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Auf ein Wort …
Wenn unser Reinickes Revier, Ausgabe 43, bei Ihnen auf dem Tisch liegt, wird die Fußballweltmeister
schaft 2018 Vergangenheit sein. Wir wollten uns an dieser Stelle eigentlich über den neuen alten Welt
meister Deutschland oder zumindest ordentliche Leistungen der „Mannschaft“ freuen. Jetzt waren wir
angesichts der blamablen Leistungen unserer Spieler sprachlos, haben uns geärgert oder waren einfach
nur enttäuscht darüber, dass die Jungs bereits vorzeitig das Feld räumen mussten.

Fußball begleitet unser Leben bereits in
vielfältiger Form, machmal schon etwas
zu viel für unser Gefühl – oder das unse
rer Lebenspartner ... Im Fernsehen besteht
fast jeden Tag die Möglichkeit, sich dem
Vergnügen des Fußballguckens hinzugeben.
Natürlich ist dieser Sport für sehr viele die
schönste Nebensache der Welt. Aber man
glaubt es kaum, es gibt noch so viel anderes
zu endecken – und nicht nur im Fernsehen.
Deshalb runter vom Sofa! Im Juni fand wie
der dieser wunderbare Lange Tag der Stadt
Natur statt, mit vielen Veranstaltungen
und einer äußerst informativen Dampfer
fahrt mit dem Wildtierexperten des Berliner
Senats, Derk Ehlert. Aus dem Scheckheft,
das unsere Mitglieder, die an der Dampfer
fahrt teilnahmen, erhielten, konnten an
dem besagten Wochenende über 200 Ver
anstaltungen in ganz Berlin besucht werden.
Haben Sie schon einmal eine Fledermaus
wanderung unternommen? Bestimmt sehr
spannend. Auch das tolle Mitgliederkon
zert der Genossenschaften wird wieder im
September diesen Jahres in der Philharmo
nie stattfinden. Reinickes Hof organisiert
für seine interessierten Mitglieder Karten.
ISTAF, Familientag im Deutschen Histori
schen Museum, Kinder- und Mitgliederfest
in der Hermann-Piper-Straße, Weihnachts
markt und nicht zu vergessen die vielen Ver
anstaltungen, die der Selbsthilfeverein für
unsere Mitglieder anbietet, sind ein bunter
Strauß von Aktivitäten. Wir freuen uns, dass
es eine stattliche Zahl Interessierte gibt, die
dieses Angebot der Genossenschaft oft auch
regelmäßig in Anspruch nehmen. Übrigens:

Der Wohntag der Berliner Genossenschaften
fällt in diesem Jahr aus, aber er soll wie
der stattfinden. Mit großer Wahrscheinli
ckeit wird das schon im kommenden Jahr
sein. Die Hauptkritik und Grund für dieses
„Besinnungsjahr“ ist, dass die Veranstaltung
immer im selben Rahmen stattfand und
somit kein Alleinstellungsmerkmal mehr
hatte. Das Besondere an uns Wohnungsge
nossenschaften und unser Beitrag zur Ber
liner Wohnungspolitik ging ein wenig unter.
Derzeit wird genossenschaftsweit ergeb
nisoffen überlegt, gegebenenfalls ein ande
res generationengerechtes Fomat zu wählen.
Wir diskutieren mit und sind gespannt, wie
es aussehen wird. H
 auptsache ist, dass Alt
und Jung gleichermaßen einen Mix aus
Information und Unterhaltung genießen
können und der Genossenschaftsgedanke
im Fokus bleibt.
Wir unterstützen die genannten Angebote
gern, müssen aber immer daran denken,
dass wir als kleinere Genossenschaft keine
Mitarbeiter haben, die sich neben ihrer
Haupttätigkeit intensivst darum kümmern
können.
Umso wichtiger ist es, dass sich aus unseren
Reihen Mitglieder aller Generationen fin
den, die sich uneigennützig, sprich ehren
amtlich, engagieren. „Teilhaben und nicht
nur teilnehmen“ lautet das Motto. Selbst
etwas auf die Beine zu stellen – sei es bei
spielsweise ein Hoffest, Nachbarschaftshilfe
oder ein Ausflug -, ist bisweilen zeitaufwän
dig, kann auch mal anstrengend sein und
bedeutet, dass es „nicht immer gleich per
fekt läuft“. Lohnt sich aber trotzdem! Eine
Vielzahl karitativer Einrichtungen gäbe es
ohne das Ehrenamt gar nicht. Auf die Leis
tungen, von denen u. a. Senioren und Kin
der, aber auch Geflüchtete und Obdachlose
profitieren, würden wir nur ungern verzich
ten. Und wie sähe unsere Gesellschaft ohne
diese Solidarität dann aus?
Vielleicht haben Sie ja eine Idee, in welcher
Weise Sie sich engagieren könnten.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer
und einen goldenen Herbst!

Wolfgang Lössl

Dietmar Stelzner
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Instandsetzungen 2018 bei Reinickes Hof

Fangen wir diesmal mit einer Definition an:
„Unter Instandsetzung oder Reparatur wird
der Vorgang verstanden, bei dem ein defek
tes Objekt in den ursprünglichen, funktions
tüchtigen Zustand zurückversetzt wird. Im
Militär ist die Instandsetzungstruppe oft
eine eigene Truppengattung.“ Bei uns, in der
Baugenossenschaft Reinickes Hof, besteht
die „Instandsetzungstruppe“ aus den Hand
werkern der verschiedenen Gewerke. Ohne
sie läuft keine Instandsetzung. Und es ent
steht kein Instandsetzungsstau. Stramm
stehen müssen die Handwerker auch nicht,
solange es reibungslos läuft ...
Wie wichtig das Funktionieren des Instand
setzungssystems ist, wird oft erst bemerkt,
wenn es zu Problemen mit den Handwerkern
kommt. Wir sind darauf angewiesen, dass
ausreichend Handwerker-Fachfirmen auf
dem Markt sind, die sich an Ausschreibun
gen und am Wettbewerb beteiligen, nicht
zuletzt, um die Instandsetzung unserer bau
lichen Anlagen wirtschaftlich und in einem
möglichst überschaubaren zeitlichen Rah
men zu gewährleisten.
Die Situation auf dem Markt ist derzeit lei
der durch eine Überbeauftragung von Firmen
aller Gewerke geprägt. Die Handwerker
firmen arbeiten an der Belastungsgrenze,
teils schon darüber. Zusätzliches Fachper
sonal steht den Firmen derzeit kaum zur
Verfügung, Auszubildende sind Mangelware.
Somit kommt es zu längeren Wartezeiten
beim Auftraggeber, was auf unseren Bau

stellen Verzögerungen in der Ausführung zur
Folge haben kann.
Gerade bei der Dach- und Fassadeninstand
setzung im Bauteil 8 ist das deutlich zu
spüren. Die Arbeiten im Bereich des ersten
Bauabschnittes konnten bisher nur auf der
Dachfläche und an der Straßenseite fertig
gestellt werden. Dabei sind verschiedene
Restarbeiten noch auszuführen. Wir sind
gezwungen, uns der oben geschilderten
Situation anzupassen und nach Lösungen
zu suchen. Unsere Bauüberwachung arbei
tet dennoch akribisch daran, die Arbeiten in
Gang zu halten und bei den ausführenden
Firmen mit angemessenem Druck für einen
Baufortschritt zu sorgen. Oberste Prämisse
ist, Maßnahmen zu 
realisieren, die glei
chermaßen funktionstüchtig und maximal
beständig sind.
Im Bereich des Büroumbaus unserer Verwal
tungsräume Reinickes Hof 13, 14 und 15
laufen die Arbeiten derzeit relativ planmä
ßig. Dennoch bleibt auch hier die Situation
durchaus angespannt.
Wir sind zuversichtlich, dass die neuen
Dächer und Fassaden in den Bauabschnitten
des Bauteils 8 in einigen Wochen – sowie
nach dem Büroumbau – in neuem Glanz
erstrahlen, wie bei den bereits f ertig gestell
ten Häusern im Quartier Reinickes Hof.
Und selbstverständlich bedanken wir uns
bei allen Bewohnern für das Verständnis

und die Geduld für die leider unvermeid
baren Belästigungen während der Bauzeit.

