengelernt. Vorausgesetzt, Sie haben zu denjenigen gehört, die sich um Tickets für das Mitgliederkonzert im Konzerthaus oder fürs ISTAF bemüht haben.
Am anderen Ende der Leitung saß Joshua
Bensch, seit August 2016 Auszubildender
zum Immobilienkaufmann bei Reinickes
Hof. „Diese Aktionen fand ich gut“, sagt
der 19-jährige Reinickendorfer, der im
Sommer dieses Jahres sein Abitur auf dem
Friedrich-Engels-Gymnasium gemacht hat.
„So hatte ich gleich zum Start meiner Ausbildung Kontakt zu einer Vielzahl an Mitgliedern unserer Baugenossenschaft – ein
guter Einstieg. Der Immobilienkaufmann
deckt viele Aspekte ab, die mich interessieren – sei es die Mietpreisgestaltung
und -entwicklung oder der Umgang mit
den Menschen.“ Dass Letztere bei einer
Wohnungsgenossenschaft im Mittelpunkt
stehen, war ihm natürlich schon klar, als
er zum Vorstellungsgespräch eingeladen
wurde. „Eine Genossenschaft steht für
soziales Denken und Handeln – ich denke,
dass diese Aspekte in der heutigen Zeit
unglaublich wichtig sind, um ein Gleichgewicht auf dem Immobilienmarkt zu erhalten. Ich freue mich darauf, dabei mitwirken
zu können.“
Bensch absolviert seine Ausbildung
jeweils in mehrwöchigen Blöcken sowohl
in der privaten Berufsschule der BBA
(
Berlin-Brandenburgische Akademie der
Immobilienwirtschaft e. V.) in der Lützowstraße als auch bei Reinickes Hof.

„Die Berufsschule habe ich als sehr praxisorientiert kennengelernt. Und bei Reinickes Hof haben mich die Kollegen gleich
mit offenen Armen empfangen.“ Aktuell
ist Bensch beim Team der Vermietung und

kümmert sich unter der Obhut von Frau
Philipps um die Gästeappartements und er
unterstützt Herrn Koch bei der Organisation des Weihnachtsmarkts (s. Seite 12).

Tschüss, Frau Kern!
den Betriebskosten unserer Baugenossenschaft mit – als Mitarbeiterin einer
Gesellschaft für Dienstleistungen in
der Wohnungswirtschaft steuerte sie
von Mai bis Dezember 2013 erstmals
die Betriebskostenabrechnung, da der
Bereich zum damaligen Zeitpunkt unbesetzt war. Wir wünschen ihr für die Zeit
jenseits des Büros und fernab der Nebenkosten alles erdenklich Gute und Schöne.

Unsere Mitarbeiterin und Kollegin Susanne Kern aus dem Bereich Rechnungswesen/Betriebskostenabrechnung hat
sich zum 1. November 2016 in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Frau Kern war seit dem 1. April
2014 für die Betriebskostenabrechnung
bei Reinickes Hof zuständig. Frau Kern
brachte einschlägige Erfahrungen mit

Möge es ein entspannter, aber spannender
Lebensabschnitt voller Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit sein. Vielleicht sieht
man sich aber schon bald mal wieder …
Danke für die hervorragende Zusammen
arbeit, liebe Frau Kern!
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Aktuelles rund um die Gästewohnungen
Die Serviceeinrichtungen unserer Baugenossenschaft, die sich weiterhin großer
Beliebtheit erfreuen, sind die beiden Gäste
wohnungen, in denen bis zu vier Personen
Platz haben – das eine in Reinickes Hof 15,
das andere in der Hermann-Piper-Straße
25a. Ausgestattet sind die Wohnungen
mit Dusche, WC und TV. Werktags kostet
die Übernachtung jeweils 30 Euro. Übers
Wochenende bieten wir ein Paket zum
Sonderpreis von 70 Euro. Das Angebot gilt
grundsätzlich zwischen Freitag und Montag
– egal, ob für eine, zwei oder maximal drei
Übernachtungen. Die Preise verstehen sich
inkl. 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ganz wichtig: Die Wohnungen können ausschließlich
von unseren Mitgliedern gemietet werden,
um dort ihre Gäste unterzubringen. Für
Wäsche und Handtücher ist bitte selbst zu
sorgen. Kleintiere sind leider ebenso wenig
erlaubt wie das Rauchen.
Was neu ist: Um den Zugang ins Internet möglichst schnell und komfortabel zu
gewährleisten, steht ab sofort kostenloses
WLAN zur Verfügung.
Auf Grund wiederholter Auffälligkeiten
sind wir leider veranlasst, ab 2017 auch
ein Entgelt für die Endreinigung zu berechnen. Für die Gästewohnung Reinickes Hof
15 sind das 35 Euro und für die Hermann-
Piper-Straße 25a sind es 50 Euro. Hierfür
bitten wir um Verständnis.
Sollten Sie Interesse daran haben, eine der
Wohnungen für Ihren Besuch anzumieten,
gibt Ihnen Frau Philipps unter der Telefonnummer 417 858 40 gern alle Informationen.

ImmoCup 2016
Gratulation! Das Reinickes-Hof-Team
schied beim traditionellen ImmoCup am
12.11.2016 in der Bobo-Fuego-Halle in
Hohenschönhausen erst nach intensivem
Kampf gegen die Kollegen der Steglitzer
Baugenossenschaft mit einem 1: 3 aus
und belegte einen respektablen 5. Platz.
Für Reinickes Hof traten an: Daniel Koch
(Tor), Joshua Bensch, Lars Holubek, Peter
Hahn, Robert Menzfeld, Martin Plotkowiak,
Marvin Ebel, Fabian Fröhlich.
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Kinder an die Macht!
Zumindest einmal im Jahr übernehmen die ganz jungen
Reinickes-Hof-Bewohnerinnen und Bewohner das Kommando.
Am 17. September war es wieder soweit – beim Kinderfest an der
Hermann-Piper-Straße. Wie immer war es
ein tolles Spektakel, das Michael Schiel und
sein Team ehrenamtlicher Helferinnen und
Helfer auf die Beine gestellt haben. Spiel,
Spaß und allerbeste Nachbarschaft – was
kann’s Schöneres geben im Genossenschaftsleben? Die Fotos sagen mehr als
1.000 Worte!

