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gen, die die immer größeren Anstrengungen 
um die Ressourcen bewältigen können und 
müssen. Und wie Menschen reagieren, denen 
der Weg zu einem lebenswerten Dasein ver-
wehrt wird, kann man sich heutzutage leicht 
vorstellen.

Die Einstellung „Nach mir die Sintflut“ ist 
garantiert nicht der richtige Weg für ein 
 verantwortungsvolles Leben.

Wolfgang Lössl  Dietmar Stelzner

 Auf ein Wort …

Wie wir ja wissen, haben die Berliner ihre 
ganz eigene Philosophie. Wenn es heißt: 

„Die Lebensphilosophie der gegenwärti-
gen Generation – das sind übrigens wir – 
heißt: Jemand muss endlich mal mit dem 
Natur- und Umweltschutz anfangen. Doch 
die Erfahrung lehrt: JEMAND tut es einfach 
nicht. JEMAND müsste mal … – das funktio-
niert erfahrungsgemäß selbst zuhause nicht. 
Frau bzw. Herr Jemand sind nämlich leider 
stinkend faul und tun einfach nichts. Somit 
muss MAN leider alles selber machen. Ob das 
aber funktioniert?

Zurück zum Stichwort Mülltrennung: Da 
braucht MAN ja wohl eine höhere Schulbil-
dung, um’s richtig zu machen … Gelbe Tonne, 
blaue Tonne, Okötonne, schwarze Tonne – das 
ist in der Tat nur schwer zu verstehen und 
somit im wahrsten Sinne des Wortes zum 

„in die Tonne treten“. Bloß welche ist dafür 
die richtige? Im Ernst: Natürlich ist Trennung 
nicht einfach, aber erstens entlastet es den 
eigenen Geldbeutel, denn Wertstoffsammeln 
ist billiger. Zweitens, siehe oben, ist es ein 
kleines, aber umso wichtigeres Geschenk an 
unsere Nachkommen.

Und dass es unseren Kindern, Enkeln und 
Urenkeln gutgehen soll und alle später in 
Wohlstand und Gesundheit leben sollen, das 
wünschen wir uns doch alle, oder?

Haben Sie schon einmal darüber nachge-
dacht, wie lange der Müll benötigt, bis er 
ohne Bearbeitung endlich verschwunden ist? 

Das braucht ganz schön lange! Ein Vergleich: 
Hätten die Armeen von Napoelon Bonaparte 
bei ihren Feldzügen durch Europa Getränke 
aus Weißblechdosen verkonsumiert, wären 
diese Trinkkartuschen heute alle noch da. 
Noch ein Beispiel: Wenn der Chefreformator 
Martin Luther bei seinem Anschlag der 95 
Thesen Lust auf einen leckeren Cappuccino 
verspürt hätte, dann wäre er in die Bäcke-
rei neben der Schlosskirche zu Wittenberg 
gegangen. Sagen wir es so: Gut, dass es anno 
1517 weder Cappuccino noch Plastikgefäße 
gab. Dann würde das gute Stück wahrschein-
lich heute noch irgendwo rumliegen. Natür-
lich, die Tasse von Martin Luther oder das 
Trinkgefäß von Napoleon wären heute als his-
torisches Exponat in jedem Museum beliebt 
und unbezahlbar. Aber die beiden haben ihr 
Leben lang aus vergleichsweise wenigen 
Gefäßen getrunken und diese dann auch 
nicht einfach sorglos entsorgt. 

Wir benutzen heute unsere Trinkgefäße, 
zumindest wenn’s um den schnellen Kaf-
fee unterwegs geht, doch nur einmal und 
schmeißen sie, schwupp, ab in die Umwelt. 
Und das machen Milliarden andere Menschen 
genauso. Prima! Da braut sich ganz schön 
was zusammen. 

Gut, UNS wird es nicht mehr ganz so stören, 
wir leben ja sowieso nur noch eine begrenzte 
Zeit auf dieser Welt. Aber wollen wir wirklich 
diesen Dreck und den ganzen Müll unseren 
Kindern und Kindeskindern hinterlassen? Sie 
werden sehr viel tun müssen, um sauberes 
Wasser und eine gesunde Umwelt zu behal-
ten. Und das wird teuer; vielleicht sogar krie-
gerisch! 

Natürlich kann nicht jeder Einzelne mal 
schnell die Welt retten, aber jeder, der etwas 
tut, ist ein kleines Stück der großen Gemein-
schaft, und nur viele gemeinsam erreichen 
Wirkung. Ein bisschen weniger Müll produ-
zieren und ordentlich trennen, kostet pro Tag 
nur wenige Minuten. Kinder und Enkelkinder 
werden es uns danken, denn sie sind diejeni-

Übrigens:
Bis zu 3 Kubikmeter Sperrmüll können 
kostenlos auf den Recyclinghöfen der 
BSR abgegeben werden. Die Sperrmüll-
abholung aus Wohnungen beinhaltet 
eine Direktabholung durch die BSR bis 
zu 5 Kubikmeter, kostet 50 EUR und kann 
bestellt werden unter 030 7592 4900. 
 
Sie wissen ja: Das widerrechtliche 
Abstellen von Sperrmüll belastet den 
Geldbeutel aller Bewohner. Dabei ist es 
legal so einfach und kostet bei Abgabe 
auf den Recyclinghöfen der BSR keinen 
Cent.

Eine Frage vorweg: Brauchen wir eigentlich eine vernünftige Mülltrennung? Na klar! Denn schließlich 
sind zumindest die meisen von uns in dem Glauben einig, dass Müllentsorgung für eine saubere Umwelt 
sorgt und Ressourcen spart. Unsere Kinder werden‘s uns danken. Für uns, die Eltern- und Großeltern-
generation, ist alles noch weitgehend bezahlbar. Solange Mutter Erde und die Meere immer mehr mit 
nicht recyclebaren Abfällen vermüllt sind, werden es unsere Nachkommen über mehrere Generationen 
übernehmen müssen, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Ein erheblicher Aufwand, verbunden mit 
kaum zu beziffernden Kosten.
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 Termine Mitglieder

April
Montag, 24.04.2017, 18:00 Uhr 
BT-Versammlung: BT 5–11, 17, 18, 20
Hermann-Schulz-Grundschule
Kienhorststr. 67–79
13403 Berlin

Dienstag, 25.04.2017, 18:00 Uhr
BT-Versammlung: BT 12, 13, 16
Ringelnatz-Grundschule
Wilhelm-Gericke-Str. 7–13
13437 Berlin

Mittwoch, 26.04.2017, 18:00 Uhr
BT-Versammlung: BT 1–4, 14, 15, 21
Till-Eulenspiegel-Grundschule, 
 Humboldtstr. 8–13
13407 Berlin

Mai
Dienstag, 02.05.2016, 18:00 Uhr
BT-Versammlung: BT 19
Philip-Reis-Schule
Werneuchener Str. 14
13055 Berlin 
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Mitgliederversammlung!
Danach Aufsichtsratssitzung mit  
Konstituierung

Mittwoch, 21.06.2017, 18:00 Uhr 
Hermann-Ehlers-Haus
Alt-Wittenau 71, 13437 Berlin

Bitte beachten: 
Bustransfer (hin und zurück) für 
unsere Mitglieder aus dem BT 19!