Unser Anspruch bleibt: Eine sichere und
sozial verträgliche Wohnungsversorgung
unserer Mitglieder in schönen, zeitgemäß
ausgestatteten Wohnanlagen.
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Mitgliederversammlung
Wenn bei strahlendem Sonnenschein und beinahe tropischen Temperaturen – noch dazu an einem
WM-Spieltag wie am 20. Juni 2018 – anlässlich der Mitgliederversammlung im Hermann-Ehlers-Haus
alle Plätze belegt sind, finden wir das sehr genossenschaftlich! Es zeigt, dass das Interesse an der Ent
wicklung von Reinickes Hof groß ist.
Das gesamte Zahlenwerk, das der Mitglieder
versammlung zugrunde lag, können Sie im
Geschäftsbericht nachlesen. Eine durchaus
empfehlenswerte Lektüre, um über unsere
Baugenossenschaft „up to date“ zu bleiben ...
In diesem Rückblick beschränken wir uns
aufs Wesentliche. Und das ist im Prinzip
Folgendes: Reinickes Hof geht es gut, wir
stehen wirtschaftlich grundsolide da und
können daher den Wohnungsbestand bes
tens in Schuss halten.
Dazu nun doch einige Zahlen:
Der kaufmännische Vorstand Wolfgang
Lössl berichtete, dass der Jahresüberschuss
544.978,77 Euro beträgt. Davon wurden
satzungsgemäß 10 Prozent in die gesetz
liche Rücklage eingestellt: 60.000 Euro.
Der Bilanzgewinn liegt bei 484.978,77 Euro.
Aufsichtsrat und Vorstand schlugen der Mit
gliederversammlung vor, diese Summe in die
Ergebnisrücklagen einzustellen – diesem
Vorschlag wurde zugestimmt.
Einen Überblick über die schrittweise
Erhöhung des Instandhaltungsbudgets gab
der technische Vorstand Dietmar Stelzner:

2009 lag das Budget bei 1.595.000 Euro, in
2017 bei 2.550.000 Euro und in 2018 bei
2.500.000 Euro. Die Hälfte entfällt dabei
auf die großen Instandsetzungsmaßnahmen
wie aktuell im Quartier Reinickes Hof. Zu
berücksichtigen sei dabei, so Stelzner, dass
die gesetzlichen Anforderungen, wie z. B.
die Energieeinsparverordnung, in den letz
ten Jahren erheblich gestiegen seien.
Entlastung und Aufsichtsratswahlen
Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichts
rat wurden nach ihren Ausführungen von
der Mitgliederversammlung entlastet.
Die turnusgemäß ausgeschiedenen Aufsichts
räte Lutz Wittstock und Michael Schmidt
wurden erneut in das Gremium gewählt und
nahmen die Wahl dankend an.
Reinickes Hof hatte bereits im vergangenen
Jahr Mitglieder dazu aufgerufen, sich für die
Wahl in den Aufsichtsrat aufstellen zu las
sen. In diesem Jahr war Christian Kampa,
Baugenosse aus Hohenschönhausen, dem
Aufruf gefolgt. Seine Wahl erfolgte einstim
mig. Ein Interview mit ihm lesen Sie auf der
gegenüberliegenden Seite.

Einen Wermutstropfen – oder sollten wir lie
ber WEHMUTSTROPFEN sagen – gab’s bei der
Veranstaltung dann doch: Es war die letzte
Mitgliederversammlung mit Herrn Lössl in
seiner Funktion als kaufmännischer Vorstand.
Die anwesenden Mitglieder dankten ihm mit
kräftigem Applaus für seine Arbeit in den fast
18 Jahren.

Die Baugenossenschaft Reinickes
Hof eG bewahrt ihren im vergangenen Geschäftsjahr verstorbenen
Mitgliedern ein ehrendes Gedenken. Unser Mitgefühl gilt den
Angehörigen der Verstorbenen.
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Neu im Aufsichtsrat
Drei Fragen an Christian Kampa
Seit unserer diesjährigen Mitgliederversammlung haben wir ein neues Aufsichtsratsmitglied. Christian
Kampa, den viele von Ihnen noch aus seiner Zeit als Auszubildender unserer Baugenossenschaft k ennen,
wurde einstimmig gewählt.
Das heißt, der Aufsichtsrat von Reinickes
Hof umfasst seit seiner konstituierenden
Sitzung am 20. Juni 2018 nunmehr wieder
sechs Mitglieder.
Kampa ist Baugenosse aus Hohenschön
hausen und kennt die Berliner Immobi
lienwirtschaft sowohl aus der Sicht von
Wohnungsbaugenossenschaften als auch
aus privatwirtschaftlicher Perspektive.
Aktuell steht der 29-jährige Berliner kurz
vorm Abschluss seines immobilienwirt
schaftlichen Studiums. Seine Erfahrungen
und wohnungswirtschaftlichen Kompeten
zen bringt er nun in den Reinickes-Hof-
Aufsichtsrat ein.
Wir haben Herrn Kampa drei Fragen gestellt,
um Ihnen die Gelegenheit geben, das jüngste
Aufsichtsratsmitglied und seine Ideen ken
nenzulernen.
Herr Kampa, wir gratulieren zu Ihrer
Wahl in den Aufsichtsrat. Was waren Ihre
Beweggründe, sich zur Wahl zu stellen?
Wie Sie wissen, habe ich meine Ausbildung
zum Immobilienkaufmann bei Reinickes Hof
absolviert – dank des sehr kollegialen Ver
hältnisses mit großer Freude. Doch nicht
nur die hochwertige Ausbildung, sondern
auch ein wundervolles Wohnumfeld und

