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Auf ein Wort …

Dach- und Fassadeninstandsetzung

Sind Sie nicht der Meinung, dass man mit uns reden kann? Wir denken schon. Wenn Sie, unsere Mitglieder, Sorgen, Probleme oder Änderungswünsche in Bezug auf Ihre Wohnanlage haben – aber auch
mit uns in der Verwaltung -, dann bieten wir Ihnen ganz unterschiedliche Möglichkeiten an, mit uns
zu kommunizieren.
Mitgliedern und diese Aufgabe erledigen wir,
wie heißt es doch so schön, nach bestem
Wissen und Gewissen. Wenn es möglich ist,
versuchen wir sogar, individuelle Wünsche
und Befindlichkeiten zu berücksichtigen,
aber es gibt dafür natürlich Grenzen: finanzielle, genossenschaftliche oder gesetzliche.
Die müssen wir beachten. Übrigens: im
Sinne aller Mitglieder!

1. Der Vorstand und die Mitarbeiter stehen
grundsätzlich und gern für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung.
2. Wir veranstalten zudem jährlich Bauteilversammlungen sowie eine Mitgliederversammlung.
3. Auch unser „Reinickes Revier“ kann für
Leserbriefe genutzt werden.
Und wenn das alles nicht ausreichen sollte,
sich zu Wort zu melden, hat auch unser Aufsichtsrat ein Ohr für besondere Problemfälle.
Was wir aber überhaupt nicht akzeptieren
können, sind: anonyme Aufrufe, anonyme
Briefe oder andere Pamphlete. Weshalb
haben diejenigen nicht den Anstand, sich
namentlich zu äußern, wenn ihnen etwas
querliegt? Ganz deutlich: Eine solche
Form des Umgangs miteinander gehört
sich nicht – vor allem nicht bei einer auf
Solidarität basierenden Genossenschaft!
Uns ist durchaus bewusst, dass es über
bestimmte Sachverhalte unterschiedliche
Auffassungen gibt. Hier muss man ergründen, woran das liegen könnte: Oft sind fehlende oder unzureichende Informationen
die Ursache. Und natürlich können auch
uns einmal Fehler passieren. Wir alle sind
Menschen und nicht unfehlbar. Aber eines
muss allen Beteiligten klar sein: Wir von
der Verwaltung haben immer die gesamte
Genossenschaft im Fokus. Das muss einfach
so sein. Schließlich verwalten wir verantwortungsbewusst das Vermögen von 2.300

Deshalb gibt es bei uns eine klare Auffassung, was die Themen Kritik und Problemlösung anbelangt: immer erst einmal
persönlich miteinander reden oder anderweitig kommunizieren, um schnellstmöglich Missverständnisse aufzukären oder gar
nicht erst aufkommen zu lassen. Und das
bitte offen, ehrlich, transparent! Anonymes
wird von uns nicht bearbeitet oder bewertet,
so etwas landet im Regelfall im Papierkorb,
weil es gegenstandslos ist.

Schließzeiten
Bitte beachten Sie die Öffnungs
zeiten unserer Geschäftsstelle
zwischen den Feiertagen:
Wir schließen zwischen dem 27.12. und
29.12.2017. Ab Dienstag, dem 02.01.2018,
sind wir dann wieder für Sie da!

Tickets fürs ISTAF
Indoor zu vergeben
Seite 6

Wir glauben aber aus jahrelanger Erfahrung,
dass dieser von uns praktizierte Umgang von
einer Vielzahl von Mitgliedern akzeptiert
und geschätzt wird. Das freut uns. Anregungen und sachlich-konstruktive Kritik werden wir deshalb weiterhin gern stets genau
und unter Abwägung der oben genannten
Kriterien prüfen.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtfest und einen guten Rutsch in ein
gesundes Jahr 2018 und freuen uns schon
auf ein kooperatives Miteinander.
Wolfgang Lössl

Dietmar Stelzner

Das ReinickesHof-Team gewinnt
den ImmoCup
2017!
Seite 9

Bitte beachten Sie, dass unsere Gäste
wohnung, Reinickes Hof 15, während
der Sanierungsarbeiten im kommenden Jahr nicht zur Verfügung steht
(s. Beitrag auf S. 3)!

