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Liebe Mitglieder,
was uns dieses Jahr beschert hat, war schon einzigartig.
Gerade deshalb wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne
und entspannte Weihnachtsfeiertage. Möge es ein ganz
besonderes Fest sein, eins mit AHA-Effekt! Lassen Sie sich bitte
mit dem wertvollsten Gut überhaupt beschenken: Gesundheit!
Kommen Sie gut in ein hoffentlich weniger aufregendes neues
Jahr. Vielleicht wird das ja MIT Abstand das Beste, was wir
seit Langem erlebt haben.
Ihre Baugenossenschaft
Reinickes Hof eG

Mitgliederversammlung

Verabschiedung

Instandsetzung

Mit Maske im Ernst-Reuter-Saal

Detlef E. Dörschel verlässt den
Aufsichtsrat

Baumaßnahmen trotz Corona
abgeschlossen

… Seite 3

… Seite 4

... Seite 5

Seite 2

Auf ein Wort ...
Leute, was war das für ein Jahr!
Aber: Sie, liebe Baugenossen, haben mitgezogen, haben sich auf die neue Art der
Kommunikation eingestellt! Danke! Denn
so sind wir ALLE GEMEINSAM durch diese
belastende, ja, „merkwürdige“ Zeit gekommen. Und haben noch eine ganze Strecke
vor uns. Unsere Reinickes-Hof-Masken
werden uns ganz bestimmt noch eine ganze
Weile begleiten. Sie sehen: Alles nicht so
einfach in 2020 ... Immerhin sind wir alle
gesund geblieben – und hoffen das von
Ihnen auch.

Erst am Jahresanfang beschloss der Senat
von Berlin das „Mietendeckel-Gesetz“.
Im neuen Jahr wird nun das Bundes
verfassungsgericht darüber entscheiden,
ob es so gültig ist. Aber bis dahin heißt
das mehr Arbeit und Aufwand bei uns in
der Verwaltung.
REINICKES REVIER
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Versuchen wir‘s doch mal mit einer positiven, vorsichtig optimistischen Perspektive.
In 2021 heißt es 100 Jahre Reinickes Hof!
Können Sie sich noch an die tolle Feier zum
90sten erinnern? Da haben wir es doch
ordentlich „krachen“ lassen, oder?

Wir hatten es ja bereits in der Weihnachtsausgabe 2019 geschrieben: Zur Weihnachtszeit werden Wünsche wahr. Also:
Wir wünschen uns, dass Corona mit wissenschaftlicher Hilfe und menschlicher
Vernunft möglichst bald der Vergangenheit angehört.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und
Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest – vor allem jedoch Gesundheit, Geduld
und Optimismus.
Viel Spaß bei der Lektüre von Reinickes
Revier!

Philippa Trostmann

Dietmar Stelzner

Mitgliederinformationen April 2011

Na, Logo …

Mitten in die leidige Mietendeckeldiskussion hinein kam es dann aber „richtig
dicke“ und wir mussten uns mit einer Pandemie und neuen Prioritäten auseinanderAuf in den
setzen. Orangen-Möhren-Torte
Das tückische Coronavirus
sorgte
Frühling
und den
dafür, dass plötzlich alles andersSommer!
war. Es
ist nicht übertrieben: COVID-19 stellte
uns vor bislang nicht gekannte Herausforderungen, eine neue Zeitrechnung hatte
begonnen. Der Lockdown im Frühjahr, mit
dem der ersten Infektionswelle entgegengewirkt werden sollte, bedeutete für die
Baugenossenschaft, ohne Sprechstunden
weiterzumachen. Abstand, Hygiene und
Alltagsmaske (AHA) waren mit einem Mal
Alltag. Gästewohnungen konnten nicht
vermietet, der Selbsthilfeladen nicht mehr
genutzt werden. Hinzu kam die Absage aller
Veranstaltungen und Feste.
Sie haben sich entschieden, liebe Mitglieder.
Und natürlich haben Sie schon längst zur Kenntnis genommen, für welche
Logo-Variante sich die große Mehrheit entschieden hat. Künftig treten wir mit
einer modernen, fließenden und ganz einfach maßgeschneiderten
Wort-Bild-Marke nach außen.
Wir sagen danke für Ihre ausgefuchste Wahl!

Archivperle

Ein ideales Tortenrezept für die beginnende Frühlings- und
Osterzeit. Frisch, lecker und Kalorien sind auch drin!