vor allem das genossenschaftliche D
 enken
verdanke ich der Baugenossenschaft. Jetzt
im Aufsichtsrat mitzuarbeiten, heißt für
mich auch, der Genossenschaft im Zuge
dieser verantwortungsvollen Tätigkeit etwas
zurückzugeben.
Der Aufsichtsrat hat als wichtiges Organ
der Genossenschaft die Aufgabe, den Vorstand in seiner Arbeit zu überwachen, zu
fördern und zu beraten. Wie werden Sie
diese Aufgaben wahrnehmen?
Ich freue mich zunächst sehr auf die Zusam
menarbeit mit den Aufsichtsratsmitgliedern
und dem Vorstand, die mich dabei unter
stützen, schnell im Gremium Fuß zu fassen.
Als Mitglied im Aufsichtsrat möchte ich
gern dazu beitragen, dass bei Reinickes Hof
auch in Zukunft die soziale Komponente,
sprich, die Bedürfnisse der Baugenossen im
Mittelpunkt stehen, ohne wirtschaftliche
Aspekte aus den Augen zu verlieren. Auch
eine Genossenschaft mit bald 100-jähriger
Historie muss und darf sich an den aktu
ellen Marktverhältnissen orientieren. Dass
dies auch solidarisch geht, hat Reinickes
Hof in der Vergangenheit bewiesen. Bei der
zukünftigen Bewältigung dieses Balance
akts möchte ich gern aktiv mitwirken. Hinzu
kommt, dass meine ganze Familie im Bau

teil in Alt-Hohenschönhausen lebt, dessen
Vorzüge ich im Aufsichtsrat kommunizieren
möchte.
Wie kann es gelingen, die Genossenschaftsidee lebendig zu halten? Die Entscheidung pro Genossenschaft geschieht ja
aktuell mehr unter finanziellen A
 spekten
als in Anbetracht der Ursprungsidee.
Genossenschaft heißt Gerechtigkeit, Demo
kratie, Miteinander, Mitsprache und Mitwir
kung.
Das sind Grundwerte, die unabhängig
von Generation und Herkunft gültig sind.
Genossenschaft ist gelebte soziale Vielfalt.
Uns überzeugten Genossenschaftlern ist das
bewusst. Bei der jungen Generation muss
noch geschärft werden, dass Genossen
schaft mehr ist, als günstig zu wohnen. Ob
es die sozialen Medien sind oder spezielle
Veranstaltungen: Es wird die Herausforde
rung für die Zukunft sein, niedrigschwellige
kommunikative Angebote zu schaffen, die
junge Menschen ansprechen.
Persönlich möchte ich mit meiner Aufsichts
ratstätigkeit gern mit gutem Beispiel vor
angehen.
Wir danken für das Gespräch!
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Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
erhält höheren Stellenwert per Gesetz
Wir als genossenschaftliches Wohnungsunternehmen müssen, um für unsere Mitglieder und B
 ewohner
eine ordnungsgemäße Verwaltung der Häuser und Betreuung der Mitgliedschaft zu ermöglichen, deren
personenbezogene Daten erfragen und speichern. Die Gesetzesgrundlage dafür ist die europäische
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Für welche Tätigkeiten benötigen wir Ihre
Angaben?
Für die
• Durchführung vorvertraglicher Maß
nahmen (Mietbewerbung, Anbahnung/
Abschluss/Mietvertrag/Dauernutzungs
vertrag, Bewerbung um Mitgliedschaft)
• Erfüllung von Verträgen (Mietvertrag/
Dauernutzungsvertrag, Mitgliedschaft,
Bewirtschaftung, der Wohnungen und
anderer Mietobjekte)
• Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Miet-,
Handels-, Steuer-, Genossenschaftsgesetz,
Satzung unserer Genossenschaft, gesetzli
che Auskunfts- und Mitteilungspflichten)
Was sind eigentlich personenbezogene
Daten?
Dazu gehören u. a. Namen und Anschrift,
die Miethöhe sowie ggf. Mietrückstände,
Personalausweisnummern, Arbeitgeber, bei
Bezug der Wohnung auch das ungefähre
Monatseinkommen und den Inhalt einer
Selbstauskunft über Bürgel.
Nicht nur wir als Wohnungsgenossen
schaft verarbeiten Ihre persönlichen Daten,
sondern es kann vorkommen, dass wir
bestimmte Angaben auch an Dritte weiter
geben bzw. für folgende Aufgaben weiter
geben müssen.
Empfänger dieser personenbezogenen
Daten könnten sein:
Kreditinstitute
Abwicklung Zahlungsverkehr
Handwerksbetriebe
Ausführung von Instandhaltungs- oder
Modernisierungsleistungen in Wohnungenund Gebäuden
Anwaltskanzleien und
zuständige Gerichtsbarkeit
Durchsetzung von Ansprüchen

Wärmemessdienste
Auftragsverarbeitung zur Abrechnung der
Wasser- und Wärmekosten

kann mit extrem
hohen Bußgeldern
geahndet werden.

Kabelnetzbetreiber
Bereitstellung Breitbandkabelversorgung

Um zu dokumen
tieren, dass wir
Ihre personenbe
zogenen Daten
ordnungsgemäß
behandeln, gibt es eine Datenschutzerklä
rung auf der Internetseite oder als Ausdruck
in der Geschäftsstelle. Außerdem enthal
ten die Miet- und Dauernutzungsverträge
genauso wie unser Wohnungsbewerberfor
mular eine Datenschutzverpflichtung. Auch
unsere Geschäftspartner werden im Rahmen
unserer Beauftragung zu einem sachgerech
ten Umgang mit Ihren Daten verpflichtet.

Aufsichtsrat
Informationsrechte im Rahmen der Kontrollund Überwachungsfunktion
Wirtschaftsprüfer
Ausführung des gesetzlichen Prüfungsauf
trags
Behörden
gesetzliche Auskunfts- und Mitteilungs
pflichten
IT-Dienstleister
Branchensoftware, Vermietungsportal, Soft
ware-Wartung
Finanzämter
Kirchensteuermerkmal
Dividendenausschüttung
Gläubiger
Lohn- und Gehaltspfändung
Natürlich erhalten diese Empfänger nicht
alle bei uns vorhandenen Angaben, sondern
sehr gezielt die Daten, die sie für ihre Tätig
keit im Zusammenhang mit Reinickes Hof
benötigen. Auch die gesetzlichen und staat
lichen Empfänger erhalten nur die Informa
tionen, die ihnen per Gesetz zustehen.
Wir, aber auch die Institutionen, die mit
Ihren persönlichen Daten arbeiten, müssen
sich verpflichten, einerseits diese Informa
tionen nur gezielt für die entsprechenden
Aufgaben einzusetzen bzw. nach Abschluss
dieser Aufgaben diese wieder ordnungsge
mäß zu löschen.
Strikt verboten ist es, diese Angaben wesens
fremd zu verwenden. Eine solche Handlung
ist nach dem Gesetz ein Straftatbestand und

Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Verar
beitung für bestimmte Zwecke erteilt haben,
ist die Rechtmäßigkeit der Nutzung wäh
rend des gesamten Vertragsverhältnisses
gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann
aber eingeschränkt bzw. widerrufen werden.
Nach dem Ende der vertraglichen Beziehung
(Mietvertrag bzw. Mitgliedschaft) oder bei
Beendigung des Auftrages im Namen von
Reinickes Hof besteht die Verpflichtung,
die personenbezogenen Daten zu löschen.
Das kann zum Vertragsende sein, aber im
Regelfall müssen bestimmte Aufbewah
rungs- oder Verjährungsfristen beachtet
werden, die sich aus dem Vertrag selbst, aus
der Satzung oder aus miet-, steuer-, han
delsrechtlichen Bestimmungen ableiten.