Bauteil 7: Dach- und Fassadeninstand
setzung im Quartier Reinickes Hof 2017
ist fertiggestellt
Eines vorab: Mittlerweile sind wir bei der
denkmalgerechten Dach- und Fassaden
instandsetzung im Quartier Reinickes Hof
ein eingespieltes Team. In diesem Jahr
wurde das Bauteil 7, Reinickes Hof 16-21,
mit 6 Hausaufgängen instand gesetzt.
Wenngleich das ein relativ kleiner Bauabschnitt gegenüber den im vergangenen Jahr
fertiggestellten 11 Hausaufgängen im Bauteil 9 ist, erfordern sowohl Planung als auch
Bauüberwachung während der Bauphase
eine besondere Sorgfalt. So waren nicht
nur die beauftragten Handwerker gefordert, sondern auch die Mitarbeiter unserer
Verwaltung, allen voran unsere Techniker.
Die Fertigstellung der Fassaden erfolgte bis
August 2017. Ganz aktuell werden noch die
Vorgärten sowie die Grünfläche im Hofbereich am Bauteil 7 überarbeitet. Außerdem

wird in diesem Abschnitt in den Wintermonaten eine Fußbodendämmung in den Dachgeschossen verlegt.
Wir hoffen, dass auch unsere Mitglieder
im Bauteil 7 – wenn die Arbeiten beendet
und überstanden sind – zufrieden sind und
sich in dem frisch instand gesetzten Quartier rundum wohlfühlen. Vielen Dank an
alle Bewohnerinnen und Bewohner für das
geduldige Ertragen der Bauarbeiten bzw.
der damit verbundenen Einschränkungen.
Die Verzögerungen im letzten Bauabschnitt
bedauern wir sehr und danken für Ihr Verständnis.
Bauteil 8: Dach- und Fassadeninstand
setzung 2018
Unser Instandsetzungsprogramm wird im
kommenden Jahr fortgesetzt. Für 2018 ist
die denkmalgerechte Dach- und Fassa
deninstandsetzung im Quartier Reinickes

Hof 10-15 geplant. In diesem Zusammenhang bitten wir zu beachten, dass damit
auch Umbaumaßnahmen im Bereich unserer Büros der Verwaltung Reinickes Hof 13,
14 und 15 vorgesehen sind.
Konkret: Unsere Büroräume sollen im
Rahmen der Arbeiten erweitert und in
einen zeitgemäßen Zustand gebracht
werden. Da hierbei auch Grundrissänderungen vorgesehen sind, ist es zur
Gewährleistung einer sachgerechten Verwaltungstätigkeit unerlässlich, dass unser
Büro für den Zeitraum der Arbeiten teilweise in das Vermietungscenter im Innenhof und teilweise in noch aufzustellende
Bürocontainer umzieht.
Selbstverständlich informieren wir Sie
wie gewohnt rechtzeitig über alle mit den
Instandsetzungsmaßnahmen verbundenen
Schritte inkl. einer Zeitplanung.

PŸUR – nur ein neuer Name für Tele Columbus
Nachdem uns doch immer wieder Fragen
zum Namen des Kabelnetzbetreibers PŸUR
(klingt korrekt ausgesprochen „pjur“) erreichen, möchten wir an dieser Stelle kurz darauf antworten.
Zunächst einmal: Tele Columbus ist weiterhin Vertragspartner unserer Baugenos-

senschaft, nur der Name ist neu, ansonsten
ändert sich für Sie nichts. Und, nein, es gibt
KEINE Preiserhöhungen!
Den Hintergrund der Umbenennung erläutert
PŸUR-Vertriebsdirektorin Margit Mattke:
„Wir haben den Zusammenschluss von Prima
com, Pepcom und Tele Columbus zum Anlass

genommen, einen gemeinsamen Namen zu
entwickeln – quasi als Marke. Angelehnt an
das englische pure, das übersetzt ‚pur’ oder
‚klar’ bedeutet, wollen wir künftig noch klarer und deutlicher mit unseren Kunden kommunizieren.“
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Neue Kolleginnen

Weihnachtsmarkt bei Reinickes Hof!
Weihnachten gibt’s nur einmal im Jahr

Neu im Reinickes-Hof-Team
Alexandra Bauer
„Für mich ging’s bei Reinickes Hof am
2. Oktober 2017 los. Heißt, wenn das Ihnen
vorliegende Revier erscheint, bin ich noch
relativ frisches Team-Mitglied. Ob es um
Reparaturen oder Wohnungsabnahmen
geht: Mit meiner Arbeit unterstütze und
entlaste ich die Kolleginnen und Kollegenim
Bereich Technik. Als gelernte Immobilienkauffrau kenne ich den Berlin-Brandenburgischen Wohnungsmarkt bestens. Worüber
ich mich besonders freue, ist, dass bei Reinickes Hof die offene Kommunikation sowohl
im Team als auch mit den Mitgliedern im
Mittelpunkt steht – die Basis für ein erfolgreiches Miteinander.“