Kein Wunder, dass die Besucherinnen und
Besucher anno 2016 voll des Lobes waren.
Schließlich ist es eine große Leistung,
sowohl für leuchtende Kinderaugen als auch
bei den Erwachsenen für nachhaltig gute
Laune zu sorgen. Respekt!
Wem wir auch noch danken wollen: den
Firmen Wellegehausen, Mann und Her
litz, die das Fest mit großzügigen Sach
spenden unterstützt haben.

Und 2017? Klar doch! Da sehen wir uns wieder zur schönsten Kinderparty in Wittenau.
Nein, (mindestens) in ganz Reinickendorf
natürlich …

Überbackene Schweinemedaillons
auf Gemüse
… raffiniert, einfach und lecker!
Zutaten:
• 1–2 Knoblauchzehen
• 3 Dosen geschälte Tomaten á 480 g EW
• 750 g Gemüsezwiebeln
• 2 grüne Paprikaschoten (500 g)
• 750 g Zucchini
• Salz, Pfeffer aus der Mühle
• 2 Bund Basilikum
(entspricht Blättern von 3–4 Töpfen)

Wussten Sie
schon, dass …?
… 78 % der Deutschen mit Weihnachten
„den Tannenbaum“ assoziieren?

• 8 EL Olivenöl
• Zucker
• 1 kg Schweinefilet
• 30 g Butterschmalz
• 150 g frischer Parmesan (im Stück)
• 375 g mittelalter Gouda
• 200 g Créme fraiche

… 19 % der Deutschen finden, dass es am
schwierigsten ist, für seine Partnerin oder
seinen Partner ein Geschenk zu finden?
Übrigens dicht gefolgt von den Schwiegereltern mit 18 %.
… trotz allem der Partner am liebsten
beschenkt wird?
… 40 % der Befragten das meiste Geld für
Geschenke für die Kinder ausgeben?
… die Hälfte der Deutschen zu Weihnachten 1 bis 5 Personen beschenken?
… ein Viertel der Befragten bei Weihnachtsgeschenken, die Ihnen nicht gefallen, das Gegenteil behauptet?
… Männern in knapp einem Drittel der Fälle
etwas Elektronisches geschenkt wird?
… sich aber nur 10 % wirklich etwas
Elektronisches wünschen?

Zubereitung:
Den Knoblauch pellen und durchpressen.
Bei milder Hitze in 3 EL Olivenöl andünsten.
Die Tomaten mit der Flüssigkeit dazugeben. Bei mittlerer Hitze im offenen flachen
Topf oder in der Pfanne so lange schmoren,
bis die Flüssigkeit vollkommen verdampft
ist. Die Zwiebeln pellen, halbieren und in
dünne Streifen schneiden. Die Paprikaschoten vierteln, putzen, waschen und quer in
Scheiben schneiden. Die Zucchini putzen,
waschen und in Scheiben schneiden.
Das restliche Öl in einem Topf erhitzen.
Zuerst die Zwiebeln darin glasig dünsten, dann die Paprikastreifen und die Zucchini dazugeben. So lange im offenen Topf
garen, bis die Flüssigkeit verdampft ist.
Das Gemüse mit Salz und Pfeffer würzen.
Die dadurch entstandene Flüssigkeit wieder einkochen lassen. Das Basilikum von
den Stielen zupfen und hacken. Unter das
Tomatenpüree rühren, das Püree mit Salz,
Pfeffer und Zucker würzen.
Das Schweinefilet in 1 cm dicke Medaillons schneiden, die Schnittflächen etwas
flachdrücken. Das Butterschmalz in einer
Pfanne sehr heiß werden lassen und das

Fleisch von beiden Seiten darin kurz anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und beiseitestellen. Das Gemüse auf einem Backblech
verteilen, die Medaillons darauflegen und
das Tomatenpüree gleichmäßig darübergeben. Parmesan und Gouda grob raffeln.
Parmesan mit Créme fraiche verrühren und
mit einem Teelöffel kleine Häufchen davon
auf das Tomatenpüree setzen. Zum Schluss
den Gouda darüberstreuen und das Ganze
im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad
(Gas Stufe 3) auf der mittleren Einschubleiste 20 Minuten goldbraun überbacken.
Als Beilage können gern Bandnudeln serviert werden. Bei der Zubereitung einer
geringeren Portionenanzahl die Zutaten
entsprechend anpassen oder einfach das
Ganze zweimal essen, weil es so verdammt
lecker ist …
Die Vorbereitungszeit beträgt ca. 40 M
 inuten.
Pro Portion ergeben sich etwa 45 g Eiweiß,
52 g Fett und 26 g Kohlenhydrate. Das Ganze
entspricht etwa 13.326 kJ oder 1.794 kcal.
Guten Appetit!

… sich 4 % der Männer Deko-Artikel wünschen?
... die Hälfte der Männer mehr als 2 Stunden
für die Weihnachtsdekoration aufbringt?
… wohingegen 40 % der Frauen mehr als
4 Stunden aufwenden!
… die Buchhändler allein ein Viertel ihres
Umsatzes in den Monaten November und
Dezember machen?
… der Deutsche im Schnitt 273 Euro für
Geschenke ausgibt?