 Mitgliederkonzert 2017 

Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns eine höchst erfreuliche Information!

Auch in diesem Jahr findet das beliebte 
Konzert für Mieter und Genossenschafts-
mitglieder statt. Wieder spielt das Deut-
sche Konzerthausorchester unter der 
Leitung von Jan Michael Horstmann, 
diesmal allerdings in der Philharmonie 
im Tiergarten. Termin ist Sonntag, der 
24. September 2017, ab 11:00 Uhr. Ja, 
Sie lesen richtig! Das Konzert, das unter 
dem Motto „Viva España!“ stehen wird, 
fällt auf den Tag der Bundestagswahl und 
des  Berlin-Marathons. 

In der kommenden Ausgabe unseres 
Reviers erfahren Sie mehr – vor allem, wie 
Sie an die begehrten Tickets kommen. 

Das hochkarätig besetzte Konzert in der 
Philharmonie ist eine Gemeinschaftsver-

anstaltung diverser Berliner Wohnungs-
genossenschaften und verspricht eine 
beschwingte Auszeit vom Alltag. 

Spanische Klassik: Das ist ganz einfach 
Lebensfreude pur. Olé!
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 Bauteil 7:  
Dach- und Fassadeninstandsetzung 2017 in vollem Gange

Auch in Reinickes Hof 16−21 keine Modernisierungsumlage 

Im Bereich Bau gilt: Nach der Instandset-
zung ist vor der Instandsetzung.

Kaum waren die Arbeiten an den Dächern 
und den Fassaden im Bauteil 9 fertigge-
stellt, gingen die Vorbereitungen für die 
notwendigen Arbeiten im Jahr 2017 los. An 
der Reihe ist nun Bauteil 7. Wenngleich es 
auf dem Foto noch relativ ruhig aussieht, 
wurden zum Zeitpunkt der Aufnahme doch 
bereits die Gerüstbau arbeiten begonnen. 
Man kann erahnen: Hier passiert bald etwas. 
Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, 
laufen die Arbeiten auf vollen Touren, die 
Leute vom Bau haben alle Hände voll zu tun. 
Es ist natürlich von einer stabilen Witterung 
abhängig, aber genau so soll es auch bleiben. 
Schließlich ist es unser Ziel, die Dach- und 
Fassadeninstandsetzung in diesem Bauteil 
noch im Juni 2017 fertigzustellen. 

Dieser Zeitplan ist vor allem vor dem 
 Hintergrund zu verstehen, dass die 
unvermeidbaren Belästigungen für die 
betroffenen Mitglieder schnellstmöglich 
überstanden sein sollen. Sehen wir es ein-
mal so: Sogar im Sommermonat Juli lohnt 
es sich durchaus, die neuen Blumenkasten-
gitter mit Blumenkästen und schönen Bal-
konblumen auszustatten. Die Dach- und 
Fassadeninstandsetzungsarbeiten in unse-
rem Stammquartier Reinickes Hof werden 

in diesem Jahr in insgesamt sechs Auf-
gängen durchgeführt. Analog der Arbeiten 
im Jahr 2016 wird zunächst der Altputz 
an den Fassaden entfernt, ehe der neue 
Putz angebracht wird. Was uns freut, ist, 
dass die Denkmalschutzbehörde auch hier 
das Anbringen einer Wärmedämmung mit 
einer Stärke von vier Zentimetern geneh-
migt hat. Außerdem bekommen die Dächer 
neue Ziegel und wenn die Dachdecker ihre 
Arbeit beendet haben, geht es an die Däm-
mung der Fußböden in den Dachgeschossen. 
Soweit dies bislang noch nicht geschehen 
ist, erhalten die Böden eine 16 Zentimeter 
dicke Isolierung. 

Was uns wichtig ist: Bei dieser Moderni-
sierungsmaßnahme verzichten wir – wie 
schon in den Vorjahren – auf die gesetz-
lich möglichen Modernisierungskosten. Es 
gehört für uns zum guten Ton, dass wir alle 
Baugenossen, die von Staub, Baulärm, Fas-
sadengerüsten und abgeklebten Fenstern in 
ihrem Alltag eingeschränkt werden, um Ver-
ständnis bitten. Es ist eine herausfordernde 
Zeit, das wissen wir. Umso mehr sind wir 
deshalb auf die Geduld und Mitwirkung 
unserer Mitglieder angewiesen. Wie hieß 
es eingangs? Nach der Instandsetzung … 
Sie wissen schon. Unsere Genossenschaft 
setzt ihr Instandsetzungsprogramm noch in 
diesem Jahr fort. Nach Abschluss der Dach- 

und Fassadeinstandsetzung werden im Bau-
teil 7 − wie derzeit noch im Bauteil 9 − die 
Treppenhäuser renoviert. Der Mehrwert: 
Eine moderne Beleuchtung und ein frischer 
Farb anstrich werden hier zu einem attrak-
tiveren Wohnen in den Altbauten beitragen. 
Außerdem haben wir beschlossen, dass es 
in unserer Wohnanlage in Heiligensee, die 
immerhin vor über 20 Jahren gebaut wurde, 
an der Zeit ist, dass die Treppenhäuser einen 
neuen Anstrich bekommen. In einigen wei-
teren Wohnanlagen werden wir wieder 
einen Fensterpflegeanstrich durchführen 
und neben der bei uns üblichen Instand-
setzung der Wohnungen bei Mieterwech-
sel erfolgt natürlich weiterhin eine Vielzahl 
notwendiger kleinerer Instandsetzungs-
maßnahmen.

Sie sehen: Es ist im Jahr 2017 wieder jede 
Menge zu tun. Unsere Mitarbeiter sowie die 
beauftragten Handwerker sind dabei die 
Akteure, die für einen reibungslosen Ablauf 
sorgen wollen und sollen. Vielen Dank dafür!

Auch bei Ihnen, liebe Mitglieder, bedan-
ken wir uns herzlich für Ihren Zuspruch. Sie 
können sich darauf verlassen, dass wir im 
Gegenzug mit aller Kraft bemüht sind, Bau-
arbeiten, wo und wann immer sie notwen-
dig sind, zügig zu einem erfolgreichen Ende 
zu bringen.
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 Leben in Genossenschaften

Neue Publikation beleuchtet Berliner Wohnungsgenossenschaften 

Wer, wie Sie, bei einer Wohnungsgenossen-
schaft Mitglied ist, weiß: Das Leben und Woh-
nen in einer Genossenschaftswohnung ist ein 
bisschen anders.