Die Einmaligkeit des Fests, an dem der
Weihnachtsbaum eingehutscht wird, damit
darunter zahlreiche Geschenke platziert
werden können, ist unbestritten.
Auch wenn der Reinickes-Hof-Weihnachtsmarkt, den Herr Koch mit Unterstützung der
Auszubildenden und erstmals Frau Bauer
auf die Beine stellt, seit Jahren zum festen
Bestandteil des genossenschaftlichen Lebens
gehört, ist er doch immer wieder einmalig.
Der Termin, den Sie in diesem Jahr keinesfalls verpassen sollten, ist

Sandra Krähe
„Als ich am 1. September 2017 bei unserer Baugenossenschaft als Elternzeitvertretung in der Buchhaltung anfing, war ich
gleichermaßen gespannt und sehr neugierig
auf meine Aufgaben – die Mitglieder- und
die Kreditorenbuchhaltung. Meine Ausbildung zur Immobilienkauffrau habe ich hier
in Berlin absolviert und im vergangenen Jahr
erfolgreich abgeschlossen. Ob es die Arbeit
an sich, das kollegiale Umfeld oder der stark
solidarisch geprägte Ansatz einer Genossenschaft sind: Es gefällt mir bei Reinickes Hof
außerordentlich gut.“

Jessica Wegner
„Gleich nach meinem diesjährigen Abitur ins Arbeitsleben einzusteigen, das war
schon ein wenig aufregend. Dass ich vom
Reinickes-Hof-Team am 1. August 2017 so
herzlich aufgenommen wurde, hat meinen
Start in die Ausbildung zur Immobilienkauffrau sehr erleichtert. Die dreijährige Lehrzeit
findet teils bei Reinickes Hof statt, teils an
der Berufsschule der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wohnungswirtschaft.
In Abstimmung mit Frau Philipps betreue
ich die Gästeappartements und darf bei der
Vorbereitung des Weihnachtsmarkts mitwirken. Das finde ich schön!“

Freitag, 15. Dezember 2017
Los geht’s um 15:00 Uhr,
das besinnliche Ende ist um 19:00 Uhr!

Ach ja, der Ort des Geschehens – nur der
guten Ordnung halber – ist der Innenhof
unserer namensgebenden Wohnanlage
„Reinickes Hof“ in Wittenau. Folgen Sie einfach der guten Stimmung …
Einmal mehr im Mittelpunkt des beliebten
Fests stehen Nachbarschaft, diverse Leckereien, heißer Glühwein und blechgeblasene
Weihnachtslieder. Klar, dass auch diesmal
der Selbsthilfeverein mit einem Angebot
vertreten ist.

verkauf kommt dem Verein Berliner Herz
(berliner-herz.de) und seiner engagierten
Hospizarbeit für Kinder und deren Eltern
zugute.
Ach ja, ob Sie nun an den Weihnachtsmann
glauben oder dessen Existenz infrage stellen: Wir haben uns mehrfach rückversichert
und können hocherfreut mitteilen, dass er
seine Teilnahme fest zugesagt hat!

Und natürlich gibt’s auch in diesem Jahr
wieder eine Tombola. Sprich, mit ein wenig
Glück können Sie einen der vielen attraktiven Gewinne mit nach Hause nehmen.
Falls Ihnen Fortuna nicht hold sein sollte –
nicht schlimm, denn der Erlös aus dem Los-

Reizend, ganz reizend
Skatturnier der Berliner Wohnungsgenossenschaften
Ob Trümpfe, Fehlfarben oder Stiche: Mit
höchster Konzentration gingen die mehr als
80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim
diesjährigen wohnungsgenossenschaftlichen
Skatturnier zu Werke. Ausrichter war Anfang
Juli die Wohnungsgenossenschaft Johannis-

thal, gespielt wurde auf dem Gelände der
Wista in Adlershof. Natürlich war auch wieder eine Mannschaft unserer Baugenossenschaft dabei! Als Siegerinnen und Sieger des
Turniers stand zu guter Letzt die Mannschaft
der WBG Wendenschloss fest. Wir gratulieren!

Verlosung

© ISTAF/Camera4

Seite 6

Seite 7

Alle Jahre wieder ...