Quelle: statista.com, handelsdaten.de u. a.

Seite 8

Ein Herz für Eichhörnchen
Menschen, die Gutes tun, zeichnet vor allem eines aus: Sie sind
bescheiden. Sie reden nicht viel
über ihre guten Taten, sondern
„machen“ viel lieber.
So ein Mensch ist Berhard Mosolf aus der
General-Barby-Straße. Der Rentner ist seit
dem Jahr 2000 Mitglied unserer Baugenossenschaft und setzt sich für das Wohl
von Eichhörnchen ein. Er erklärt, warum:
„Ich finde diese Tiere einfach faszinierend.
Die sind nicht nur possierlich, sondern
mir geht das Herz auf, wenn ich ein Eichhörnchen auf einen Baumwipfel klettern
sehe. Das ist doch pure Freiheit.“ Mosolfs
Engagement betrifft nicht nur die Freikletterer, sondern insbesondere hilfsbedürftige Tiere. „Jahr für Jahr fallen Jungtiere
aus den elterlichen Nestern oder verwaisen, weil die Alt-Tiere anderen Beutegängern wie Füchsen zum Opfer fallen.“ (Der
friedvolle Reineke würde so etwas natürlich nicht tun, Anm. d. Red.) Hinzu kommen Tiere, die – sei es durch Mensch oder
Tier – aus ihrem Ursprungsrevier vertrieben
werden. Von verletzten Tieren ganz abgesehen. „Anfangs hatte ich überlegt, ob ich
Jungtiere kaufe, aufziehe und dann in die
Freiheit entlasse. Davon habe ich aber sehr
schnell Abstand genommen. Eichhörnchen
sind Wildtiere, die in die Natur gehören.“
Stattdessen konzentriert er sich ganz auf
die Hörner, die aus den genannten Gründen
Hilfe benötigen. Mosolf: „Die Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg – die suchen
nämlich Standorte für Volieren, in denen
die Hörnchen auf die Auswilderung vorbereitet werden.“ Er ergänzt „Ich habe mit
einigen Leuten eine große Gartenvoliere
gebaut – mit einem Zugang, der immer
offen bleibt. In diesem Eichhörnchen-Hotel
stehen den Tieren nicht nur Schlafplätze,
sondern auch eine breite Futterauswahl zur
Verfügung.“ Und das in einer völlig natürlichen Umgebung, an die sich die Tiere bestens gewöhnen können.
Seine flauschigen Gäste werden ihm von
der Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg
übergeben. „Verwaiste Jungtiere werden
von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aufgezogen und die Verletzten unter
tierärztlicher Betreuung gepflegt. Immer
mit dem Ziel, die Tiere anschließend wieder in die Freiheit zu entlassen.“ Anschlie-

Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg e. V.
www.eichhörnchenhilfe-berlin.de

ßend können sie sich dann in einer Voliere
auf ein Leben gemäß ihres natürlichen
Verhaltens vorbereiten. Bernhard Mosolf:
„Es ist ein großartiges Gefühl, wenn die
Tiere dann wieder fit sind und neugierig
die Umgebung erkunden. Dafür lohnt sich
aller Aufwand!“
Was tun, wenn man ein kleines Hörnchen
findet, das möglicherweise aus dem Nest
gefallen ist? Mosolfs dringende Bitte:
„Greifen Sie nicht sofort zu! Gehen Sie ganzes Stück, sagen wir mal 20 Meter, von
dem Jungtier weg und beobachten erst
einmal, ob nicht doch die Mutter anrückt,
um das Tier wieder in Obhut zu nehmen.“
Bitte haben Sie daher ein bisschen Geduld.
„Erst wenn nach einiger Zeit kein Alt-Tier
kommt, nehmen Sie das Tier vorsichtig auf
und am besten mit nach Hause.“
Die nächsten Schritte erläutert die Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg auf
ihren Internetseiten: „Geben Sie dem Tier
etwas zu trinken, denn es könnte ausgetrocknet sein. Bitte halten Sie – so niedlich die Jungen auch anzusehen sind - alles
fern, was diese Ruhe und den Schlaf stört.“
Greifen Sie dann zum Hörer und rufen das
Notfall-Telefon der Eichhörnchen-Experten an: 0172 355 33 14. Dort erhalten Sie
alle notwendigen Informationen für das
weitere Verhalten. Keinesfalls sollten Sie

jedoch das Eichhörnchen als künftigen
Hausgenossen in Erwägung ziehen. Wildtier bleibt Wildtier!
Etwas ist Berhard Mosolf, dem Mann mit
dem großen Herzen für kleine Hörnchen,
noch wichtig: „Ich habe zwar eine Voliere
gebaut und Reinickes Hof hat dankenswerterweise das Aufstellen genehmigt und alle
Nachbarn stehen hinter dieser Maßnahme.
Das ist schön. Aber die ´Helden des Alltags
sind die Mitarbeiter der Eichhörnchenhilfe`. Allen voran Frau Tanja Lenn, die sich
zusammen mit ihrem Team ganz uneigennützig für Tier- und Naturschutz einsetzt.
Frau Lenn erhielt dafür den Ehrenpreis für
den Tierschutz 2015. Bitte unterstützen Sie
dieses Team, Tierschutz gibt es nicht zum
Nulltarif!“
Oder wie es Erich Kästner gesagt hat: „Es
gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Buchtipp
Sebastian Fitzek – Passagier 23