Wenn die Medien über Mieterhöhungen, kalte 
Wohnungen und Verdrängung berichten, dann 
ist so gut wie nie eine Genossenschaft im Spiel.

Die aktuell erschienene Publikation des 
Genossenschaftsforums Berlin e. V. „Leben in 
Genossenschaften“ zeigt das breite Leistungs-
spektrum einer Vielzahl Berliner Wohnungsge-
nossenschaften, u. a. auch von Reinickes Hof. 
Die Broschüre beschreibt auf anschauliche 
Weise, dass es der Unternehmensform Genos-
senschaft im Bereich Immobilienwirtschaft vor 
allem um eines geht: Ihren Mitgliedern mehr 
zu bieten als das notwendige „Dach über dem 
Kopf“. Ob im Neubau, der Instandhaltung und 
Modernisierung oder in der Förderung des all-
täglichen Miteinanders – Genossenschaften 
stehen für Sicherheit, sozialverträgliche Nut-
zungsgebühren und eine solidarische Nachbar-
schaft. Ehrenamt und Selbsthilfe werden hier 
seit jeher groß geschrieben. 

Barbara von Neumann-Cosel vom Genossen-
schaftsforum Berlin e. V.: „Hinter der Grün-
dung der ersten Genossenschaften vor über 
130 Jahren stand die Vision, gleichberechtig-
tes Wohnen in gepflegten Häusern zu ermög-
lichen. Dieses sollte unbelastet von Spekulation 

und Mietwucher sein. Diese Vision ist bis heute 
aktuell geblieben.“ 

Nicht umsonst wurde die Genossenschaftsidee 
zum Ende des vergangenen Jahres in die Liste 
des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO 
aufgenommen. Schließlich sind Werte wie Soli-
darität und soziale Verantwortung nicht nur 
zeitlos, sondern heute wichtiger denn je.

„Leben in Genossenschaften“ ist gegen eine 
Spende erhältlich über: 

info@berliner-genossenschaftsforum.de oder 
telefonisch unter 030 302 38 24.

Genossenschaftsforum Berlin e. V.
Machonstraße 25
12105 Berlin
www.berliner-genossenschaftsforum.de

Gewinnfrage

Was wäre ein Reinickes Revier ohne 
Gewinnfrage? Klar, dass wir uns auch in 
dieser Ausgabe wieder etwas ausgedacht 
haben. Um folgende Frage beantwor-
ten zu können, ist ein kleines bisschen 
Naturkenntnis erforderlich oder ein wenig 
Rechercheaufwand:

Welchen Vogel hat der Naturschutz-
bund Deutschland (NABU) als „Vogel 
des  Jahres 2017“ gekürt?

Zwei kleine Tipps haben wir natürlich für Sie: 

1. Mit der Wahl des gesuchten Vogels, der 
stellvertretend für eine ganze Vogelart 
steht, will der NABU „für den Erhalt alter 
Bäume mit Höhlen im Wald oder in Parks 
werben und eine breite Öffentlichkeit für 
die Bedürfnisse höhlenbewohnender Tiere 
sensibilisieren“. 

2. Es handelt sich um einen „Jäger in der 
Nacht …“.

Auf Ihre Antworten freuen wir uns schon 
jetzt! Unter allen richtigen Antworten 
verlosen wir drei Gutscheine à 15 Euro 
für Blume2000. Senden Sie uns gern eine 
Postkarte an Reinickes Hof, Reinickes 
Hof 14, 13403 Berlin oder eine E-Mail 
an info@reinickes-hof.de. Teilnahme-
berechtigt sind ausschließlich Mitglieder 
der Baugenossenschaft Reinickes Hof eG, 
Mitarbeiter dürfen leider nicht teilnehmen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 28. April 2017.
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 Rückblick Weihnachtsmarkt

Schon komisch, der Osterhase steht so gut 
wie vor der Tür und wir blicken auf Weih-
nachten zurück. Da kommen wir allerdings 
gar nicht umhin. Denn: Die Resonanz bei 
unserer nachbarschaftlichen Vorweih-
nachtsfeier im Quartier Reinickes Hof war 
auch Ende 2016 einmal mehr geradezu 

überwältigend. Zahlreiche Gäste trotzten 
der winterlichen Kälte und ließen es sich 
unter Aufsicht des Weihnachtsmanns, der 
in Zivil auch als Glühweinkoch tätig war, 
so richtig gutgehen. Die Tombola sorgte für 
großes Hallo, die Blaskapelle für die musi-
kalische Einstimmung aufs Fest. Herzlichen 

Dank dafür, liebe Mitglieder, dass wir den 
Gewinn aus der Tombola wieder dem Verein 
Berliner Herz spenden konnten! Dort wird 
das Geld u. a. dafür eingesetzt, das neue 
mobile Tages- und Nachthospiz für Kinder 
am Laufen zu halten. Hier einige Impressi-
onen vom Weihnachtsmarkt 2016:
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 Buchtipp 

Ann Cleeves –  
Die Nacht der schwarzen Falter

Sie gehören zu den beliebtesten Hinguckern unter den britischen TV- 
Serien: Ob auf ZDF oder ZDFneo – Inspektor Barnaby, Banks, Lewis, Ma -
thias oder Vera erfreuen sich einer großen Fangemeinde. Die Ermittlerin 
Vera beispielsweise entstammt den Kriminalromanen von Ann Cleeves. 
Dass sich Film- und Romanfigur quasi wie ein Ei dem anderen gleichen, 
ist selten − und sicherlich auch einem großartigen Schauspiel zu ver-
danken. Bei den Ann-Cleeves-Verfilmungen passen die Darsteller wie 
die sprichwörtliche „Faust aufs Auge“. Hier geht’s jetzt aber um einen 
Buchtipp, und zwar um „Die Nacht der schwarzen Falter“, das sechste 
und bisher letzte erschienene Buch um die Hauptfigur Vera Stanhope. 

Vera Stanhope ist eine ziemlich eigensin-
nige, von der Figur her füllige Ermittlerin. 
Eine durchaus etwas schlampige Erscheinung, 
aber dennoch sehr liebenswert und sympa-
thisch. Ihr aktueller Fall führt sie samt Team 
nach Valley Farm in ein abgeschiedenes Tal 
im Nordosten Englands. Hier ist der junge 
Patrick Randall, Haussitter in einem luxuriö-
sen Anwesen, ermordet am Wegesrand auf-
gefunden worden. Bei der Durchsuchung des 
Anwesens wird eine zweite männliche Leiche 

gefunden. Einzige Gemeinsamkeit der Opfer 
ist die Faszination für seltene Falter. Dazu 
gesellen sich vier im Tal lebende Paare, die in 
der Abgeschiedenheit ihren Ruhestand genie-
ßen wollen. Neben einer weiteren Leiche tau-
chen verborgene Konflikte unter den Paaren 
auf, die die Kriminalisten so langsam auf die 
richtige Spur führen.