Buchtipp

Kinderfest Hermann-Piper-Straße
Lassen Sie sich durch die Überschrift nicht
verwirren, natürlich wird die von Hauswart
Michael Schiel und seinen vielen ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern organiserte Kinderparty weiterhin
im Spätsommer stattfinden. Was aber tatsächlich alle Jahre aufs Neue festgehalten
werden kann, ist, dass die Begeisterung
bei den Kids und natürlich auch den älteren Semestern nicht abreißt. Wesentlich
dazu beigetragen hat – und das ist in diesem Sommer, der bekanntlich keiner war –
das Wetter. Das blieb erfreulicherweise
trocken, sodass die Stimmung allein schon
deshalb rundum fröhlich war. Besonders
großes Lob bekam das üppige Kuchenbuffet, das keine Wünsche offenließ und so
manchen Gast zum kalorienträchtigen Sündigen verführte. Erstmals beim Fest an der
Hermann-Piper-Straße dabei: die Auszu-

Traudl Kupfer −
Weihnachten in Berlin

bildenden unserer Baugenossenschaft, die
den Reinickes-Hof-Infostand betreuten. Der
einzige Wermutstropfen an diesem schönen

Tag war, dass auch dieses Kinderfest am
Abend zu Ende ging. Aber Sie wissen ja:
„Alle Jahre wieder“ gilt auch im Jahr 2018 ...!

Tickets fürs ISTAF Indoor zu gewinnen
In Kooperation mit der Imagekampagne der
Berliner Genossenschaften, deren Mitglied
wir sind, freuen wir uns, Ihnen wieder einen
ganz besonderen sportlichen Leckerbissen zu
präsentieren: Tickets für das ISTAF Indoor am
Freitag, den 26. Januar 2018, in der Mercedes-Benz-Arena. Bei diesem Sportereignis
handelt es sich um die Hallenveranstaltung
des allseits beliebten Leichtathletikfestivals
im Olympiastadion. Auch in der Halle mit dem
Stern haben sich zahlreiche internationale

Spitzenathleten angesagt. Das Indoor-Festival
wird ein Schaulaufen vieler Athletinnen und
Athleten, die im Sommer bei der Leichtathletik-EM in Berlin an den Start gehen.
Die Wettbewerbe starten um 17:00 Uhr.
Das voraussichtliche Ende ist für 22:00 Uhr
geplant. Einlass ist ab 16:30 Uhr.
Haben Sie Lust, bei einem der weltweit exzellentesten Sportevents dabei zu sein? Dann

füllen Sie bitte den Abschnitt am Ende dieser
Seite aus, senden ihn ganz einfach bis zum
14. Dezember 2017 zu Händen von Frau
Philipps, Reinickes Hof eG, Reinickes Hof
14, 13403 Berlin. Unter allen Einsendern
verlosen wir dann max. 2 Tickets pro Mitglied, wobei der Rechtsweg ausgeschlossen
ist. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich
Mitglieder der Baugenossenschaft Reinickes
Hof.

ISTAF Indoor 2018
Ich bin Mitglied bei Reinickes Hof und möchte gern Tickets für das ISTAF Indoor am 26. Januar 2018 haben!
Name:

Anzahl der Tickets (max.2):

Adresse:

Rückrufnummer (Angabe optional):

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zur Zusendung der Tickets (sofern vorhanden). Eine Weitergabe, ein
Verkauf oder eine sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.

Einige von Ihnen werden sich bestimmt noch
an Zeiten erinnern, in denen Christbaum
kugeln, Dominosteine, Oblaten und Stollen
nicht schon Mitte September in den Regalen
der Kaufhäuser und Supermärkte lagerten,
um das Fest der Liebe einzuläuten. Weihnachtliche Reklame gab’s erst nach Totensonntag, die Wunschzettel des Nachwuchses
waren bescheiden und wurden noch analog
in Schönschrift auf Papier verfasst. Heute
gibt’s eine E-Mail oder WhatsApp-Nachricht an die gesamte Verwandtschaft – die
Wünsche aus der Wunderwelt der T echnik
bequem als Dateianhang beigefügt. Es wird
nicht mehr lange dauern, da liefert der
Dienstleister mit dem roten Mantel und dem
weißen Bart die Präsente per Drohne aus ...
Rudolf mit der roten Nase v erschwindet in
die wohlverdiente Rentierrente. Na ja, wir
wollen nicht übertreiben. Aber wünscht