Ausflugstipps zur
Weihnachtszeit

Der Reinickes-Revier-Lesetipp ist diesmal ein Thriller für alle Freunde
von Kreuzfahrten. Aber nicht nur für die …
Sie werden nicht glauben, was sich an Bord
der Ozeanriesen in den für Passagiere unzugänglichen Zwischendecks so alles abspielen
kann. Glauben Sie uns: Sie werden dieses
Buch nicht lesen, sondern regelrecht verschlingen. Und anschließend wollen Sie
möglicherweise keinen Fuß auf Deck eines
Passagierschiffes setzen.
Fitzeks „Passagier 23“ hat übrigens einen
wahren Hintergrund. Laut Tagesspiegel
vom 25.08.2013 sollen seit dem Jahr 2000
tatsächlich mindestens 200 Passagiere und
Crewmitglieder über Bord von Kreuzfahrtschiffen gegangen sein. Und das sicher nicht
immer freiwillig oder als Unfall getarnt …
Zum Inhalt
Martin Schwartz, Polizeipsychologe, hat
vor fünf Jahren Frau und Sohn verloren. Es
geschah während eines Urlaubs auf dem
Kreuzfahrtschiff „Sultan of the Seas“ –
niemand konnte ihm seinerzeit sagen, was
genau geschah. Martin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sein Trauma

Zum Autor
Sebastian Fitzek, geboren 1971, ist der wohl
erfolgreichste deutsche Psychothriller-Autor.
Seine Bücher werden mittlerweile in vierundzwanzig Sprachen übersetzt und sind
Vorlage für internationale Kinoverfilmungen
und Theateradaptionen. Von der Presse wird
der Berliner gerne als „deutscher Stephen
King“ (RTL) oder „Meister des Wahns“ (Brigitte) bezeichnet.

Sebastian Fitzek –
Passagier 23
© 2014 Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH
& Co. KG, München
ISBN Taschenbuch 978-3-426-51017-9
ISBN eBook 978-3-426-42569-5

mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler. Mitten in einem Einsatz
bekommt er den Anruf einer seltsamen alten
Dame, die sich als Thrillerautorin ausgibt:
Schwartz müsse unbedingt an Bord der „Sultan“ kommen, denn dort werde er Beweise
dafür finden, was seiner Familie zugestoßen
ist. Obwohl Martin sich geschworen hatte,
nie wieder an Bord eines Schiffes zu gehen,
kann er nicht anders. Er folgt dem Hinweis
der Frau und erfährt, dass ein vor Wochen
auf der „Sultan“ verschwundenes Mädchen
plötzlich wieder aufgetaucht ist. Das Mysteriöse dabei: Das Kind hatte den Teddy seines
Sohnes im Arm …
So weit, so Fitzek. Mit seinem Psychothriller „Passagier 23“ gibt der Autor ordentlich
Gas, erzeugt Hochgeschwindigkeitsspannung und begibt sich in die unergründlichen
Tiefen der menschlichen Seele.
Viel Spannung beim Lesen und Vorfreude
auf die nächste Kreuzfahrt …

Christmas Garden im
Botanischen Garten
Noch bis 1. Januar 2017
„Mit der Dämmerung beginnt die magische
Reise …“ Unter diesem Motto öffnet der
Botanische Garten in Berlin-Dahlem vom
17. November 2016 bis 1. Januar 2017
jeden Abend seine Pforten für einen ganz
besonderen Spaziergang: Der Botanische
Garten in Berlin verwandelt sich in diesem
Winter in eine leuchtende Märchenlandschaft mit atemberaubenden Lichtspielen,
bunten Traumwäldern und Leuchtfiguren.
Auf einem etwa anderthalb Kilometer
langen Rundgang können Familien und
Freunde einen wunderbaren und besinnlichen Abend in zauberhafter Umgebung
voller Entdeckungen verbringen. Millionen
von Lichtpunkten und bunte Illuminationen tauchen den Botanischen Garten in
ein vorweihnachtliches Glanzmeer, das es
so in Deutschland noch nicht gegeben hat.
Karten (ab 17 EUR inkl. Gebühren) unter
www.myticket.de, www.christmas-garden.
de, unter 01806 – 777 111 (0,20 EUR/Anruf
aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 EUR/Anruf
aus dem dt. Mobilfunknetz), an den Kassen des Botanischen Gartens sowie an den
bekannten Vorverkaufsstellen.
Eingänge: Königin-Luise-Straße oder
Unter den Eichen.
Öffnungszeiten:
täglich von 17–23 Uhr
(letzter Einlass 22 Uhr)
geschlossen am 24.12. und 31.12.2016
Quelle: Botanischer Garten Berlin
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„Heinz Dampf“ aus der Waldstraße

Hobbyist mit goldenen Händen
Wenn Sie schon ein bisschen älter und –
auch unter Berücksichtigung berechtigter
Gleichberechtigungsfragen – männlichen
Geschlechts sind, werden Sie unser Mitglied
Heinz Höhne bestens verstehen. Die Leidenschaft des junggebliebenen Rentners, der als
Autoschlosser tätig war: Dampfmaschinen.
Höhne ist Hobbyist par excellence, denn er
baut die voll funktionstüchtigen Industrie
maschinen höchstselbst im Miniaturformat.
Wir haben die große Ehre, dass der Berliner
uns mitnimmt ins Allerheiligste – seinen
Heimwerkerkeller in der Waldstraße. Voller Stolz präsentiert er uns seine kleine, aber
feine Dampfmaschinensammlung. In der
größten steckt ein beeindruckender kleiner
6-Zylinder-Motor. Heinz Höhne strahlt: „Ich