Zubereitung
1. Puddingpulver, 40 g Zucker und Möhrensaft glatt rühren. Orangensaft aufkochen,
vom Herd ziehen. Angerührtes Puddingpulver einrühren, unter Rühren 1 Minute
köcheln. In eine Schüssel füllen, sofort mit
Folie abdecken und erkalten lassen.
2. Gemahlene Mandeln rösten. Möhren
schälen, raspeln. Eier und 3 EL heißes Wasser
cremig schlagen. 150 g Zucker, VanillinZucker und ½ Päckchen Orangenschale mischen und unter Rühren einrieseln lassen.
Weitere 2 Minuten schlagen. Möhren und
Mandeln unterrühren. Mehl, Backpulver
mischen, darüber sieben, unterheben.

3. Eine Springform (26 cm Durchmesser) am
Boden mit Backpapier auslegen. Masse darin glattstreichen. Im heißen Ofen (E-Herd:
175 °C / Umluft: 150 °C / Gas: Stufe 2)
30-35 Minuten backen.
Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
Aus der Form lösen, Papier abziehen. Boden
waagerecht halbieren.

4. 400 g Sahne und ½ Päckchen Orangenschale steif schlagen. Pudding durchrühren,
Sahne unterheben. Die Hälfe davon auf den
unteren Boden streichen. Oberen Boden
darauflegen. Torte mit dem Rest des Puddings einstreichen. Mit Pistazien bestreuen. Circa 2 Stunden kaltstellen und dann
genießen.
Guten Appetit und eine schöne Osterzeit
wünscht Petra Wittstock
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Der aktuelle Blick aus dem Fenster vermittelt
den Eindruck, dass es nun tatsächlich losgeht mit Sonne und blauem Himmel. Wird ja
auch Zeit, oder?
Also: Fenster auf und den Lenz erschnuppern,
Urlaub auf Balkonien, Ausflug in den Tieroder Biergarten – es startet die Jahreszeit
der (quasi) unbegrenzten Möglichkeiten …
Mit dem Seitenblick auf die kalorienhaltige
Leckerei nebenan denken wir, dass Bewegung an der frischen Luft in jedem Fall eine
prima Aktivität ist. Was auch immer Sie für
die beste Idee auf dem Weg in Frühling und
Sommer halten – lassen Sie es sich gutgehen!

Zutaten für 16 Stücke
1 Päckchen Puddingpulver
„Vanillegeschmack“ (für 500 ml Milch
zum Kochen)
190 g Zucker
125 ml Möhrensaft
250 ml Orangensaft
150 g gemahlene Mandeln
250 g Möhren
4 Eier (Größe M)
1 Päckchen Vanillin-Zucker
1 Päckchen geriebene Orangenschale
100 g Mehl
1 TL Backpulver
(aus der Dosierdose,
z. B. von Dr. Oetker)
400 g Schlagsahne
1 EL gehackte Pistazien

Ausflugstipps

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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„Ich kann freilich nicht sagen,
ob es besser werden wird, wenn
es anders wird; aber so viel kann
ich sagen, es muss anders werden,
wenn es gut werden soll.“
Georg Christoph Lichtenberg
(1742 —1799)

90 Jahre Reinickes Hof

Reinickes Hof intern

Frühjahrsputziges

Bei uns passiert so einiges – ob
Schönheitskur oder Ordnung dank
der drei guten Geister …Seite 7

So soll es auch im Jubiläumsjahr geschehen – am 5. Juni 2021 rund um unsere
Geschäftsstelle Reinickes Hof 14. Leider ist
dies tatsächlich nur eine Perspektive bzw.
eine „Wette auf die Zukunft“. Leider haben
wir keine Glaskugel zur Hand und wissen
heute noch nicht, wie sich die Pandemiesituation, die leider sehr dynamisch ist,
entwickelt. Sollte uns das Virus im Juni kommenden Jahres immer noch im Griff haben,
müssten wir auf eine große Feier verzichten. Dann hieße es aber: Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben – und wir müssten dann
in 2022 den 101. Geburtstag (nach-)feiern.