man sich bisweilen nicht die gute alte Zeit
herbei, in der natürlich nicht alles gut war?
Weihnachten war aber verbunden mit Vorfreude und Gemeinsamkeit, versteckten
Geschenküberraschungen, Würstchen und
Kartoffelsalat.
Heiligvor- oder -nachmittag schaute man
zu, wie „Vaddern“ den Baum (Nordmanntanne oder Blaufichte?) einhutschte, den man
– ganz in Familie – bei der Handvoll Händler,
die es in Berlin damals gab, ausgesucht hatte.
Unser Buchtipp entführt Sie in eine Zeit, in
der Weihnachten noch etwas Besonderes
war. Das opulent bebilderte Geschenkbuch
nimmt Sie mit in die Berliner Weihnachtszeit zwischen 1800 und 1950. Traudl Kupfer
erzählt von rummeligen Berliner Weihnachtsmärkten, dem Eislaufen auf zugefrorenen Seen, staunenden Kindern vor

Auslagen von Wertheim am Potsdamer
Platz. Lieder, Rezepte, rund 200 historische
Bilder, Gedichte und klassische Berliner
Weihnachtsgeschichten machen „Weihnachten in Berlin“ zu einer Fundgrube für
die ganze Familie.
Eine Lektüre für gemütliche Stunden
und eine Einladung, die Weihnachtszeit
in Berlin bewusst zu erleben.

Traudl Kupfer
Weihnachten in Berlin
Geschichten, Lieder, Bilder und Rezepte
aus über 100 Jahren
© 2013 Elsengold Verlag, Berlin
ISBN 978-3-944594-02-6
www.elsengold.de

Kürbis-Tiramisu (für 4 Personen)
Zubereitung:
Den Kürbis entkernen, schälen und würfeln. Mit 50 ml Madeira oder ersatzweise
Trauben-/Limettensaft und 50 g Zucker in
einem Topf aufkochen und ca. 5 Min. kochen
lassen. Mit dem Pürierstab glatt pürieren
und mit 1 Prise Zimt abschmecken. Abkühlen lassen.

Zutaten für 4 Personen:
• 250 g gelber oder roter Zentner
(ungeputzt ca. 350 g)
• 130 ml Madeira (ersatzweise 100 ml
Traubensaft und 2 EL Limettensaft)
• 100 g Zucker
• Prise Zimtpulver
• 200 g Frischkäse
• 4 EL Milch
• 1 TL frisch gepresster Zitronensaft
• 100 g Sahne
• 120 g Schoko-Lebkuchen
• 2 TL Kakaopulver

Dann den Frischkäse mit Milch, 50 g Zucker,
Zitronensaft und 1 Prise Zimt glatt rühren.
Die Sahne steif schlagen und vorsichtig
unterheben. Den Lebkuchen grob hacken
und im Mixbecher feinbröselig zermahlen.
In vier hohe Dessertgläser jeweils 1 EL Lebkuchenbrösel füllen und mit je 1 EL Madeira

beträufeln und je 1 EL Kürbismus abdecken.
Zum Schluss die Frischkäsecreme daraufgeben und das Ganze nochmals genauso
schichten.
Etwa 1 Stunde durchziehen lassen. Den
Kakao durch ein Sieb auf die Creme stäuben.
Gutes Gelingen
des weihnachtlichen Desserts!
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Unser Ausflugstipp:
Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt in Frohnau

Spaniens musikalische Blüten blühten beim Mitgliederkonzert
Der 24. September war in diesem Jahr ein
durchaus ereignisreicher Tag. Bundestagswahl, Berlin-Marathon – und nicht zu
vegessen: das vormittägliche Mitgliederkonzert in der Philharmonie. Ja, der Weg
zum Scharoun-Bau in der Herbert-von-
Karajan-Straße gestaltete sich schon etwas
herausfordernd. Der Begeisterung bei den
zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern
(darunter auch diverse Baugenossinnen und
Baugenossen), die das von mehreren Genossenschaften getragene Konzert besuchten,
tat das aber keinen Abbruch. Zum einen
lag das an dem äußerst beschwingten Programm mit dem Motto „Viva España“, bei
dem die Kastagnetten klapperten und das
Kammerorchster zur Höchstform auflief.
Zum anderen war es einmal mehr Dirigent
Jan-Michael Horstmann, der mit viel Augenzwinkern durchs Programm führte und Einblicke in die Entstehungsgeschichte der
einzelnen Kompositionen gewährte.