war und bin ein richtiges Kellerkind! In aller
Ruhe tüfteln und werken zu können, ist doch
großartig. Auch wenn es heute mit den Händen nicht mehr ganz so gut klappt, bin ich
immer noch gerne bei meinen Maschinen.“
Klar, dass er diese Leidenschaft an seinen
Enkel weitergegeben hat. „Der sitzt nicht nur
vor dem Computer, sondern begeistert sich
auch für den Modellbau.“ Wie kam es denn
zu diesem spannenden Hobby? Höhne: „Als
Kind bin ich auf dem Schulweg immer bei Borsig vorbeigekommen. Als Steppkes haben wir
große Augen gemacht, wenn dort Dampfloks
standen. Von Muttern gab’s dann hier und da
mal Ärger, weil ich zu spät zum Mittagessen
kam. Aber ich wollte unbedingt die Lok fahren sehen.“ Und so ist der Funke in Sachen
Dampf bereits früh auf ihn übergesprungen.
Überhaupt ist Höhne ein begnadeter Heimwerker. Mit Augenzwinkern sagt er: „Hand-

werker habe ich noch nie in meinem Leben
glücklich machen können. Ob es um Regale,
Schränke und ähnliches geht – ich habe immer
alles selber gemacht.“ Kein Wunder, dass er
immer wieder gerne einspringt, wenn andere
Bastler Hilfe brauchen. Selber gemacht hat
Höhne auch diverse Boote. Prunkstück ist ein
Mississippi-Dampfer, der natürlich auch nicht
bloß zum Anschauen bei ihm im Keller steht.
„Wenn ich den Dampfer, der battriebetrieben
ist, mal auf einem See fahren lasse, kommen
die Leute nicht aus dem Staunen heraus. Und
mein Enkel ist stolz wie Bolle.“ Bleibt nur noch
die Frage, wie steht denn seine Frau Ingeborg
Höhne zum Hobby ihres „Kellerkinds“? „Wir
sind 57 Jahre verheiratet, da habe ich mich
in den Jahren nicht nur an Heinz‘ Hobbys
gewöhnt, sondern finde es richtig gut, was
er so macht! Schließlich kommt er nach dem
Basteln ja auch immer wieder zu mir zurück.“

Eisbaden: Tradition mit Gänsehautgefühl
32. Winterschwimmen
in Berlin (WiB)
– Eisfasching –
Sonnabend, 14. Januar 2017
um 14:00 Uhr
Wo? Natürlich im Freibad Orankesee
Motto: „Himmel und Hölle“
www.berliner-seehunde-orankesee.de

Ursula Schwarz hat uns ihre traditionelle
Einladung zu einer Veranstaltung gesandt,
die vielen einen Schauer über den Rücken
jagen wird. Trotzdem: Lassen Sie sich das
nicht entgehen. Vorausgesetzt, Sie ziehen

sich warm an! Denn: Wie in jedem Jahr veranstalten die Berliner Seehunde am Orankesee ihr Winterbaden in Berlin (WiB). Dieses
Mal werden zum 30. WiB am 14. Januar
2017 um 14:00 Uhr wieder ca. 150 Eisbader

aus Deutschland und Dänemark bunt verkleidet in den Orankesee steigen.
Das Motto ist „Gäste aus aller Welt kommen
nach Berlin“. Für Speisen und Getränke am
See ist gesorgt.
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Der Imker auf dem Dach
Marc-Wilhelm Kohfink steigt unserer Baugenossenschaft regelmäßig aufs Dach! Da
ist er nicht der Einzige, klar. Aber in seinem
Fall ist das ganz wörtlich gemeint, denn
Kohfink ist Imker. Und eines seiner Völker
lebt und arbeitet auf dem Dach eines unserer Häuser in der Hermann-Piper-Straße.
Wir konnten uns bereits von der Qualität
des exklusiven Reinickes-Hof-Honigs überzeugen. Lecker!
Dort oben über den Dächern Wittenaus
also haben wir uns zum Gespräch verabredet und dürfen Einblick in die Honigproduktionsstätten nehmen. Beuten nennt man
diese Kästen, in denen die fleißigen Insekten
untergebracht werden.
Auch wenn es in diesem Beitrag um Bienen und Honig geht, haben wir versprochen,
dass wir die allseits beliebte Promi-Biene
namens Maja außen vor lassen. Und die
Aussage, die jeder Imker so richtig gern hört,
sparen wir uns auch: „Bienen. Interessantes
Hobby …!“
Das verbietet sich schon deshalb, weil wir
uns nicht mit einem Hobbyimker, sondern
einem echten Profi verabredet haben. Man
merkt schnell, dass der promovierte Soziologe seine Profession mit großer Leidenschaft ausübt. Kohfink: „Meine Familie ist
der Imkerei seit vier Generationen verbunden.“ Der gebürtige Schwabe hat in Berlin
lange Zeit in den Chefredaktionen diverser
Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet, ehe
er sich vollständig und erfolgreich auf das
Imkern konzentrierte. „Mit unserer Imkerei
am Pflanzgarten in Köpenick verdienen wir
keine Reichtümer, sind aber sehr zufrieden.“
Man kann Kohfink guten Gewissens auch als
Trendsetter des urbanen Imkerns bezeichnen. Immerhin hat er diverse prominente
Dächer Berlins mit Bienen bevölkert. „Die
Küchenchefs einiger Hotels schwören auf
unseren Honig“, freut er sich.
Und nicht nur die. Viele Privatleute haben
in den vergangenen Jahren das Imkern
als Hobby für sich entdeckt. Was hält der
Profi davon? „Das finde ich grundsätzlich
gut! Wichtig ist allerdings, dass die Leute
sich ausführlich mit der Imkerei beschäftigen. Sich im Internet ein paar Lehrfilmchen
anzusehen, sich schnell eine Beute im Internet zu bestellen, ein Bienenvolk zu kaufen
und einfach loszulegen, reicht nicht aus.“