Gewinnfragen
Seite 13 und 16

Selbsthilfeverein
Seite 14

Seite 3

Ordentliche Mitgliederversammlung 2020
Anders als im vergangenen Jahr, als bei sommerlichen Temperaturen die Sonne schien, war der Tag
unserer Mitgliederversammlung am 14. Oktober doch recht trist und regnerisch. Das Wetter war
sicher der Jahreszeit geschuldet, der Termin jedoch der Corona-Pandemie. Dennoch kamen immerhin 73 Mitglieder mit 18 Vollmachten in den Ernst-Reuter-Saal, der als einziger in Reinickendorf die
coronabedingten benötigten Raumkapazitäten besaß.
Auf visuelle Präsentationen per Beamer und
Leinwand musste in diesem Jahr mangels
vorhandener Technik durch das Spielstättenmanagement des Bezirksamtes Reinickendorf leider verzichtet werden, was
einer gelungenen Darbietung der vorzutragenden Inhalte jedoch keinen Abbruch tat.
Da Ihnen allen der Geschäftsbericht 2019
zugestellt und zur Kenntnis gereicht wurde,
wird an dieser Stelle auf stupides Zahlenmaterial verzichtet und wir gehen gleich
über zum …
Bericht des kaufmännischen Vorstands
Die kaufmännische Vorständin, Frau
Philippa Trostmann, berichtete über die
Eckpunkte der Geschäftstätigkeit im Jahr
2019 und gab einen Ausblick auf die verbleibenden Monate im Jahr 2020. Sie führte
aus, dass aufgrund der Corona-Pandemie
die gesetzlichen Regelungen zur Durchführung der Mitgliederversammlung und
der Feststellung des Jahresabschlusses
ausgeweitet worden sind, sodass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss 2019 in seiner
Sitzung am 12.05.2020 beschließen konnte.
Der Mitgliederbestand erhöhte sich zum
31.12.2019 auf 2.605 Baugenossinen und
Baugenossen. Die wirtschaftliche Entwicklung ist weiterhin optimistisch zu beurteilen, es sei auch in Zukunft mit positiven,
wenn auch geringeren, Jahresabschlüssen
zu rechnen und die Vermietungssituation
ist stabil geblieben. Trotz Mietendeckel
wird der Vorstand die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht reduzieren.
Bericht des technischen Vorstands
Herr Dietmar Stelzner, als langjähriges technisches Vorstandsmitglied, gab
einen Überblick über die durchgeführten
Instandhaltungsmaßnahmen im Berichtszeitraum und betonte den hohen Standard
der Wohnungen in der Genossenschaft.
Er wies darauf hin, dass gerade in dieser
schwierigen Zeit die Wohnungen ein wichtiger und sicherer Rückzugsort für die Mitglieder sind. Für alle Maßnahmen wurden
im Geschäftsjahr rund 2,5 Mio. Euro inves-

tiert. Schwerpunkt der Großinstandsetzung
war auch im Jahr 2019 die Dach- und Fassadeninstandsetzung im denkmalgeschützten Quartier Reinickes Hof. Die geplanten
Kosten für diese bereits weitgehend fertiggestellten Maßnahmen im Jahr 2020 liegen
bei rund 2,6 Mio. Euro.
Entlastung und Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsratsvorsitzende Lutz Wittstock erläuterte die Tätigkeit des Aufsichtsrats und berichtete über die konstruktiven
und von gegenseitigem Vertrauen geprägten Gespräche mit den Vorstandsmitgliedern in und außerhalb der gemeinsamen
Sitzungen.
Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat wurden für ihre Arbeit im Berichtszeitraum entlastet.
Die Leitung der Wahlen zum Aufsichtsrat
übernahm das ehemalige kaufmännische
Vorstandsmitglied, der Baugenosse Wolfgang Lössl. Turnusmäßig schied der Baugenosse Christian Kampa aus dem Gremium
aus, kandidierte erneut und wurde wiedergewählt.
Verabschiedet wurde nach 45-jähriger(!)
Tätigkeit im Aufsichtsrat, davon mehr als

20 Jahre als Vorsitzender, der Baugenosse
Detlef E. Dörschel. Aus den Händen des
langjährig für Reinickes Hof verantwortlichen Wirtschaftsprüfers des Verbandes
Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU), Herrn Frank Fiolka,
erhielt der Baugenosse Dörschel die silberne
Ehrennadel des BBU für seine langjährigen
Verdienste um das Genossenschaftswesen.
Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedeten den Baugenossen und Weinkenner mit
einem Blumenstrauß und ein paar edlen
Tropfen.
Seinen Platz im Aufsichtsrat nahm nach
Vorstellung und Wahl der Baugenosse
Marvin Schulz ein.
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Verabschiedung von Detlef Dörschel
Detlef E. Dörschel bat mich, im Rahmen seines Ausscheidens aus dem Aufsichtsrat einige Worte zu
formulieren. Diese Aufgabe habe ich sehr gern übernommen:
Die diesjährige Mitgliederversammlung
war bekanntermaßen eine besondere. Eine
weltweite Pandemie, die unsere Mitgliederversammlung beeinflusst, gab es in den vergangenen 99 Jahren sicherlich noch nicht.
Aber ein anderes, aus Sicht der Baugenossenschaft Reinickes Hof wichtiges Ereignis
hat diese Mitgliederversammlung ebenfalls
entscheidend geprägt:
Mit der Versammlung 2020 endete eine Ära!
Denn: Detlef E. Dörschel beendete seine
Tätigkeit im Aufsichtsrat. Am 4. Juni 1975
war Dörschel in den Aufsichtsrat gewählt
worden; im Jahre 1999 übernahm er dann
das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden, das
er bis ins Jahr 2019 innehatte.
45 Jahre Aufsichtsratsmitglied und davon
20 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender, das
ist einzigartig und sucht in der Immobilienwirtschaft seinesgleichen. Solch eine
jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit ist
bemerkens- und vor allem höchst anerkennenswert. Das gibt es auch in Wohnungsbaugenossenschaften nur sehr selten.
Und seine Zeit im Aufsichtsrat war beileibe
nicht einfach: In den 1990er-Jahren gab