Mit den Weihnachtsmärkten in Berlin (und
nicht nur hier) ist das so eine Sache. Allenthalben Rummel, Trara, Bling-Bling und
dezibelstarke Musikbeschallung. Ob Sonnenbrillen, Tangas oder Plüsch: haufenweise
Zeug zum Kauf, dass jedes andere Straßenfest auch zu bieten hat. Die Kulinarik:
meterlange Bratwürste und Billig-Glühwein
zum Runterspülen. Aber über Geschmack
lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, vor
allem wenn viele Menschen hingehen und
das gut finden.
Ein bisschen überzogen vielleicht, aber
ehrlich – so richtig tolle Weihnachtsmärkte
alter Schule und mit Stil gibt’s in Berlin
doch nur eine Handvoll.
Einen finden Sie natürlich im Innenhof bei
Reinickes Hof am 15.12.2017 ...
Einen weiteren im Berliner Norden können
wir auch noch empfehlen – den kunsthand-

werklichen Weihnachtsmarkt in Frohnau,
der am Samstag, den 9., und Sonntag, den
10. Dezember 2017, jeweils zwischen 11:00
und 18:00 Uhr rund um den Zeltinger Platz
und den Edelhofdamm stattfindet.
Hier verwandeln mehr als 120 ausgewählte
Künstler und Kunsthandwerker die Gartenstadt Frohnau in ein Paradies für schöne,
verrückte, nützliche und außergewöhnliche Geschenkideen – sagt der Veranstalter
und so haben wir es in den vergangenen
Jahren erlebt.
Was Sie hier finden, sind viele hochwertige
Präsentationen aus den Bereichen Malerei,
Grafik, Illustration und Papierdesign. Außerdem handgefertigte Taschen, traumhafte
Schmuckkreationen, liebenswerte Puppen
und kuschelige Teddys und noch so allerlei
fürs Kinderzimmer aus Holz und Stoff. Für

die Erwachsenen: edle Tisch- und Bettwäsche aus Naturfasern, erlesene Jacken und
Schals aus handgewebter Seide und feiner
Wolle, große Skulpturen aus Keramik, zartes
Porzellan, Lichtobjekte, Holzdesign als auch
weihnachtliche Dekoration in allen Variationen. Alles zum sich selbst Beschenken oder
Verschenken.

Reinickes Hof gewinnt den 10. ImmoCup!

Weihnachtsmärkte wie der Frohnauer bieten Vielfalt und wo andere durch Lautstärke und Lichtgeblinker beeindrucken
wollen, stehen hier Individualität, Kreativität, Romantik und Nachbarschaft im Mittelpunkt der dörflichen Atmosphäre des
Zeltinger Platzes. Aber das ist natürlich eine
reine Geschmacksfrage ...

Als am 11.11. um 11:11 Uhr in diesem Jahr
die Narren in ihre fünfte Jahreszeit starteten, ging’s in der BoBo-Fuego-Halle in
Hohenschönhausen bereits ganz ernsthaft
mannschaftssportlich zur Sache. Wieder
einmal hatten sich Teams aus der Berliner

Immobilienwirtschaft zum beliebten Hallenfußballturnier, dem von Daniel Koch
organisierten ImmoCup, getroffen. Und das
bereits zum zehnten Mal! Was in diesem
Jahr absolut herausragend war: Der erste
Platz unseres Teams – von neun Mannschaf-

ten insgesamt! Mit 19 Punkten und einem
beeindruckenden Verhältnis von 25:9 Toren
ließ das Team, in dem neben dem Torwart
Daniel Koch, Joshua Bensch, Peter Hahn,
Erik Holubek, Lars Holubek, und M. Koblitz vertreten waren, die Mannschaften der
HOWOGE (18 Punkte) und der Kollegen der
bbg (16 Punkte) hinter sich.
Das Niveau des Turniers war durchaus
ansprechend – die Mannschaften lieferten sich harte, aber faire Zweikämpfe. Und
auch bei der zehnten Auflage des ImmoCups zeigte sich, wie attraktiv und schnell
die Disziplin Hallenfußball ist. Vor allem,
wenn es solch ausgefuchste Sieger gibt …
Herzlichen Glückwunsch!
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Unsere neue Homepage

Eiskaltes Untertauchen im Orankesee:
Nichts für Warmduscher!