Er bietet in seiner Imkerei daher Workshops
an, in denen potentielle Imkerinnen und
Imker umfassend in die Honigproduktion
eingeführt werden. Denn: Wer sein Handwerk versteht, wird viel Freude an einem
Hobby haben, das, mit dem entsprechenden
Rüstzeug ausgestattet, weniger aufwendig
ist, als man denkt.
„Eine gewisse Routine und Effizienz vorausgesetzt, braucht ein Profi lediglich einen
Zeitaufwand von zweieinhalb Stunden pro
Volk, um die Pflege seiner Schützlinge zu
gewährleisten. Hundebesitzer sind bedeutend stärker eingebunden …“
Kohfink möchte gern mit einem gängigen Vorurteil aufräumen, mit denen nicht
nur Imker, sondern auch Vermieter oder
Eigentümer konfrontiert werden, die ihre
Dächer mit Bienenvölkern veredeln möchten. „Meine Bienen sind höchst friedfertig.
Überhaupt sind die Tiere alles andere als
aggressiv.“ Daher treffen wir Dr. Kohfink und
seine Praktikantin, Annett Kirchner, nicht in
vollem Imkerornat, sprich, in Anzug und voll
verschleiert an.
Ist der Berliner Honig daher besser als der
aus Brandenburg? „Klar!“, sagt der Mann,
den die Berliner Morgenpost mal als Berliner Bienenkönig bezeichnet hat, und
lacht. „Unser Honig ist nämlich klarer als
der vorwiegend cremige aus Brandenburg.
Im Ernst – das ist reine Geschmackssache.“
Wichtiger sei das Bio-Zertifikat auf den
Honiggläsern. „Wir produzieren ein sauberes und wertvolles Lebensmittel, daher lassen wir den Honig zertifizieren.“

Und wie zufrieden ist Kohfink mit der Ausbeute seiner Beuten auf dem Dach der Hermann-Piper-Straße? „Nicht unzufrieden. In
diesem Jahr rechnen wir mit einer Ernte von
über 40 Kilogramm pro Volk.“
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Gewinnfrage
Bestimmt haben Sie das Heft aufmerksam
gelesen, oder? Dann beantworten Sie uns
doch bitte folgende Frage:

Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir 5 Gläser ReinickesHof-Honig.

Wie hoch ist der Euro-Betrag, den der
Deutsche durchschnittlich für Weihnachts
geschenke ausgibt?

Teilnehmen dürfen nur Mitglieder von
Reinickes Hof, Mitarbeiter sind von
der Teilnahme ausgeschlossen. Der
Rechtsweg ebenso.

Ihre Antwort senden Sie bitte bis
zum 15.12.2016 an
Reinickes Hof
Stichwort Gewinnspiel
Reinickes Hof 14
13403 Berlin
oder per E-Mail (Betreff Gewinnspiel)
an info@reinickes-hof.de

Weihnachtsmarkt bei Reinickes Hof!
Die Weihnachtszeit eilt mit großen Schritten voran, was gleichbedeutend damit ist,
dass der Glühwein- und Bratwurstduft des
beliebten und fast schon traditionellen Reinickes-Hof-Weihnachtsmarkts schon leise
in der Luft liegt.
Das schreit nach einem Interviewpartner, der uns über solcherlei Veranstaltungen viel erzählen könnte. Das Interview
mit dem Weihnachtsmann sollte einer der
Höhepunkte dieses Hefts werden. Nun ja.
Wir haben ihn immerhin getroffen, liebe
Mitglieder – ihn, den Mann mit dem roten
Mantel und dem weißen Bart. Den Mann,
der bevorzugt mit Rentierschlitten und
engeliger Begleitung unterwegs ist, um
Geschenke zu verteilen. Der liebe, gute
Weihnachtsmann schaute uns angesichts
unserer Anfrage jedoch ziemlich böse an
und verweigerte uns ein Interview. Immerhin gab’s nichts mit der Rute.
Nun gut, wir haben einen Gesprächspartner
gefunden, der nicht nur Weihnachtsmannformat hat, sondern zudem verantwortlich
für das Organisatorische rund um den baugenossenschaftlichen Weihnachtsmarkt ist.
Und daran hat Daniel Koch, Vermieter und
Ausbildungsleiter bei Reinickes Hof, sichtlich Spaß. Hat er erwartet, dass dieses vorweihnachtliche Nachbarschaftsevent, das

erstmals vor drei Jahren stattfand, ein derartiger Erfolg wird? Koch lacht: „Sagen wir
es so: Meine persönlichen Erwartungen wurden übertroffen. Schon bei der Erstauflage
kamen mehr Menschen, als wir gehofft hatten. Mittlerweile hat sich ein regelrechtes
Event entwickelt. Wir werden schon im Sommer gefragt, an welchem Datum denn der
Weihnachtsmarkt stattfindet. Und das ist
eine tolle Bestätigung dafür, dass die Mitglieder sich darauf freuen.“ Was Daniel Koch
freut, ist, dass ihn Azubi Joshua Bensch jetzt
bei der Organisation unterstützt.