Sofern Ihnen in Bezug auf die ord
nungsgemäße
Datenverarbeitung
Zweifel entstehen, haben Sie die
Möglichkeit, sich an unseren Daten
schutzbeauftragten zu wenden:
Herrn Dipl.-Ing. Holger Koch, der
per E-Mail:   datenschutz@reinickeshof.de erreichbar ist.
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Leserbriefe
Warum drucken Sie denn nie Leserbriefe
ab? Diese Frage wurde unserer Redaktion
kürzlich gestellt. Die Antwort ist denkbar sim
pel ... Weil wir keine Leserbriefe bekommen.
Für den Fall, dass Sie sich doch einmal ent
schließen sollten, uns zu schreiben, haben
wir hier einige Hinweise für Sie:
Bitte schreiben Sie uns NICHT anonym. Zu
unserem Kommunikationsverständnis gehö
ren ein offener Austausch und deshalb auch
ein Name und eine Adresse. Den Namen
veröffentlichen wir selbstverständlich nur
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung, die
Adresse keinesfalls.
Auch bei Leserbriefen lautet das Motto: In
der Kürze liegt die Würze. Je stärker Sie
sich aufs Wesentliche (Lob und/oder Kritik)
beschränken, desto größer die Wahrschein
lichkeit, dass der Brief veröffentlicht wird.
Wie es in Redaktionen üblich ist, behalten
auch wir uns vor, die Briefe – ohne den Sinn
zu entstellen – zu kürzen.
Die Fotofrage
Fotos machen ein Heft wie dieses lebendig. Dass wir dabei das Recht am eigenen
Bild respektieren, ist selbstverständlich.
Fotos, die Sie uns senden
Wenn wir von Ihnen private Fotos bekom
men – super! Sind darauf Menschen zu
sehen, die dokumentieren, wie toll das
Genossenschaftsleben ist – noch besser.
Allerdings müssen wir Sie bitten, künftig
unbedingt von allen abgebildeten Personen
IM VORFELD eine (am besten schriftliche)

Verlosung

Einwilligung zur Veröffentlichung einzu
holen und uns dies ebenfalls schriftlich
mitzuteilen. Lassen Sie sich dennoch nicht
davon abschrecken, uns auch in Zukunft
Ihre Impressionen vom Leben bei Reinickes
Hof zuzusenden.
Wenn wir Sie fotografieren
Bei offiziellen Veranstaltungen dürfen wir
grundsätzlich ohne vorherige Einwilligung
fotografieren, weil die spätere Veröffentli
chung dieser Aufnahmen im Rahmen des
Rechts auf freie Berichterstattung im all
gemeinen Interesse notwendig ist. Dies
gilt insbesondere für Fotos, auf denen eine
Vielzahl an Personen zu sehen ist. Solche
„Menge-Masse-Aufnahmen“ dokumentieren
den Charakter der jeweiligen Veranstaltung.
Dennoch weisen wir Sie im Rahmen dieser
Ereignisse stets darauf hin, dass Fotogra
fen Bilder zum Zweck der Verwendung für
unsere Öffentlichkeitsarbeit anfertigen. Dies

betrifft vor allem Reinickes Revier, unsere
Internetseiten, den Geschäftsbericht, Pres
seberichterstattung und Publikationen, die
ggf. von Institutionen und/oder Geschäfts
partnern herausgegeben werden. Vielleicht
sind Ihnen ja gelegentlich diese Info-Blätter,
auf denen der Fotohinweis steht, aufgefallen,
die bei den entsprechenden Veranstaltungen
auf den Tischen liegen.
Wenn Sie also keinesfalls abgelichtet wer
den möchten, geben Sie den Damen und Her
ren mit der Kamera bereits im Vorfeld der
Veranstaltung unbedingt ein Signal. Wir res
pektieren diesen Wunsch selbstverständlich!
Klingt alles ein bisschen komplizierter, als
es im Endeffekt ist, dient aber ausschließ
lich dem Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte.
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Unsere reizende Mannschaft

… haben wir beim Skatturnier der Berliner
Genossenschaften am 8. Juli 2018 vor die
Kamera gebeten – kurz bevor es ernst wurde.
Auf dem Foto: Dietmar Schildener, Frank
Schumann, Ilse Jung, Hans Buthenhoff,
Klaus Behrendt (v. l.)

Mit großer Freude hat das Reinickes-Hof
Team daran teilgenommen. Insgesamt
waren diesmal 19 Genossenschaften mit
einer Mannschaft vertreten.
Veranstalter war die WBG Wendenschloss eG,
Ort des Geschehens war der Innenhof der

EVM-Wohnanlage in der Steglitzer Schild
hornstraße. Die Siegermannschaft vom
BWV zu Köpenick eG wird das Turnier im
kommenden Jahr ausrichten. Finden wir
reizend ...!
Vor allem, wenn auch wir w
 ieder so würdig
vertreten werden.

„DER LETZTE SCHREI!“ – ISTAF 2018
Wir haben Tickets für Sie
Was für ein Ereignis: Robert Hartings letz
ter Auftritt. Die Berliner Diskuslegende tritt
nach einzigartiger Karriere ab. Allein dieser
emotionale Moment lohnt, um beim dies
jährigen ISTAF am Sonntag, 2. September
2018, im Olympiastadion dabei zu sein.
Darüber hinaus gibt‘s in „Roberts Wohnzim
mer“ natürlich jede Menge LeichtathletikAction mit rekordverdächtiger Sportpromi

nenz. Gina Lückenkemper greift im Sprint
an, Renaud Lavillenie nimmt die 6-MeterMarke beim Stabhochsprung in Angriff, Kim
Collins geht ein letztes Mal über 100 Meter
auf die blaue Bahn.
Los geht‘s mit dem Vorprogramm um
13:30 Uhr, die Wettbewerbe starten um
14:30 Uhr. Stadionöffnung um 13:00 Uhr.

Die Tickets (max. 2/Mitglied) werden verlost.
Einsendeschluss: 20. August 2018
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sie möchten dabei sein? Dann füllen Sie
bitte den untenstehenden Abschnitt aus
und senden ihn an Baugenossenschaft Reinickes Hof eG, Reinickes Hof 14, 13403
Berlin.

ISTAF Berlin
Ich bin Mitglied bei der Baugenossenschaft Reinickes Hof und möchte gern Tickets für das ISTAF Berlin
am 2. September 2018 haben!
Name:

Anzahl der Tickets:

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.
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Buchtipp

BELLA ITALIA für
unsere Mitglieder!