eine Visitenkarte und mehr als nur ein
Prestigeobjekt. Bestenfalls ist sie sogar ein
überregionales Aushängeschild eines Unternehmens.
Auch unsere Baugenossenschaft legt Wert
darauf, im weltweiten Netz auffindbar zu
sein und unter reinickes-hof.de möglichst
aktuelle Informationen rund um das Genossenschaftsleben bereitzustellen. Wir haben
uns bereits vor einiger Zeit entschlossen,
die Pflicht der Internetpräsenz zur Kür werden zu lassen. Deshalb bekamen unsere Seiten einen, wie wir finden, zeitgemäßeren
Anstrich. Als „ausgefuchste“ Baugenossenschaft ist es unser Ziel, den Gast zunächst
kurz, prägnant, also „auf den Punkt“ durch
die einzelnen Seiten zu leiten, damit dieser nicht erst lange nach Informationen
suchen muss. Inhaltlich haben wir uns an
das Bewährte gehalten, aber die neue Form
der Webseite ist nicht nur ansehnlich, sondern bietet einen wesentlichen Vorteil: Egal,
ob sie einen PC nutzen, ein Smartphone oder
Tablet, überall wird unsere Seite gut lesbar
dargestellt. Haben wir Sie nicht ein bisschen
neugierg gemacht?
Die eigene Homepage ist für ein Unternehmen heutzutage Pflicht. Ob es Wohnungssuchende sind oder Menschen, die sich über

die Alleinstellungsmerkmale einer Wohnungsgenossenschaft informieren möchten – die Adresse im www ist mindestens

Dann schauen auch Sie als Mitglied unter
www.reinickes-hof.de einfach mal vorbei!

Familiennachmittag im Deutschen Historischen Museum
Kurz vor Druck dieser Ausgabe fand am
18.11.2017 im Deutschen Historischen
Museum Unter den Linden der von den Wohnungsgenossenschaften Berlin organisierte
Familientag statt. Im Rahmen zahlreicher
Führungen konnten die Besucherinnen und
Besucher einen Streifzug durch die deutsche
Geschichte unternehmen, die aktuelle Ausstellung „Gier nach neuen Bildern“ erleben
und sich über die Revolution in Russland
und Europa vor 100 Jahren informieren.
Ob als Ritter mit Helm und Kettenhemd

oder mit Rokoko-Perücke, die „ganz schön
kratzte“: Für die Kleinen gab’s Geschichte
zum Anfassen. Auch die jüngere Geschichte
kam nicht zu kurz, denn es wurde sehr
anschaulich über den Alltag im geteilten
Deutschland erzählt. Stellvertretend standen dafür VW und Trabi.
Ein im wahrsten Sinne des Wortes ge
schichtsträchtiger Tag voller spannender
Erlebnisse rund um ein Thema, das – auf diese
Weise präsentiert – alles andere als trocken
ist!

Gern machen wir wieder auf das vom Verein Berliner Seehunde veranstaltete traditionelle Winterbaden in Berlin aufmerksam,
das am 13. Januar 2018 um 14:00 Uhr im
Strandbad Orankesee (Hohenschönhausen)
stattfindet. Diesjähriges Motto ist „Arche
Oranke“. Natürlich sind wieder jede Menge
bunt und lustig verkleidete Winterbader zu
bestaunen, die je nach Wetterlage ins Wasser oder Eisloch steigen. Erwartet werden
100 bis 120 kälteresistente Seehunde und
Freunde der eisigen Abkühlung.
Rund um die Veranstaltung gibt es Musik,
Speis und Trank und natürlich Glühwein
zum Aufwärmen. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 13 Uhr.
Nur zur Sicherheit: Nein, die sind nicht
bekloppt, die wollen nur spielen! In diesem
Sinne: Eis frei! Und viel Spaß beim zittrigen
Zuschauen ...!

Reineke ganz ausgefuchst
Ganz langsam wird’s schnell, schnell, schnell!
Entschuldigen Sie bitte, liebe Leserin, lieber
Leser – dies wird eine Hochgeschwindigkeitskolumne. Denn: Ich habe keine Zeit. Schließlich drängelt sich das Weihnachtsfest – wieder
einmal kommt es völlig überraschend – in
den Vordergrund. Das heißt: Erledigungen
allenthalben! Stiefel putzen, Baum kaufen, Gans rupfen, Geschenke ranschaffen,
Schlange stehen, sich aufregen, Dispo ausreizen, Baum schmücken, früher war mehr
Lametta, Geschenke schenken, Kartoffelsalat
machen, Würstchen kochen, Würstchen platzen, Gans essen, nochmal Geschenke schenken, Familienstreit, Kindergeheul, Geschenke
umtauschen, Gutschein einlösen, Familienversöhnung, Fettleber kurieren, Champagner
kaufen, Karpfen erschlagen, Aufstoßen vom
Anstoßen, gepflegtes Rein- und Ausrutschen,
sch… Ballerei, ausschlafen, Kopfschmerzen,
Katerfrühstück, Waage entsorgen, Baum entsorgen, zur Arbeit gehen. Frohes neues Jahr!
Soweit die Realität. Träumen wir doch aber
mal ein bisschen und entschleunigen aufs