Viel Entspannung beim Lesen!

Ann Cleeves
Jahrgang 1954, stammt aus der Grafschaft 
Herefordshire in der Region West Midlands 
und lebt in West Yorkshire. Sie gehört mitt-
lerweile zu den erfolgreichsten Kriminal-
schriftstellerinnen von der Insel. Neben 
Großbritannien hat sie sich insbesondere in 
Skandinavien und Deutschland einen hohen 
Bekanntheitsgrad erschrieben. Sie veröf-
fentlichte mehrere Kriminalreihen, darunter 
eben auch die Vera-Stanhope-Serie. Beim 
Lesen ihrer Bücher werden die geneigten 
Leser*innen feststellen, dass sie nicht perma-
nent in eine atemberaubende Spannung ver-
setzt werden. Vielmehr setzt Cleeves darauf, 
sich „die Dinge entwickeln zu lassen“ – und 
das nicht, ohne die Protagonisten und ihre 
persönlichen Eigenheiten, hier und da mit 
Augenzwinkern, in den Mittelpunkt zu stellen.

 Hefekranz

Zutaten: 
• 500 g Mehl
• 1 Würfel frische Hefe oder 1 Päckchen 

 Trockenhefe
• 100 g Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 1 Prise Salz
• 150 g Magerquark
• 1 Ei
• −¼ l lauwarme Milch
• 50 g weiche Butter oder Margarine
• 50 g gehackte Mandeln
• 50 g halbierte, geschälte Mandeln 
• 1 Eigelb
• 1 EL Sahne
• Hagelzucker zum Bestreuen 

Was wäre ein Osterfest ohne Ostereier und 
ohne …

… einen leckeren Hefekranz. Finden wir jeden-
falls. Ein Hefekranz gehört zu den schönen 
Traditionen, die über Generationen weiter-
gegeben werden und damals wie heute für 
leuchtende Augen sorgen. Na ja, ein bisschen 
auch für österliches Hüftgold … Aber dafür 
haben wir auf Seite 9 ja einen schönen Aus-
flugstipp für Sie, bei dem die Kalorien ein-
fach so „wegspazieren“, vor allem, wenn Sie 
anschließend noch ins nahe Fließtal wandern.

Zubereitung:
Mehl, Hefe, Zucker, Vanillezucker, Salz, Quark 
und Ei miteinander vermengen. Mit Milch 
und Fett zu einem geschmeidigen, nicht zu 
weichen Teig verkneten. Gehackte Mandeln 
darunterkneten. Den Teig abgedeckt ca. 30 
Minuten gehen lassen. In drei gleich große 
Stücke teilen und jeweils zu ca. 50 cm langen 
Teigsträngen rollen, zu einem Zopf verflechten. 
Als Kranz auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen. Mit den Mandelhälften ver-
zieren und nochmals ca. 15 Minuten gehen 
lassen. Eigelb mit Sahne verquirlen und den 
Hefekranz damit bepinseln. Hagelzucker dar-
über streuen. Im Backofen (E-Herd: 200 Grad, 
Gasherd: Stufe 3) 30 Minuten backen. Recht-
zeitig abdecken!

Na dann, frohe Ostern! Und guten Appetit!

Ann Cleeves – 
Die Nacht der schwarzen Falter
© 2016 Rowohlt Verlag GmbH,  
Reinbek bei Hamburg
ISBN Printausgabe 978-3-499-27238-7
ISBN eBook 978-3-644-56981-2
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 Rezept

Lamm-Römersalat-Topf

Dies ist eines der besten Gerichte der griechischen Küche. Besonders beliebt ist es im Frühjahr um die 
Osterzeit herum. Wenn jedes Land am Mittelmeer nur durch ein einziges Fleischrezept vertreten sein 
dürfte, wäre dies der griechische Beitrag dazu. 

Die Basis sind Lammschlegel, die mage-
reres Fleisch liefern als etwa die Schulter. 
Aber auch die lässt sich dafür verwenden, 
wenn sie sorgfältig von überschüssigem Fett 
befreit wird. Als Beilage eignet sich frisches, 
knuspriges Brot. 

Zutaten:
• 1 kg Lammschlegel, entbeint, in große 

Würfel geschnitten 
• 2 große Köpfe Römersalat, gewaschen, in 

Streifen geschnitten 
• 2 EL Sonnenblumenöl 
• 1 mittelgroße Zwiebel, in dünne Scheiben 

geschnitten 
• 4−5 Frühlingszwiebeln, gehackt 
• 900 ml heißes Wasser
• 4 EL frischer Dill, grob gehackt
• Salz

Für die Eiersauce :
• 2 EL Butter
• 3 EL Mehl
• 3 Eier, das Eigelb davon
• 1 große Zitrone

Zubereitung:
1. Das Fleisch mit Küchenpapier trockentup-
fen. Die Zwiebelscheiben in Öl glasig düns-
ten. Die Temperatur erhöhen, das Fleisch 
zugeben und unter ständigem Rühren 10 
Minuten sautieren, bis alle Flüssigkeit ver-
dampft ist.

2. Das heiße Wasser angießen, mit etwas 
Salz würzen und zugedeckt 50−60 Minu-
ten leicht kochen, bis das Fleisch zwar zart, 
aber noch fest ist und nicht zerfällt. Den 
Römersalat, die Frühlingszwiebeln und den 
Dill unterheben und zugedeckt weitere 15 
Minuten köcheln.

3. Für die Eiersauce die Eier aufschlagen, das 
Mehl dazugeben und zu einer glatten Sauce 
verrühren, danach den Zitronensaft schnell 
unterschlagen. 

4−5 EL des heißen Suds aus der Lamm-
pfanne einrühren.

4. Die fertige Sauce über das Fleisch gießen, 
dabei die Pfanne so rütteln, dass die Sauce 
sich gleichmäßig verteilt. Für 1−2 Minu-
ten bei kleinster Hitze auf die Kochstelle 
zurückschieben – die Sauce soll sich dabei 
nur erwärmen, darf aber keinesfalls kochen.