Henning Mankell –
Treibsand
Was es heißt, ein Mensch zu sein.
Vielen von uns ist Hennig Mankell durch
seine Krimi-Serie rund um den Kommissar
Kurt Wallander bestens bekannt, die uns in
Buchform, aber auch als Fernsehfilme seit
Jahren begleiten. Weniger bekannt ist, dass
Hennig Mankell eine Vielzahl anderer Bücher
verfasst, die sich mit politischen und sozialen
Themen auseinandersetzen.
Eines seiner Bücher ist besonders beein
druckend: „Treibsand“. Es ist eine Betrach
tung seines Lebens in Anbetracht seiner im
Jahre 2013 festgestellten Krebserkrankung.
Die Diagnose Krebs hat Henning Mankell
an einen alten Albtraum erinnert: im Treib
sand zu versinken, der einen unerbittlich ver
schlingt. Trotzdem schreibe er dieses Buch
ohne Pathos, hat er einmal den Entstehungs
prozess beschrieben. Was vor allem in die
sem Buch steckt, ist viel Persönliches – und
gerade das ist sehr ergreifend.
Beim Lesen hat man das Gefühl, Mankell
plaudere frei von der Leber weg, ganz locker
über die Themen, die ihn in dieser für ihn
besonders schweren Zeit beschäftigen.
Nicht nur die Zeit der Diagnosen wird in dem
Buch dargestellt, sondern er beschäftigt sich
vor allem mit den wichtigsten Fragen seines
Lebens. Seines? Nein, es sind auch die Fra

Henning Mankell –
Treibsand
Was es heißt, ein Mensch zu sein
© 2017 dtv Verlagsgesellschaft, München
ISBN-10: 342321693X
ISBN-13: 978-3423216937

gen des Lesers. Woher kommen wir? Wohin
gehen wir? Welche Art der Gesellschaft soll
ten wir mitgestalten? Er beschreibt seine
Begegnungen mit den kulturgeschichtlichen
Anfängen der Menschheit, er reflektiert über
Zukunftsfragen und erzählt, was Literatur,
Kunst und Musik in verzweifelten Momen
ten bedeuten können. Henning Mankell blickt
zurück auf Ereignisse seines eigenen Lebens
und beschreibt Möglichkeiten, ein sinnvol
les Leben zu führen. Er schreibt über nicht
weniger als die großen Themen wie Zeit und
Tod, Hoffnung und Angst, Politik und Ver
antwortung. Und sagt damit mehr als manch
Politiker ...
Henning Mankell starb im Jahr 2015. Er hat
mit „Treibsand“ ein tiefgründiges Werk hin
terlassen, das den Leser auf den Boden der
Tatsachen holt. Vor allem, wenn man sich mal
wieder über Kleinigkeiten des Alltags aufregt.
Dieser ganz besondere Schreibstil des Buches
ist fesselnd. Man fühlt sich in Mankells
Gedanken förmlich hineinversetzt. Und: Die
ses Buch macht nachdenklich, wie selten ein
literarisches Werk.
Das Sinnieren über unser Leben, jetzt und in
der Zukunft, bleibt nach dem Lesen dieses
Buches nicht aus.

In der letzten Revier-Ausgabe hatten wir es ja
bereits verraten: Das beliebte Konzert für die
Mitglieder Berliner Wohnungsgenossenschaf
ten findet wieder statt.
Was Sie bei Interesse in Ihren Terminplaner
eintragen sollten:

Sonntag, 30. September 2018,
11:00 Uhr, in der Philharmonie
Berlin
In diesem Jahr entführt Sie die spätsommerli
che Matinee des Deutschen Kammerorchesters
Berlin musikalisch ins „Land, wo die Zitronen
blühen“: Die bekannte italienische Liederma
cherin Etta Scollo bringt dabei sizilianische
Volksmusik gemeinsam mit den italienischen
Klassikern großer Komponisten auf die Bühne.
Das Deutsche Kammerorchester Berlin lädt zu
der musikalischen Reise nach Italien und holt
die unterschiedlichsten Klänge dieses süd
europäischen Landes für einen Vormittag in
den Großen Saal der Philharmonie Berlin. Es
erwartet Sie also ein launig-emotionaler Aus
flug in die Welt des Belcanto und der großen
Oper. Bis dahin: Arrivederci!

Wenn Sie Mitglied von Reinickes Hof sind
und eines der begehrten Tickets haben
möchten, kommen Sie in der Woche
vom 10. bis 14. September 2018 während
der Bürozeiten zwischen 7:30 Uhr und
15:30 Uhr persönlich zu Frau Philipps in
die Geschäftsstelle 
(zzt. im Container).
Bitte beachten Sie, dass wir die Tickets
– solange der Vorrat reicht – zum Sonder-
Stückpreis von 10 Euro und nur gegen
Vorkasse (max. zwei Tickets/Mitglied)

abgeben.
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Rezept
Warum unser Rezept aus dem März-Revier
vielleicht bei Ihnen nicht funktioniert hat
Letztes Mal haben wir den Hamburger
Hutträger und Eierlikörliebhaber Udo Lin
denberg bemüht, um Ihnen die Apfel-Eier
likör-Torte schmackhaft zu machen.
Was der Redakteur dabei jedoch bedau
erlicherweise (offensichtlich, weil ihm
das Wasser im Mund zusammengelaufen

war) vergessen hatte: die Sahne! Also eine
wesentliche Zutat für die Eierlikörcreme ...
Wir bitten das zu entschuldigen und las
sen nun den anderen Udo zu Wort kommen:
„Aber bitte mit Sahne!“
Hier die korrekte Zutatenliste für die Creme.
den leckeren Rest finden Sie weiterhin in

Reinickes Revier, März 2018, Seite 12 oder
hier: w ww.reinickes-hof.de
Zutaten Eierlikörcreme:
• 250 ml Eierlikör (wer es mild mag, dem sei
die Marke Rückforth von Aldi empfohlen)
• 400 ml Sahne
• 2 Pck. Vanillesaucenpulver ohne Kochen

Frisch, schnell und selbst gemacht – Pasta wie in der Trattoria
Beim genossenschaftlichen Mitgliederkon
zert, das im September in der Philharmo
nie stattfindet, heißt es bekanntermaßen

„Bella Italia“. Wenn Sie sich auf die musikali
schen Genüsse kulinarisch angemessen (und
höchst appetitlich) vorbereiten m
 öchten,

haben wir ein authentisches italienisches
Rezept für Sie ...

Italienischer Nudelsalat mit Ei und Thunfisch
Zubereitung für 4 Personen
Zutaten:
• 400 g Fusilli (Ringelnudeln)
• 3 EL natives Olivenöl extra
• 4 Eier
• 200 g Kirschtomaten
• 6 Frühlingszwiebeln
• 100 g getrocknete Tomaten in Öl
• 150 g Rucola
• 1 Dose Thunfisch (im eigenen Saft, 180 g)
• 5 EL heller Balsamicoessig
• 3 TL Kapern
• Salz und frisch gemahlener schwarzer
Pfeffer

1. Die Nudeln nach Packungsangabe in
reichlich kochendem Salzwasser „al dente“
garen.

und trocken schleudern. Den Thunfisch
abtropfen lassen und mit einer Gabel leicht
zerpflücken.

Anschließend abgießen und gut abtropfen
lassen, dabei ca. 50 ml Nudelwasser auffan
gen. Die Pasta mit 1 EL Öl vermischen und
vollständig auskühlen lassen. Die Eier in ca.
10 Minuten hart kochen, dann abschrecken
und abkühlen lassen.

3. Übriges Olivenöl, Tomatenöl, Nudelkoch
wasser und Essig in einer großen Schüssel
verquirlen und kräftig mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Die Eier pellen und längs in
Viertel schneiden.