Bitte notieren:
Weihnachtsmarkt am
Freitag, 16. Dezember 2016,
15:00 bis 19:00 Uhr,
im Innenhof der
Wohnanlage Reinickes Hof

Koch setzt auch 2016 auf Bewährtes: „Wir
bleiben bei unserem Konzept der vergangenen Jahre und werden bei stabilen, also
bezahlbaren Preisen Leckeres vom Grill,
Crêpes, Kaffee, Kuchen und natürlich
Glühwein anbieten. Selbstverständlich ist

auch der Selbsthilfeverein wieder tatkräftig mit von der Partie. Soweit wäre also für
das gute Bauchgefühl, das leibliche Wohl
gesorgt. Und weil zur Vorweihnachtszeit
entsprechende Lieder gehören, wird auch
in diesem Jahr wieder eine Blaskapelle die
Gäste in Stimmung und zum Mitsingen bringen. „Darüber hinaus freuen wir uns sehr,
wenn möglichst viele unserer Gäste in die
Lostrommel greifen. Nicht nur, dass es tolle
Preise zu gewinnen gibt. Die Tombolaeinnahmen gehen – wie schon im Vorjahr – an den
Verein Berliner Herz (www.berlinerherz.de,
Anm. d. Red.), der unheilbar kranke Kinder
betreut“, betont Koch.
Ein Aspekt liegt unserem Interviewpartner besonders am Herzen: „Es geht ja nicht
nur ums Feiern. Es soll sich bei unserem
Weihnachtsmarkt vor allem darum drehen,
dass Mitglieder in entspannter Atmosphäre
zusammenfinden. Dass man sich gut-nachbarschaftlich näherkommt und zusammenwächst. Gerade das ist uns aus aktuellem
Anlass sehr wichtig.“
Nachtrag: Wir haben zwischenzeitlich
nochmals Kontakt zum Weihnachtsmann
aufgenommen. Diesmal hat er unsere
Interviewanfrage positiv beschieden – er
empfängt uns gern beim Weihnachtsmarkt
von Reinickes Hof. Wir werden ihm einen
Glühwein spendieren …
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Herbstputz in Heiligensee
Damit ihre Wohnanlage in Heiligensee weiterhin so schön bleibt, haben sich die Baugenossen dort Mitte Oktober zusammengetan,
um rund um die Häuser aufzuräumen und
zu reinigen. Das Tolle: Groß und Klein haben

generationsübergreifend gemeinsam angepackt! Und trotz des herbstlichen Regens
schmeckte der wohlverdiente Stärkungsimbiss allen bestens.

Eine tolle Aktion!
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Die musikalische Seite der Wohnungsgenossenschaften

Mieterkonzert im Konzerthaus
Am 18. September war das Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt fest in der Hand Berliner Wohnungsgenossenschaften. Insgesamt
zehn Berliner Genossenschaften hatten wieder einmal zum traditionellen und exklusiven
Mieterkonzert eingeladen. Um es vorwegzunehmen: Diese sonntägliche Klassikmatinee
war ein tolles Erlebnis!
Margit Piatyszek-Lössl, kaufmännisches Vorstandsmitglied der Märkischen Scholle, übernahm die Begrüßung der über 1.000 Gäste.
„Wir Genossenschaften können ja eine ganze
Menge: Wohnungen verwalten und vermieten, energetisch sanieren und mittlerweile
auch Neubauten realisieren. Da wir aber keine
ausgewiesenen Musik- und Klassikexperten
sind, überlassen wir die Bühne lieber den Profis des Konzerthauses.“
Diese Entscheidung kam bei allen bestens an.
Große Begeisterung zog sich vom ersten Takt
an durch die Reihen im Parkett, in den Logen,
den Rängen und auf den Plätzen unter der
Orgel hinter dem Orchester.

„Schuld daran“ waren das famose Kammerorchester Berlin, sein Dirigent Jan Michael
Horstmann sowie die Sopranistin Alexandra
Steiner und Bariton Dominik Köninger. Auf
dem Programm standen im ersten Teil Werke
von Mozart. Dirigent Horstmann beschränkte
sich nicht auf die Leitung des Orchesters,
sondern gab vor jedem der Stücke – aus der
„Hochzeit des Figaro“, aus „Don Giovanni“, der
„Zauberflöte“ und dem „Schauspieldirektor“ –
eine kurze und anekdotenreich Einführung,
bei der er die Musik erklärte und in den jeweiligen historischen Kontext einordnete.

ton Köninger als charmanten Danilo, Sie wissen schon, den aus der Lehár’schen „Lustigen
Witwe“, ins „Maxim“ zu begleiten. Und als er
gemeinsam mit Alexandra Steiner das „Uhrenduett“ aus der „Fledermaus“ zum Besten gab,
schmolzen endgültig die Herzen reihenweise.
Ein würdiger Abschluss des furiosen Konzerts.

Teil zwei stand im Zeichen der Operette.
Und als dann das von orientalischer Melodik geprägte Stück „Auf einem persischen
Markt“ des Komponisten Albert W. Ketèlbey
an der Reihe war, kam das Publikum zum
Gesangseinsatz – quasi als Genossenschafts
chor. „Bakshish, Bakshish, Allah – emshi,
emshi, emshi!“, hallte es stimmgewaltig
durch den eleganten Konzertsaal.

Was uns, liebe Baugenossen, zusätzlich
begeisterte, war, dass die Resonanz auf die
Telefonaktion, die wir im Vorfeld des Konzerts
über Reinickes Revier 2/2016 ausgerufen hatten, so enorm war. Vielen Dank dafür!

Es war jedoch für viele der Zuhörerinnen
(und natürlich auch die Herren Zuhörer …)
ein absoluter Hochgenuss, den jungen Bari-