 Pro Portion: 423 kcal / 1769 kJ

 Übrigens:

Wir haben uns sehr über Ihre Beteiligung am 
Gewinnspiel in der Dezember-Ausgabe von 
Reinickes Revier gefreut. Und noch mehr 
gefreut haben wir uns darüber, dass uns die 
Gewinner*innen mitgeteilt haben, dass der 
Honig, den wir verlost hatten, allerbestens 
geschmeckt hat. Zur Erinnerung:

Der Honig stammt vom Dach eines unserer 
Häuser in der Hermann-Piper-Straße. Dort 
hegt und pflegt Profi-Imker Marc-Wilhelm 
Kohfink eines seiner Bienenvölker, das seit 
dem vergangenen Jahr fleißig arbeitet und 
für die süßen und gesunden Grüße von Rei-
nickes Hof sorgt.
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 Von der Dorfschule zur heimatkundlichen Sammlung:  
Das Museum Reinickendorf

Unser Ausflugstipp führt uns mal wieder ins idyllische Hermsdorf. Dörflich und beschaulich ist es hier. 
Und mitten in dieser ruhigen Oase – jenseits urbaner Hektik – präsentiert sich die sehenswerte Samm-
lung des Heimatmuseums Reinickendorf. 

Die Geschichte dieser heimatkundlichen Aus-
stellungsstätte reicht zurück bis ins Ende des 
19. Jahrhunderts. Ursprünglich war das Back-
steingebäude eine Dorfschule mit zwei Klas-
senzimmern und der Lehrerwohnung. Nach 
Fertigstellung des Ursprungsbaus im Jahre 1889 
wuchsen die Schülerzahlen und es musste im 
Jahre 1897 ein Anbau her, um die Schülerinnen 
und Schüler unterbringen zu können. 1911 ent-
stand zudem ein weiteres Rückgebäude. Eine 
Schule befindet sich hier nun schon lange nicht 
mehr, seit 1980 jedoch – im Hauptgebäude 
gelegen – das Heimatmuseum Reinickendorf. 
Kern der Präsentation ist die ständige Ausstel-
lung, die von der Vor- und Frühgeschichte bis 
ins 20. Jahrhundert hinein, als Reinickendorf 
in Groß-Berlin eingemeindet wurde, Nord- 
Berliner Geschichte und Geschichten erzählt. 
Eines der Museumshighlights ist das histo-
rische Klassenzimmer. Dieser Raum erinnert 
an die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes.  
Es ist spannend, sich dank der alten Fotos und 
Zeugnisse in die damalige Schulzeit zurückzu-
versetzen, in der Klassengrößen von bis zu 100 
Schülern keine Seltenheit waren. 

Gänsekiel, Feder, Schiefertafel und Griffel, aber 
auch ein Rohrstock sind Utensilien, die viele 
ältere Herrschaften noch bestens kennen. Heu-
tige Schulklassen, für die Computer und Tab-
lets nahezu selbstverständlich sind, bekommen 
einen wertvollen Einblick in den Schulalltag 
ihrer Urgroßeltern. Im sogenannten „Lese- 

Kabinett“ können sich die Besucher zudem 
in Biedermeier-Ambiente entspannt über die 
Arbeit des Museums sowie die Geschichte der 
Dörfer und des Bezirks informieren. Spezielle 
Angebote für Schulen und Erwachsenengrup-
pen (teils kostenpflichtig), die Organisation von 
Kindergeburtstagen sowie Führungen durch 
das Haus runden das Angebot ab. 

Das Heimatmuseum belässt es übrigens nicht 
nur beim Blick in die Vergangenheit. Regel-
mäßige Sonderausstellungen, Informations-
veranstaltungen und Lesungen widmen sich 
wichtigen gegenwärtigen Themen wie Stadt-

entwicklung, Integration und Miteinander der 
Generationen in Berlins nördlichstem Bezirk. 
Ein Ausflug, der sich (nicht nur) für alle Reini-
ckendorfer*innen lohnt.

Museum Reinickendorf
Alt-Hermsdorf 35, 13467 Berlin 
Telefon: 030 404 40 62
E-Mail: info@museum-reinickendorf.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00 bis 17:00 Uhr
 So 9:00 bis 17:00 Uhr 
An gesetzlichen Feiertagen und Samstagen 
ist das Museum geschlossen.
Eintritt: frei!

 Verlosung 
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 Bitte schon vormerken: Langer Tag der StadtNatur!

Seit 2007 rückt die Stiftung Naturschutz Berlin einmal jährlich mit dem Langen Tag der StadtNatur 
den Artenreichtum Berlins in den Fokus - in diesem Jahr am 17. und 18. Juni. 

Die Veranstaltungen in allen Berliner Stadt-
teilen drehen sich rund um das Thema Stadt 
und Natur: angefangen von Tier- und Natur-
raumexpeditionen bis zu Vorträgen über 
Ernährung, Forschung und Landschafts-
architektur. Naturkundliche Kanutouren, 
Vogelstimmenwanderungen, Honigschleu-
dern und viele andere, nicht alltägliche 
Führungen und Mitmachaktionen machen 
das Erleben von Flora und Fauna in Berlin 
zu einem tollen Ereignis. Natürlich nehmen 
wir Sie wieder mit zur Eröffnungstour am 
17. Juni 2017, die diesmal voraussichtlich 

auf einem Solarboot stattfinden wird. Wei-
tere Details standen kurz vor dem Druck-
schluss dieses Hefts noch nicht fest. Wenn 
Sie dabei sein möchten, füllen Sie bitte den 
untenstehenden Abschnitt aus und sen-
den ihn zurück an Reinickes Hof, Reinickes 
Hof 14, 13403 Berlin.

Die Tickets sind für Sie kostenlos, gelten 
für sämtliche Veranstaltungen des Langen 
Tags der StadtNatur (teilw. begrenzte Teil-
nehmerzahl / Anmeldung erforderlich) und 
werden unter allen Einsendern verlost. 

Bitte beachten: Das Angebot gilt nur für 
Reinickes-Hof-Mitglieder und ist auf zwei 
Tickets pro Mitglied begrenzt. Einsende-
schluss: 28. April 2017. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Bitte vergessen Sie nicht Ihre Kontaktdaten, 
damit wir Sie, wenn Sie zu den glücklichen 
Gewinner*innen gehören, informieren und 
Ihnen die Tickets sowie das Programmheft 
(erscheint Mitte Mai 2017) zusenden kön-
nen.

 Langer Tag der StadtNatur

Ich bin Mitglied von Reinickes Hof und möchte an der Verlosung der Tickets für den Langen Tag der 
StadtNatur (17./18. Juni 2017) – insbesondere für die Eröffnungstour am 17. Juni 2017 – teilnehmen! 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Name: 

Adresse: 

Anzahl der Tickets (max. zwei/Person):

Telefon/E-Mail:
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 WOHNTAG© 2017 im Deutschen Technikmuseum Berlin

Beliebt und jedes Jahr etwas 
ganz Besonderes: So präsentiert 
sich der Wohntag, Berlins größ-
tes Genossenschaftsevent. Und 
das natürlich auch in diesem 
Jahr! Das Datum, das Sie sich 
bereits heute notieren können: 

Samstag, 15. Juli 2017
10:00 bis 18:00 Uhr.