2. Kirschtomaten und Frühlingszwiebeln
waschen. Die Kirschtomaten halbieren, die
Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Die
getrockneten Tomaten gut abtropfen las
sen, dabei 2 EL Öl auffangen, dann in dünne
Streifen schneiden. Den Rucola waschen

4. Fusilli, Kirschtomaten, Frühlingszwiebeln,
getrocknete Tomaten, Rucola, Thunfisch und
Kapern zum Dressing geben und alles vor
sichtig vermischen. Die Eier auf den Salat
setzen und diesen servieren.
Buon appetito!
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DER ETWAS ANDERE AUSFLUGSTIPP:
SCHÖNEBERG AUFS DACH STEIGEN

Eines vorweg: Dieser Ausflugstipp ist nur
etwas für Menschen, die schwindelfrei sind.
Immerhin geht es knapp 80 Meter in die
luftige Höhe. Und das zu Fuß auf eisernen
Treppenstufen.
Die Rede ist von einer geführten Tour auf den
Gasometer Schöneberg. Gebaut zwischen
1908 und 1910 konnte dieser markante
Gasbehälter bis zu 160.000 Kubikmeter Gas
speichern, das sowohl für den Haushaltsge
brauch als auch für die Straßenbeleuchtung
in Berlin genutzt wurde. Der denkmalge
schützte Industriebau war immerhin bis
1995 in Betrieb und wurde überregional
bekannt durch Günther Jauchs Polit-Talk im
Kuppelzelt im Gasometer. Heute läuft dort
die Ausstellung „Ey Alter“, die spannende
Einblicke in das Thema „Miteinander der
Generationen“ (Eintritt 9 Euro) bietet. Wer
den Aufstieg nicht bewältigen möchte, ist
dort bestens aufgehoben. In den kommen
den Jahren wird der Gasometer, der neben
dem Rathaus Schöneberg das vielleicht pro
minenteste Wahrzeichen des Ortsteils ist,
saniert, sodass ein Aufstieg in nicht allzu
ferner Zukunft wohl nicht mehr möglich
sein wird.
Wer die 456 Stufen bewältigt hat, wird mit
einem atemberaubenden Blick über Berlin

für die Kletterpartie entschädigt. Dank der
Infos, die der Gasometer-Tourist von den
kompetenten Stadtführern rund um das
Industriedenkmal und die Berliner Skyline zu
hören bekommt, wird der Gasometer- Besuch
zu einem tollen Erlebnis, das abgerundet
wird mit Einblicken in die Entwicklung des
EUREF-Campus, auf dessen Gelände sich
der Gasometer Schöneberg skelettartig in
die Höhe streckt. Der EUREF-Campus auf
dem ehemaligen Gasag-Gelände gehört zu
den wichtigsten Standorten in puncto Ener
gieforschung in Berlin. Wer Lust darauf hat,
Schöneberg einmal aufs Dach zu steigen, ist
mit 22 Euro dabei.

Langer Tag
der StadtNatur

Bei trockenem Wetter (sturmfrei) geht’s
Dienstag, Donnerstag bis Samstag um
20:00 Uhr los. Freitag auch noch um
18:30 Uhr. Samstag, 16:00 Uhr findet die
Tour auf Englisch statt, danach stündlich
auf Deutsch (Angaben ohne Gewähr).

Das Wetter war großartig, als die
Spree-Comtess Mitte Juni vom Anleger an
der Greenwichpromenade ablegte. An Bord:
eine Vielzahl Genossenschaftsmitglieder,
darunter auch Baugenossen von Reinickes
Hof. Anlass war der Lange Tag der Stadt
Natur und die traditionelle Dampferfahrt
mit dem bekannten Wildtierexperten des
Berliner Senats, Derk Ehlert. Das Motto:
Perlen der Stadtnatur.

Wenn Sie Interesse an einem Ausflug auf
den Gasometer Schöneberg haben, setzen
Sie sich doch einfach mit den Veranstaltern
per E-Mail: Gasometer1@googlemail.com
in Verbindung – gern mit dem Verweis auf
Reinickes Hof. Gasometer Schöneberg,
EUREF-Campus Torgauer Straße 12–15,
10829 Berlin.

Bei der Tour über den Tegeler See, entlang der
Insel Scharfenberg, berichtete Ehlert gewohnt
spannend über die Vielfalt der Berliner Wild
tiere. Ob Füchse, Waschbären oder Biber – die
wilden Zeitgenossen sind aus unserer Stadt
nicht mehr wegzudenken. Begleitet wurde die
90-minütige Fahrt von Schwalben, Kormo
ranen, Reihern, Wildgänsen und Möwen. Die
vierbeinigen Nachbarn genossen offensicht
lich ihren Mittagsschlaf.
Dennoch: Dem Vergnügen an den Perlen der
Stadtnatur tat das allerdings überhaupt kei
nen Abbruch.
Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!
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Geehrte Mitglieder – Stadtrundfahrt zu Wasser

Sie ist unbestritten eines der Highlights
im genossenschaftlichen Leben von Reini
ckes Hof: Die sommerliche Dampferfahrt
zu Ehren unserer Mitglieder, die entweder
einen besonderen Geburtstag feiern (80plus)
oder auf eine 40-, 50- oder 60-jährige Mit
gliedschaft zurückblicken konnten. Nicht zu
vergessen: die engagierten ehrenamtlichen
”Gärtner“ in unserem Bestand und die unei
gennützigen Unterstützern vom Selbsthilfe
verein – denen wir mit der Stadtrundfahrt
auf den Berlinern Gewässern ein gebühren
des Dankeschön sagen möchten.
Am 4. Juli 2018 war es wieder soweit.
Los ging’s an der schwangeren Auster, offi

ziell: Haus der Kulturen der Welt.
Wetter: bestens. Stimmung: überragend.
Herr Lössl und Herr Stelzner nahmen die
Ehrungen vor, überreichten Urkunden und
Ehrennadeln. Währenddessen ging es vorbei
an den historischen Bauten der Metropole
Berlin, an grünen Ufern und den dichten von
Baukränen geprägten Stadtlandschaften, die
sich wöchentlich zu verändern scheinen. Aber
auch Industriegebiete und die Hochbahn
lagen auf unserer Route. Bundeskanzleramt
und Regierungsviertel, die Museumsinsel,
das neue Humboldt Forum im Stadtschloss,
der Berliner Dom, das Nikolaiviertel und und
und. Jede Menge Sehenswürdigkeiten also.

Dass diese höchst spannend und humorvoll
anhand vieler Anekdoten erklärt wurden, lag
einmal mehr an Armin A. Woy.
Als zertifizierter Stadtführer hat er nicht nur
die Historie „drauf“, sondern ist in Bezug auf
die Neubautätigkeit in der Hauptstadt stets
auf dem neuesten Stand.
Was wir gesehen haben: zufriedene Mienen
überall. Auch bei unserem Auszubildenden
Herrn Bensch, der wie im vergangnen Jahr,
wieder die Organisation der Tour übernom
men hat – diesmal allerdings mit Unterstüt
zung unserer anderen Auszubildenden, Frau
Wegner!

Große Sause mit Tradition
Kinder- und Mitgliederfest an der Hermann-Piper-Straße
Das wichtigste zuerst – das Datum:

1. September 2018,
ab 15:00 Uhr
Der Ort ist zwar eigentlich bekannt, zur
Sicherheit und für alle, die eine SmartphoneApp nutzen, um zum Ort des Gesche
hens zu gelangen, geben wir Ihnen hier
noch einmal die einzutippende Adresse:
Hermann-Piper-Straße 31-39 (Bauteil 16)
Sie finden sie durchaus auch ohne digitale
Unterstützung, schließlich müssen Sie nur
der guten Laune folgen. Und die ist unter
Nachbarn immer noch analog …

Zu einer Wettergarantie lassen wir uns lie
ber nicht hinreißen, auf blauen Himmel
mit fotogenen Schäfchenwolken haben wir
glücklicherweise keinen Einfluss, schreiben
das im Sinne des Gelingens aber vorsorglich
auf unseren Wunschzettel.

sich schmecken lassen können. Selbstver
ständlich begleitet von heißen oder kalten
Getränken.