Feinste. Lehnen Sie sich zurück. Ja, genau
so! Tief durchatmen, nein, noch tiefer …
Augen schließen und jetzt? Ha, stimmt! Sie
können die Kolumne nicht weiterlesen! Also,
Augen auf.
Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Weihnachtsfest ohne Hektik, einen Jahreswechsel ohne
Ballerei. Geht nicht? Gibt’s nicht! Bemühen
Sie Ihre Phantasie. Zurücklehnen, bitte! Versuchen Sie es einfach nochmal. Versetzen
Sie sich auf eine einsame Insel oder einen
anderen Ort, an dem Sie sich wohlfühlen.
Einen Ort, an dem Sie durchatmen können.
Ob Tuvalu oder Bad Sachsa – das entscheiden Sie … Schön, oder? Klingt nach Urlaub,
nach Tapetenwechsel, nach genussvollem
Abhängen und Energiesammeln. Die Zahl
der Flüchtlinge nimmt zu. Nein, nein, bitte
nicht schon wieder den nächsten anonymen Leserbrief formulieren. Es geht hier und
jetzt um den Trend zur Weihnachtsflucht.
Viele Menschen ziehen zur Weihnachtszeit
konsequent die Tür hinter sich zu, pfeifen

auf Familienknatsch und Tannengrün mit
Osram-Birnen. Fliehen! Raus aus der Hektik!
Raus aus dem Stress! Rein ins Wellnessbad
der Gefühle. Wohin auch immer. Wär das
was? Nur ein Traum? Vielleicht! Aber Träume
können ja durchaus auch mal wahr werden.
Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.
Apropos Flucht: Was war doch gleich der
Anlass, Weihnachten zu feiern?
In diesem Sinne: Ein frohes Fest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr! Gaaaanz entspannt!
Ihr Reineke
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Gewinnfrage
Kein Reinickes Revier ohne Gewinnfrage!
Bevor unsere Entscheidung feststand, Ihnen
folgende Frage zu stellen, hatten wir durchaus intensive Diskussionen darüber, ob die
Lösungsfindung nicht doch zu schwierig ist.
Schließlich waren wir uns dann doch sicher,
Sie schaffen das! Schließlich gibt’s ja heutzutage diverse ganz ausgefuchste technische Möglichkeiten, sich schlauzumachen …
Also: Diesmal möchten wir gern von
Ihnen wissen, was denn eigentlich eine
„Hutsche“ ist?
So viel sei verraten: Der Begriff beschreibt
einen Gegenstand, ist von seiner sprachbegrifflichen Herkunft nicht mehr ganz frisch
und wird in unserer Region umgangssprachlich, insbesondere zur Weihnachtszeit, benutzt. Ansonsten hilft es, dieses Heft
aufmerksam zu lesen …

Als Anreiz verlosen wir insgesamt drei
Exemplare des Bildbands „Weihnachten in
Berlin“ von Traudl Kupfer, das wir in dieser
Ausgabe vorstellen …

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich
Baugenossinnen und Baugenossen von
Reinickes Hof. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre
(richtigen) Antworten!
Bitte senden Sie uns die Lösung per Postkarte bis zum 08.12.2017 an
Reinickes Hof
Stichwort Gewinnspiel
Reinickes Hof 14
13403 Berlin
oder per E-Mail (Betreff Gewinnspiel)
an info@reinickes-hof.de

Weihnachtslied
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern herniederlacht;
Vom Tannenwalde steigen Düfte
Und hauchen durch die Winterlüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.
Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.

Reinickes Hof 14
13403 Berlin
Tel +49 30 417 858 -0
Fax +49 30 417 858 -23
info@reinickes-hof.de
www.reinickes-hof.de
IMPRESSUM

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn;
Es sinkt auf meine Augenlider
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.
Theodor Storm (1817-1888)
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