In diesem Jahr findet der Wohntag mal wie-
der im Deutschen Technikmuseum Berlin 
statt – allein wegen seines vielfältigen und 
modernisierten Angebots ein idealer Veran-
staltungsort für Jung und Alt.

Neben den Ständen der Berliner Woh-
nungsgenossenschaften gibt es ein buntes 
Programm zwischen Information und Unter-
haltung. Ob Sie eine der spannenden Füh-
rungen durch das Museum mitmachen, sich 
von einem Magier verzaubern lassen, Bands 
lauschen, Ihre Jüngsten im Kinderland bes-
tens bespaßt werden oder ob Sie ganz ent-
spannt unter Nachbarn die Palette leckerer 
Kulinarik genießen – auch dieser Wohntag 
wird bestimmt wieder ein Erlebnis. 

Und das natürlich bei freiem Eintritt!  
Näheres erfahren Sie rechtzeitig vor dem 
 Wohntag!

Deutsches Technikmuseum Berlin
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

www.sdtb.de
www.wohntag.de

Übrigens: Unabhängig davon, ob Genossen-
schaftsmitglied oder nicht, das Technik-
museum ist anlässlich des Wohntags für 
ALLE offen!

Also, erzählen Sie das gern Ihren Verwand-
ten, Freunden, Bekannten und Kollegen.

Pfingstkonzert am Sonntag, 04. Juni 2017, 
von 09:00 bis 14:00 Uhr

Das Pfingstkonzert findet auf dem Festplatz des 
Koloniegeländes am Elchdamm 174 in 13503 Berlin- 
Heiligensee statt. Der Eintritt ist frei!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Dauerkleingartenverein Kolonie Am See e. V.
– Der Vorstand –

Lutz Wittstock
(1. Vorsitzender)

 Termin 2017 – nicht verpassen!
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 Reineke ganz ausgefuchst

Die Nebelkrähe und der „Coffee to go“

Wieder einmal hat sich der Reineke Gedan-
ken über die Berliner Fauna gemacht. Anlass 
ist der Lange Tag der StadtNatur, bei dem 
Sie Mitte Juni wieder einmal jede Menge 
Spannendes und Interessantes rund um 
den Natur- und Umweltschutz in unserer 
durchaus grünen Stadt erfahren und erle-
ben können.

Ganz wichtig: ein gesteigertes Verständnis 
für und Respekt vor den wilden Vertretern 
der städtischen Tierwelt, ob es nun Ratten, 
Waschbären, Spatzen, Füchse, Haus- oder 
Fledermäuse sind – oder Nebelkrähen.

Grau-schwarz, ein bisschen arrogant, aber 
durchaus elegant – so kennt man sie, die 
Nebelkrähe. Aber: Wovon ernährt sich die-
ser Vogel eigentlich? Von Aas natürlich. 
Schließlich wird sie als Unterart der Aas-
krähen klassifiziert, die der Lateiner mit 
dem wohlklingenden „Corvus corone“ und 
im Falle des vernebelten Federviehs „Corvus 
corone cornix“ wissenschaftlich benamst 
hat. Die Nummer mit dem Aas kommt aller-
dings vorwiegend in der „richtigen“ Natur 
zum Tragen, dort findet Freund Corvus aus-
reichende Mengen verendeter Leckerbissen 
wie Fuchs, Hase, Feldmaus, oder Wild-
schwein. Auch ihresgleichen lässt sich die 
Nebelkrähe gern mal schmecken. 

Doch was ist mit den Ernährungsgewohn-
heiten der urbanen Corvidae (das ist die 
lateinische Mehrzahl von Rabenvogel, 

womit der schalkhafte Rudi aber auch am 
Ende seines Lateins ist)? Wenngleich die 
rasante Fahrweise der Berliner Autolenker 
die eine oder andere tierische Straßenpizza 
produziert, frisst sich Kollege Rabenaas mit 
Vorliebe durch die gut gefüllten Mülleimer 
unserer Stadt. Gern nutzt er auch das unar-
tige Verhalten manch Stadtbewohners, sei-
nen Abfall dort fallen zu lassen, wo er zwar 
nicht hingehört (exemplarisch seien Park-
anlagen, Fußgängerzonen und Badewiesen 
genannt), dafür jedoch allerbestens erreich-
bar für den dauerhungrigen Stadtvogel ist. 
Letzterer findet das ausgesprochen knorke 
und haut sich den Magen voll mit kulina-
rischen Wohlstandsresten, dass die fedrige 
Schwarte kracht. Am Fastfoodfett labt sich 
nicht nur Genosse Nebelkrähe, sondern alles, 
was da so durch Berlin kreucht und fleucht. 
Das ist nicht wirklich lustig und veterinär-
ernährungswissenschaftlich sehr fragwür-
dig, denn eine Bulettenschrippe, ordentlich 
mit Ketchup und Mayo getränkt, ist etwas 
anderes als der Kadaver eines biologisch 
wertvoll ernährten wilden Schweins aus 
dem tiefen Schwarzwald.

Das Berliner Wildtier ist hinsichtlich des 
täglichen Speise- und Getränkeplans weder 
wählerisch noch gesundheitsbewusst. Da 
darf es nicht verwundern, wenn der auf-
merksame Stadtflaneur beim gemütlichen 
Abendspaziergang zwischen Romanischem 
Café und Bikinihaus auf ein offensichtlich 
koffeinsüchtiges Krähentier trifft. Das erin-

nert an Wilhelm Buschs Unglücksraben Hans 
Huckebein, der den Schnabel in Tantchens 
Likör steckte und sich damit einen fatalen 
Strick drehte. Die junge Nebelkrähe steckte 
immer wieder genussvoll den Kopf in den 
Becher eines versehentlich auf den Bürger-
steig verbrachten und nunmehr traurig auf 
der Seite liegenden Kaffeebechers. Dieses 
Spiel zwischen Pappkamerad und Aaskrähe 
war witzig anzuschauen und der Traum für 
den Straßenfotografen. Hoffen wir, dass die 
Neige dieser „Coffee to go“-Kartusche kei-
nerlei lebensbedrohliche Auswirkungen auf 
das vogelige Herz-Kreislauf-System genom-
men hat. An Schlaf wird bei dem Tier jedoch 
nicht zu denken gewesen sein …

Sind Hamburger verputzende Wildtiere und 
Kaffee schlürfende Rabenvögel wirklich so 
putzig? Ist das noch Natur? Ja, es ist Stadt-
natur. Denn Tiere sind da nicht anders als 
wir Menschen: bequem und dort zu finden, 
wo es was zu Futtern gibt. 