Garantieren können wir nur, dass sich Jung
und Alt gleichermaßen pudelwohl fühlen
werden. Spiel, Spaß und Action stehen auf
dem Programm – das ist bei diesem Fest
bereits schöne Tradition. Und wer sich’s
ohne Action gut gehen lassen möchte, hat
auch dazu die Gelegenheit. Aus langjähri
ger Erfahrung empfehlen wir Ihnen jedoch,
aufs häusliche Mittagessen zu verzichten,
denn beim Nachbarschaftsfest gibt’s aus
reichend kulinarische Spezialitäten, die Sie

Ein Dank vorweg an die vielen fleißigen
Helfer, die das Fest für ziemlich beste
Nachbarn – oder die, die es werden wollen –
ganz uneigennützig und ehrenamtlich auf
die Beine stellen.

Wir von Reinickes Hof sind natürlich auch
vor Ort und gern für Sie da!

Dank auch an die großzügigen Spender der
Firmen Wellegehausen, Max Weber und
3B Dienstleistungen.
Wir sehen uns! Oder?
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Reineke ganz ausgefuchst
Nachbarschaft mit Wirkung: Weil’s Spaß macht und sich lohnt!

Kürzlich kam der Reineke auf einem seiner Streifzüge durch die Berliner Innenstadt zum Bahnhof Zoo.
Erfahrungsgemäß finden wir Füchse da jede Menge kulinarischer Spezialitäten, um uns den Bauch
vollzuschlagen.
Ob es die Reste gebratener Fleischklopse
im Sesambrötchen sind, belegte Brote,
Currywurstzipfel – egal, was: Eine reich
gedeckte Tafel präsentiert sich uns wilden
Zeitgenossen. Danke, liebe Bürger, für eure
Verschwendung ... Gar nicht so wenige Men
schen haben’s nicht so gut, wie ich in der
Jebensstraße mal wieder erleben durfte. Da
ist bekanntermaßen die Bahnhofsmission,
die sich nach Kräften darum bemüht, dass
Obdachlose und andere Bedürftige nicht nur
etwas Warmes in den Magen, saubere Klei
dung und auch Trost für die Seele bekom
men. Getragen von Frauen und Männern
aller Altersgruppen, die sich uneigennützig
engagieren, ihre Zeit spendieren, damit es
andere besser haben. Große Leistung, Res
pekt! Keine Sorge, der Reineke begibt sich
jetzt nicht auf einen Diskurs rund um soziale
Ungleichheit. Schließlich gab’s auch rund
um die Mülltonnen der Luxushotels am Zoo
gut zu futtern … Nein, bleiben wir beim bür
gerschaftlichen Engagement. Das geht im
Großen wie bei den „Ärzten ohne Grenzen“,
im Hospizdienst und im Kleinen beim Fuß
balltraining für den Nachwuchs. Aber was
heißt klein? Sich für andere einzusetzen, ist
alles andere als klein. Im Gegenteil, das ist
„großes Kino“.

Auch als Fuchs mit begrenztem Hirnvolu
men bekomme ich mit, dass die Berliner
Wohnungsgenossenschaften derzeit hef
tig darüber diskutieren, wie sie Mitglieder
fürs Genossenschaftsprinzip und zum Mit
wirken am Nachbarschaftsleben begeistern
können. Ist gar nicht so einfach, scheint es.
Den einen reicht’s, eine preiswerte Woh
nung zu bewohnen, die anderen genießen
es, sich bespaßen zu lassen. Ist legitim und
noch dazu bequem. Gezwungen werden soll
schließlich niemand dazu, sich „einzubrin
gen“, nicht wahr?
Ob es der Nachrichtendienst ist, den der
berühmteste Weltpolitiker zum schwatz
haften Zwitschern nutzt, oder das privat
datensaugende Netzwerk mit den „Likes“:
Es drängt sich der Eindruck auf, dass der
moderne Mensch seine Freundschaften,
Gedanken und Gefühle lieber virtuell teilt.
Das geht aber erstaunlicherweise auch ganz
analog und vor der eigenen Haustür! Ein
fach mal der Nachbarin, die ein Handicap
hat, einen Kasten Wasser aus dem Super
markt des Vertrauens mitbringen. Die dann
im Gegenzug mal auf die Kinder aufpasst,
bei den Hausaufgaben hilft oder die nach

barschaftlichen Wasserlieferanten mit
einem leckeren italienischen Pastasalat mit
Ei und Thunfisch verwöhnt … Siehe da: Ein
kleines soziales Netzwerk ist geknüpft, weil
sich Menschen für einander einsetzen. Aus
dem „Like“ wird ein Lächeln und ein verbali
siertes „Dankeschön“. Das ist Nachbarschaft
mit Wirkung.
Gutes lässt sich auch für die eigene genos
senschaftliche Nachbarschaft tun. Das
Solidarprinzip mit Leben erfüllen und die
Überzeugung, dass es Spaß macht und sich
lohnt, Zeit zu opfern, nein, zu spendieren.
Die einen nehmen Harke und Schlauch in
die Hände, um die Grünanlagen zu pflegen,
die anderen pflegen das genossenschaft
liche Miteinander. Macht Spaß und lohnt
sich!
Und wer’s mag, kann ja anschließend darü
ber bei Twitter berichten. Dann weiß es auch
Mister President …
In diesem Sinne
Ihr Reineke
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BERATUNG UND HILFE
Hilfe für die Helfer – häusliche Pflegepersonen sind gesetzlich unfallversichert
Wer einen als pflegebedürftig eingestuften
Angehörigen in der häuslichen Umgebung
pflegt, steht automatisch und für ihn kos
tenlos unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung, die in der Hauptstadt
von der Unfallkasse Berlin (UKB) getragen
wird. Voraussetzung des Versicherungsschut
zes ist, dass die Pflege nicht erwerbsmäßig
ausgeübt wird.
Versichert sind alle Unfälle, die während
der Pflege und auf den mit ihr verbundenen
Wegen passieren. Hauswirtschaftliche Tätig
keiten, die nicht allein dem Pflegebedürfti
gen zugutekommen, fallen nicht unter den
Versicherungsschutz. Hierzu zählt etwa das
Wäschewaschen oder Esssenkochen für die
ganze Familie. Mit der häuslichen Pflege wird
dem pflegebedürftigen Menschen ein Groß
teil seiner Lebensfreude geschenkt. Er kann
weiter am Familienleben teilnehmen und in
seiner vertrauten Umgebung wohnen. Dabei
rücken körperliche und auch psychische
Belastungen für die Pflegenden schnell in den
Hintergrund. Heben, Wenden und Waschen

der pflegebedürftigen Person sind nur einige
der Handgriffe, die eine körperliche Heraus
forderung für den Pflegenden bedeuten. Es
überrascht nicht, dass Rückenschmerzen,
ein verspannter Nacken oder Beschwerden
in Schultern und Knien zu den häufigsten
Leiden der häuslichen Pflegekräfte gehören.
Auch kann die häusliche Pflege sehr viel Zeit
in Anspruch nehmen, sodass die berufliche
Tätigkeit sowie die eigenen Interessen und
Hobbys des Pflegenden in den Hintergrund
treten. Materielle und soziale Sorgen können
die Folge sein. Wer sich um einen pflege
bedürftigen Angehörigen kümmert, darf die
eigene Gesundheit nicht vergessen! Die Pfle
geperson soll rechtzeitig – und ohne schlech
tes Gewissen – einen gesunden Egoismus
zeigen, denn zu der oft schwersten Aufgabe
der häuslichen Pflege gehören auch der
regelmäßige Ausgleich und die eigene Ent
lastung. Vor allem Frauen, die die Mehrzahl
der Pflegepersonen in privaten Haushalten
stellen, überschätzen oft ihre Kräfte und stel
len eigene Interessen zurück.