Ein Mitglied brachte den musikalischen Vormittag treffend auf den Punkt: „Ein schönes
Konzert im schönsten Berliner Konzertsaal am
schönsten Platz der ganzen Stadt. Schöner
geht’s ja kaum!“
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Neuregelung der Pflegebedürftigkeit
Von Pflegestufe zum Pflegegrad
Im Rahmen unserer August-Informationsveranstaltung im Selbsthilfeladen hat Frau
Marlies Wanjura (
Bezirksbürgermeisterin
a. D.) bei Kaffee und Kuchen über die
gesetzliche Neuregelung des Themas Pflege
bedürftigkeit informiert.
Welche Änderungen es ab Januar 2017
konkret sind, stellen wir Ihnen hier in
Kürze vor:
Wer bereits Leistungen der Pflegeversicherung bezieht, gelangt ohne weiteren Antrag
und ohne weitere Begutachtung aus der bisherigen Pflegestufe in den neuen Pflegegrad.
Die jeweilige Pflegekasse informiert die
Pflegebedürftigen automatisch über den
neuen Pflegegrad.
Und: Alle, die bereits Leistungen von der
Pflegeversicherung erhalten, bekommen
diese weiterhin im gleichen Umfang, oftmals sogar deutlich mehr. Bei Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen wird sich
der von ihnen zu tragende Eigenanteil nicht
erhöhen. Diese Regelung gilt auch dann,
wenn jemand einen Antrag auf eine höhere
Pflegestufe gestellt hat, der Gutachter aber
einen niedrigeren Pflegegrad feststellt.
Wer ab 1. Januar 2017 erstmals Leistungen beantragen möchte oder eine erneute
Begutachtung wünscht, profitiert von der
Neuregelung insofern, als die geltenden
Prinzipien dann automatisch zur Anwendung kommen. Während der Begutachtung prüft der Medizinische Dienst die
Antragsteller auf ihre Selbstständigkeit in
der Bewältigung des Alltags hin. Mit den
neuen Pflegegraden wird eine differenziertere Betrachtung der Pflegebedürftigkeit
möglich. Hinzu kommt, dass die individuellen Beeinträchtigungen besser dargestellt
werden. Aufgelistete Pflegeminuten spielen
in der neuen Begutachtung keine Rolle mehr,
denn die neuen Pflegegrade orientieren sich
am Grad der Selbstständigkeit.

Pflegegrad 1
Geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten

Weihnachtliche
Grüße

Pflegegrad 2
Erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten
Pflegegrad 3
Schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten
Pflegegrad 4
Schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
Pflegegrad 5
Schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische
Betreuung

Der Reinickes Hof Selbsthilfe e. V.
wünscht Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
Auch in 2017 wird Ihnen unser Team
wieder in allen Lebenslagen mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Und: Es
erwartet Sie in unserem Selbsthilfeladen in der Waldstraße natürlich
wieder ein breitgefächtertes Programm aus Information und Unterhaltung.
Wir freuen uns auf Sie!

Weitere ausführliche Informationen gebe
ich gern in einem persönlichen Beratungsgespräch in unserem Vereinsladen oder bei
einem Hausbesuch – nach Terminvereinbarung (Tel.: 436 46 42).

Es grüßt Sie der Vorstand des
Reinickes Hof Selbsthilfe e. V.

Mit freundlichem Gruß und besten Wünschen für Ihre Gesundheit,
Ihre
R. Michalski

Hauptleistungsbeträge in Euro
Geldleistungen ambulant

PG1

PG2

PG3

PG4

PG5

125*

316

545

728

901

689

1298

1612

1995

770

1262

1775

2005

Sachleistungen ambulant
Leistungen stationär

125

* als Geldbetrag, der für Erstattung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen
zur Verfügung steht
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Reineke ganz ausgefuchst
Auf der Suche nach der geschenkten Zeit
Der Reineke hat das Vorwort des Vorstands
gelesen und sich entschlossen, einen nachdenklichen Text zu verfassen.
Weihnachten ist doch der Liebe gewidmet –
und den wahren Hintergrund dieses Fests
sollten wir auch nicht vergessen, egal, wie
wir‘s mit der Religion halten. Was machen
wir Menschen aber? Vor lauter Liebe rennen wir in den Laden der letzten Hoffnung,
um für die Gattin oder wen auch immer ein
liebevolles Geschenk zu ergattern. Wenigstens ein Gutschein soll den guten Willen
dokumentieren … Tut das Not? Möge jeder
diese Frage für sich selbst beantworten.
Vielleicht ist es aber viel schöner, statt etwas
sündhaft Teuerem etwas Unbezahlbares zu
verschenken: Zeit! Also etwas, an dem es
uns sonst – quasi im Überfluss – mangelt.
Vorteil dieses Geschenks: Man muss sich

nicht verzweifelt in Schulden stürzen, Kredite aufnehmen oder das Portemonnaie auf
Grund setzen. Wie wär’s als Alternative mit
einem ganz individuell einzusetzenden Zeitguthaben? Zeit für gemeinsame Aktivitäten mit den Lieben, Zeit für ehrenamtliches
Engagement, Zeit zum Reden und Zuhören?
Die Möglichkeiten, Zeit zu verschenken, sind
so unglaublich vielfältig. Wir müssen uns
nur die Zeit nehmen, innezuhalten und darüber nachzudenken, wem wir wie, wann, wo
und warum unsere wertvolle Zeit widmen
wollen. Und das ist möglicherweise sinnvoller, als sich ungeduldig am 24. Dezember
um 13:36 Uhr ans hintere Ende der langen
Schlange an der Kaufhauskasse einzureihen
und Nerven und Lebenszeit zu verschwenden …

einen weisen Rat: Sei eingedenk’, dass
Dein Geschenk Du selber bist! Überlassen
wir also lieber dem Weihnachtsmann den
Stress – der kann das einmal im Jahr ab und
hat ja auch ausreichend Rentierstärken zur
Unterstützung.
In diesem Sinne: Ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch! Wir lesen uns wieder – im Frühjahr. Tempus fugit – die Zeit
fliegt. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.
Ihr Reineke

Joachim Ringelnatz gibt uns in seinem
berühmten Gedicht „Schenken“ hierzu

Schenken
Schenke groß oder klein, aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten die Gaben wiegen,
sei Dein Gewissen rein.
Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei, was in Dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
sodass die eigene Freude zuvor
Dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk, daß Dein Geschenk
Du selber bist.
Joachim Ringelnatz
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