Erst kommt das Fressen, dann kommt die 
Moral. Und der Spaß beim Langen Tag der 
StadtNatur! 

Kommen Sie gut in den Frühling – mit oder 
ohne Mitnehmkaffeebecher!

In diesem Sinne
Ihr Reineke



Seite 13

 Bericht über die ehrenamtliche Tätigkeit in 2016

(Auszug aus dem Jahresbericht )

Der Selbsthilfeverein hatte mit Ablauf des 
Jahres 112 Mitglieder. Zwei Mitglieder sind 
verstorben, fünf ausgetreten wegen Umzug in 
eine Pflegeeinrichtung. Wir konnten im Laufe 
des Jahres zehn neue Mitglieder willkommen 
heißen. Die Aufgaben der 8 bis 10 ehrenamt-
lich tätigen Helfer sind vielseitig, sie werden 
im Rahmen von Nachbarschaftshilfe geleistet. 

Hierzu gehören:
• Beratung und Betreuung in persönlichen 

Angelegenheiten,
• Begleitdienste / Hol- und Bringdienste,
• Geburtstagsgrüße und Besuche,
• Betreuung bei Ausflugsfahrten,
• Gestaltung der Kaffeenachmittage und 

Veranstaltungen (Vorbereitung, Durchfüh-
rung,  Nachbereitung).

Die ehrenamtlichen Helfer bilden die Stütz-
pfeiler der Nachbarschaftshilfe. Sie vermitteln 
Mut und Lebensfreude – auch den Men-
schen, die mit schmerzlichen Erinnerungen 
leben. Viele unserer Gäste fühlen sich einsam, 
haben keine Kontakte, sei es, weil sie allein 
leben oder gesundheitliche Probleme haben. 
Die Helfer sind gute Zuhörer.

Der Vorstand hat in 3 Sitzungen:
• Vereinsangelegenheiten besprochen,
• Veranstaltungen geplant,
• Besuche bei Freud und Leid reflektiert,
• Regelungen bei Behördenangelegenheiten 

besprochen.

Das monatlich stattfindende „Seniorenkaf-
feetrinken“ mit selbstgebackenem Kuchen 
wird von den Gästen immer freudig erwar-
tet. Es ist für die älteren Menschen oft die 

einzige Möglichkeit, in nachbarschaftlicher 
Gesellschaft einen Nachmittag zu verbringen.
Unsere sonstigen regelmäßigen Veranstal-
tungen werden für den jeweiligen Monat im 
Schaufenster des Ladens angekündigt. Alle 
Interessenten sind herzlich willkommen.
Die Stammgäste (Mitglieder) erhielten zu 
Beginn des Jahres einen Jahreskalender, in 
dem alle Regelveranstaltungen angezeigt 
sind. Insgesamt haben im Jahresverlauf 62 
Regelveranstaltungen sowie 2 Busausflüge 
stattgefunden. Sonderveranstaltungen, unter 
anderem in Zusammenarbeit mit der Berliner 
Baugenossenschaft (bbg), waren:

Informationsveranstaltungen:
• zum Thema Hausnotruf,
• zum Thema Pflegebedürftigkeit,
• zum Thema Pflegestufen/Pflegegrad,
• sowie der Weihnachtsbasar in Zusam-

menarbeit mit der Baugenossenschaft 
 Reinickes Hof.

An den Veranstaltungen haben insgesamt 
1.271 Personen teilgenommen. Ein Danke-
schön-Wochenende für die ehrenamtlichen 
Helfer, die ja keinerlei Aufwandsentschädi-
gung für ihre Tätigkeit erhalten, haben wir 
gemeinsam nahe Cottbus in einem kleinen 
Hotel verbracht, mit Ausflügen und Gesel-
ligkeit am Abend. In guter Tradition wurden 

– wie in den Vorjahren – zwei Busfahrten mit 
den Vereinsmitgliedern und Gästen gemacht. 
Der Ausflug zum Spargelessen ging nach 
Elsholz. In Oberjünne bei Lehnin haben wir 
im Dezember ein Gänsebraten essen und am 
selben Nachmittag ein Kaffeetrinken gehabt. 
Auf einer eigenen Webseite präsentieren wir 
die Vereinsarbeit und weisen auf die Regel-

veranstaltungen im Verlauf des Jahres hin:  
„www.reinickeshof-selbsthilfe.de“. Die Gestal-
tung und Pflege der Webseite ist gesponsert 
von „CODEANKER“.

Der Berlin-American Club eV hat uns mit 
einer Bingoveranstaltung erfreut und mit 
einem Spendenbeitrag die Ausflüge und ein 
vorweihnachtliches Kaffeetrinken unterstützt.
Allen, auch den an dieser Stelle nicht genann-
ten Unterstützern, sage ich ein herzliches 
Dankeschön für die Geld- und Sachspenden. 
Der Verein ist auf Sponsoren und finanzielle 
Unterstützung angewiesen, um die Nach-
barschaftsarbeit wie angeboten in fröhlicher 
Gemeinschaft leisten zu können. Der Woh-
nungsbaugenossenschaft Reinickes Hof sage 
ich, auch im Namen der Vereinsmitglieder, 
Dank für die Unterstützung der Vereinsarbeit.
Der Selbsthilfeverein ist vom Finanzamt als 
gemeinnützig anerkannt. Spendenbescheini-
gungen sind steuerlich absetzbar. Der Verein 
erhält keine Gelder aus öffentlichen Zuwen-
dungen.

Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolle-
gen für die gute vertrauensvolle Zusammenar-
beit, bei den Helfern für die immer tatkräftige 
Unterstützung bei allen Aktivitäten.
Für die heutige Vorstandswahl hat sich der 
bisherige Vorstand erneut zur Wahl gestellt.

Berlin, am 24. März 2017

 Vorsitzende
 Renate Michalski
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 Veranstaltungen 2017

Seniorenkaffeetrinken 15:00 Uhr
im Gemeinschaftstreff Ollenhauerstraße / Eingang Waldstraße

06. Mai     
01. Juli    
05. August
02. September
07. Oktober 
04. November
09. Dezember Advents-Kaffeetrinken

Neu im Selbsthilfeverein

Umwelt, Reisen, Kunst, Kultur „in Bild und Ton“ 
samstags 16:00 bis 18:00 Uhr 

nächste Termine:
15. April
20. Mai
24. Juni
   
Anmeldung:
bitte bei Frau Michalski 
Tel.: 436 46 42

Einladung

Informationsveranstaltung
ein Beratungsangebot durch das Landeskriminalamt Berlin

zum Thema „Schutz vor Trickbetrüger“
06. April 2017, 15:00 Uhr
im Reinickes Hof Selbsthilfeverein
Waldstr.1 / Ecke Ollenhauerstr.,
13403 Berlin–Reinickendorf

In der Veranstaltung wird die Vorgehensweise der Täter 
 aufgezeigt und mit welchen einfachen Mitteln man sich vor 
entsprechenden Taten schützen kann. 