Die Unfallkasse informiert pflegende
Angehörige in dem zweimal jährlich
erscheinenden Pflege-Brief „Zuhause
pflegen – bleiben Sie gesund!“ rund
um die häusliche Pflege. Dabei liegt
der Fokus auf der besonderen Seite
der Pflegenden.
Faltblätter für häuslich Pflegende
zu Themen
•
•
•
•
•
•
•

Unfallschutz für den Pflegenden
Rückengerechtes Arbeiten
Kleine Hilfsmittel
Hautschutz
Infektionsschutz
Psychische Belastung in der Pflege
sowie den Pflege-Brief

erhalten Sie im Internet unter
www.unfallkasse-berlin.de oder
telefonisch unter 030 / 7624-0.

Aus dem Krankenhaus entlassen – und dann?
Entlassmanagement organisiert Unterstützung zu Hause
Patienten im Krankenhaus haben seit Okto
ber 2017 den Anspruch auf ein Entlassma
nagement, das vom Krankenhaus organisiert
werden muss. Damit soll sichergestellt wer
den, dass nach der Entlassung keine Versor
gungslücken entstehen, etwa weil der Patient
dort allein nicht zurechtkommt und Unter
stützung benötigt.
Für Menschen, die pflegebedürftig sind und
ihre Familien, kann das Entlassmanagement

eine große Unterstützung sein. Stellt sich
zum Beispiel während des Krankenhausauf
enthaltes heraus, dass eine bereits pflegebe
dürftige Person für die zukünftige Versorgung
andere Hilfsmittel als bisher braucht, soll das
Entlassmanagement frühzeitig die neue Ver
sorgung in die Wege leiten. Das Entlassma
nagement wird auch aktiv, wenn Personen,
die vor dem Krankenhausaufenthalt nicht
hilfebedürftig waren, nun umfassende Unter
stützung benötigen.

Die Beschäftigten des Entlassmanagements
sollen beratend, organisierend und beglei
tend tätig werden – und über die Kranken
hausgrenzen hinweg; je nach individueller
Situation kann zum Beispiel Kontakt zur
Kranken- oder Pflegekasse, zum behandeln
den Hausarzt oder zu ambulanten Diensten
aufgenommen werden. Die Krankenhäuser
sind nun auch verpflichtet, wochentags von
9:00 bis 19:00 Uhr und am Wochenende von
10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung zu stehen,
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wenn die weiterversorgenden Dienste Rück
fragen haben.

schreiben als unbedingt nötig und haben in
der Aufnahmesituation andere Sorgen.

Vereinsladen oder bei einem Hausbesuch –
nach Terminvereinbarung (Tel.: 436 46 42).

Auch können im notwendigen Maße Medi
kamente und Heilmittel grundsätzlich direkt
vom Krankenhaus aus verordnet werden.
Dadurch soll eine kontinuierliche individu
elle Versorgung gewährleistet werden.

Insbesondere für Menschen mit – oder
mit drohendem – Pflegebedarf b ietet das
Entlassmanagement jedoch viele Möglich
keiten. Ein Einverständnis ist daher zu
empfehlen – es kann jederzeit schrift
lich widerrufen werden. Hinweise in der
Patienten
v erfügung und der Vorsorge
vollmacht sind zu berücksichtigen.

Mit freundlichem Gruß und besten Wünschen
für Ihre Gesundheit,

Die Steuerung der weiteren Versorgung
nach der Entlassung soll schon mit der Auf
nahme ins Krankenhaus beginnen. Dafür ist
das schriftliche Einverständnis des Patienten
erforderlich. Oftmals können oder wollen neu
aufgenommene Patienten nicht mehr unter

Ihre
R. Michalski

Weitere Informationen zu Fragen im Bereich
Pflege und Betreuung gebe ich gern in einem
persönlichen Beratungsgespräch in unserem

Veranstaltungen im Selbsthilfeladen 2018
Seniorenkaffeetrinken 15:00 Uhr
im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße
1. September
6. Oktober
3. November
1. Dezember / 8. Dezember > Ausflug

Umwelt, Reisen, Kunst, Kultur
„in Bild und Ton“
samstags 16:00 bis 18:00 Uhr
im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße
29. September
20. Oktober
17. November
15. Dezember
Anmeldung:
bitte bei Frau Michalski
Tel.: 436 46 42

Kartenspielen 18:00 Uhr
im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße
27. August
10. u. 24. September
8. u. 29. Oktober
12. u. 26. November
10. Dezember / Preisskat

Geselliges Beisammensein/Frauentreff
15:00 Uhr
im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße
16. August
6. u. 20. September
4. u. 18. Oktober
1. u. 15. November
6. Dezember
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Gewinnfrage
Wie immer gehen wir davon aus, dass Sie das Revier von
Anfang bis zum Ende gelesen haben.
Sollte das tatsächlich der Fall sein, ist die Antwort auf
folgende Frage für Sie ein „Klacks“:
Bis zu welchem Jahr war der Gasometer in Schöneberg noch als Gasspeicher aktiv?
Ihre Antwort senden Sie bitte an Frau Philipps,
Baugenossenschaft Reinickes Hof eG, Reinickes Hof 14,
13403 Berlin oder per E-Mail an info@reinickes-hof.de.
Die richtige Antwort vorausgesetzt, verlosen wir unter
allen Einsendern insgesamt drei Touren für je eine Person
auf den denkmalgeschützen Gasometer. Bitte nehmen
Sie nur teil, wenn Sie sich den Aufstieg in die Höhe von
gut 80 Metern zutrauen. Sprich, Sie sollten gut zu Fuß
und schwindelfrei sein. Über die weiteren Schritte bis
zum Aufstieg informieren wir Sie in der Gewinnbenach
richtigung.

Einsendeschluss ist der 7. September 2018.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder von Reinickes
Hof. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten, die Sie uns zur Verfügung
stellen, ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung nutzen.

Telefon-Notdienst (nur für Notfälle!)
Sehr geehrte Mitglieder,
für Notfälle an Wochenenden, Feiertagen und nach Dienstschluss in der Verwaltung steht ihnen ab Mitte September / Anfang
Oktober 2018 eine neue Notrufnummer zur Verfügung.
Die neue Rufnummer und der genaue Zeitpunkt der Umstellung werden Ihnen rechtzeitig über die Informationskästen in den
Treppenhäusern bekannt gegeben.

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
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