Kostenbeitrag: 3,– Euro für Kaffee, Tee und Gebäck

Anmeldung: bitte bis 03. April bei Frau Michalski
Tel.: 436 46 42 (bei Abwesenheit Anrufbeantworter)

Spargelessen
am Samstag, den 16. Juni – Tagesausflug 
 

Gänsebratenessen 
am Samstag, den 02. Dezember – Tagesausflug

Anmeldung: bei Herrn Rohrbeck während der Veranstaltungen

Sonderveranstaltungen: siehe Aushang im Ladenfenster

(Änderungen vorbehalten)

Geselliges Beisammensein
Frauentreffen 15:00 Uhr

im Gemeinschaftstreff Ollenhauerstraße / Eingang Waldstraße

06. u. 20. April
04. u. 18. Mai
01. u. 15. Juni
06. u. 20. Juli
03. u. 17. August
07. u. 21. September

Kartenspielen 18:00 Uhr
im Gemeinschaftstreff Ollenhauerstraße / Eingang Waldstraße

03. u. 24. April
08. u. 29. Mai
12. u. 26. Juni
03. u. 31. Juli
07. u. 28. August
04. u. 25. September 

02. u. 30. Oktober
06. u. 27. November
04. Dezember mit Weihnachtsspiel

05. u. 19. Oktober
02. u. 16. November
07. Dezember
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 Wussten Sie eigentlich …,

dass es weltweit über 900.000 Genossen-
schaften mit mehr als 800 Millionen Mit-
gliedern gibt? Oder dass es in Deutschland 
mittlerweile mehr Genossenschaftsmitglie-
der gibt, als manche Länder, z. B. die Nieder-
lande, Einwohner haben?

Genossenschaften sind erfolgreich und 
ein Zukunftsmodell, von dem alle profitie-
ren können. Dass diese Unternehmensform 
äußerst krisenfest ist, beweisen Genossen-
schaften seit über 100 Jahren. Ihre Aktua-
lität zeigt sich heute auch in der Gründung 

vieler neuer Genossenschaften, besonders 
zahlreich in den Bereichen Erneuerbare 
Energien, Nahversorgung oder Gesundheit. 
Die Genossenschaftsidee hat sich zu einer 
erfolgreichen Unternehmensform entwi-
ckelt. Sie ist ein wichtiger Baustein, um 
auch in der dritten Welt soziale und wirt-
schaftliche Missstände zu lindern. Insbeson-
dere in Ländern, deren Wirtschaft nicht so 
floriert, wie wir es in der Bundesrepublik 
kennen, setzt sich der Genossenschaftsge-
danke immer stärker durch. Eine ermuti-
gende Entwicklung.

 Tango und Genossenschaften: Wir sind Kulturerbe!

Glauben Sie nicht? Doch, ganz im Ernst! 
Der zuständige Ausschuss der UNESCO hat 
Ende November 2016 tatsächlich – und end-
lich – entschieden, dass die „Idee und Praxis 
der Organisation von gemeinsamen Interes-
sen in Genossenschaften“ in die Repräsen-
tative Liste des Immateriellen Kulturerbes 
der Menschheit aufgenommen wird. Und 
weil sich diese erste deutsche UNESCO- 
Nominierung doch recht kompliziert liest, 
wurde daraus kurz und prägnant: „Wir sind 
Kulturerbe!“

Damit wurde die Genossenschaftsidee 
nunmehr weltweit und höchst prominent 
gewürdigt. Diese auf Solidarität und Mit-
bestimmung fußende Unternehmensform ist 
heute aktueller denn je und trägt auch und 
insbesondere in der Dritten Welt dazu bei, 
wirtschaftliche Missstände zu lindern.

Die Rolle der Wohnungsbaugenossenschaf-
ten hatte bereits 2014 die Marketinginitia-
tive der Wohnungsbaugenossenschaften 
Deutschland e. V. maßgeblich für den 
Antrag formuliert.

In der Repräsentativen Liste des Immate-
riellen Kulturerbes der Menschheit finden 

sich u. a. der argentinische und uruguayi-
sche Tango, die tibetische Oper in China und 
die Manden Charta in Mali, die als älteste 
Verfassung der Welt gilt. Weitere Beispiele 
sind das mongolische Naadamm-Festival, 
die Heilig-Blut-Prozession im belgischen 
Brügge, der kolumbianische „Carnaval de 
Negros y Blancos“ und die Pfeifsprache El 
Silbo von der spanischen Kanareninsel La 
Gomera.
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 Frühlingserwachen in Reinickes Garten
von Susanne Freidank

Es ist noch gar nicht so lange her, dass das Grau des Himmels mit dem
Grau des verschmutzten Schnees wie ein großes Ganzes wirkte. Umso

erfreuter war ich, als der Frühling sich die Stadt und vor allem „meinen“
Garten hinter dem Haus mit großen Schritten zurückeroberte.

Als Ende März die ersten Sonnenstrahlen über die Dächer schauten,
blickten mich nicht nur die ersten Tulpen, sondern auch Narzissen,

Hyazinthen und die schönen Schachbrettblumen an. Und all das direkt
vor meinem Fenster.

Was lag da näher, als die Kamera zu zücken und
die wundervolle Pracht ins rechte Licht zu rücken?

Doch nicht nur Blumen gibt es reichlich,
nein, auch die Tierwelt zeigt sich fleißig.

Es summt und brummt in Bodennähe
und am Himmel kreist so manche Krähe.
Auch Bussard’, Falken und die Katzen

finden richtig viel zu schmatzen!

Ganz oben aus dem Blätterdach
sing’ mich die vielen Vögel wach.

Auch Frau Elster ist dabei
und krächzt mit viel Geschrei.

Im Nest würd’ sie gern lieber bleiben
muss aber manchen Gast vertreiben …

Das Kätzchen würd’ gern ganz entspannen,
aber Frau Elster fliegt aus hohen Tannen

immer um das Kätzchen rum
und stupst sie an mit ihrem Schnabel

fast wie mit einer Gabel!

 Frühling, Elster, Katze

Folgende Zuschrift hat uns sehr gefreut! Nicht nur, dass Susanne Freidank, Mitglied aus Reinickendorf, 
der Redaktion tolle Fotos einer tierischen Begegnung zugesandt hat. Wir durften uns außerdem über 
ein kleines Gedicht freuen, das sogleich für Frühlingsstimmung gesorgt hat. Herzlichen Dank!
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