es eine Reihe von größeren Bauvorhaben
der Genossenschaft, die vom Aufsichtsrat zu beurteilen und zu begleiten waren.
Hinzu kamen in diesem Zeitraum erhebliche Managementfehler im Vorstand, die
letztendlich zu Problemen der Genossenschaft führten. Vor diesem Hintergrund
waren wichtige Personalentscheidungen
zu treffen, um das Vorstandsteam neu zu
besetzen und die Genossenschaft wieder
auf Kurs zu bringen.
Ich war sehr erfreut, dass mich Detlef E. Dörschel in dieser Phase ansprach und fragte,
ob ich mit ihm und dem technischen Vorstand zusammen diese schwierigen Zeiten
der Genossenschaft meistern wolle. Ich habe
diese Aufgabe gern übernommen. Wir vom
Vorstand konnten unsere Aufgaben umsetzen und fanden stets Unterstützung im Aufsichtsrat mit dessen damaligen Vorsitzenden.
Diese Zusammenarbeit war immer konstruktiv und kollegial, vor allem aber geprägt von
dem Bestreben, das Beste für Reinickes Hof
zu erreichen. Natürlich waren wir vom Vorstand und der Aufsichtsrat nicht immer gleicher Meinung über die Geschäftspolitik – so
etwas gehört dazu! Wir haben es allerdings

Lutz Witttstock, Detlef E. Dörschel und Michael Schmidt (v.l.n.r.)

stets geschafft, einvernehmliche Lösungen
und Entscheidungen zu treffen.
Das war letztendlich nur möglich, indem
der Aufsichtsrat unter der Leitung des Vorsitzenden die Entscheidungen von uns, dem
Vorstand, mitgetragen und uns unterstützt
hat. Es ist schon so: Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende hat durch seine umsichtige
Tätigkeit die Baugenossenschaft Reinickes
Hof mitgeprägt.
Ich selber war 18 Jahre für Reinickes Hof
tätig und ich danke ihm für diese fast zwei
Jahrzehnte sehr gute Zusammenarbeit. Ich
behaupte, das Ergebnis kann sich sehen
lassen, denn wir haben unseren Nachfolgern ein „gut bestelltes Haus“ übergeben
können.
Ich wünsche Detlef E. Dörschel für seine
Zukunft alles Gute – insbesondere Gesundheit – und freue mich, wenn wir uns bei
der einen oder anderen Gelegenheit treffen,
um über die alten Zeiten zu philosophieren.
von Wolfgang Lössl
(ehem. Vorstandsmitglied)
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Instandsetzungen 2020
Einiges wiederholt sich - leider, muss man sagen. Der zweite Lockdown hat uns erreicht, mit all den
Unannehmlichkeiten im öffentlichen Bereich.
Aber auch das Jahresende ist wieder einmal erreicht und damit enden auch die
Großinstandsetzungen, vor allem die
anspruchsvolle Maßnahme der denkmalgerechten Dach- und Fassadeninstand
setzung im Quartier Reinickes Hof. Dort,
wo der erste Bauabschnitt im Jahr 2015
fertiggestellt wurde, in der Waldstr. 9 /
Ecke Saalmannstr. 2, wurde in diesem Jahr
der Anschluss hergestellt und damit ist das
gesamte Quartier fertiggestellt.

Waldstr. 9 / Ecke Saalmannstr. 2

Auch die Hoffassade des Wiederaufbaus
Bauteil 6, als Bestandteil des Denkmalensembles Reinickes Hof, mit den Balkonen ist
seit August fertiggestellt und die Balkone
können von den Bewohnern nun wieder
genutzt werden, wie auf dem Foto gut zu
erkennen ist.

Denkmalensemble Reinickes Hof

Aber nicht nur die Arbeiten an den Dächern
und den Fassaden wurden fertiggestellt.
Die seit ca. zwei Jahren laufende denkmalgerechte Instandsetzung der Freifläche im
Innenhof mit den Wegebauarbeiten im Quartier Reinickes Hof wurde endlich vollendet.
Nach dem Baulärm und den Belästigungen
für die Bewohner hat sich eine fast gespenstische Ruhe mit einer schönen herbstlichen
Stimmung eingestellt. Noch sieht alles etwas
kahl und grau aus. Haben Sie bitte aber ein
wenig Geduld. Der Frühling bringt bald frohe
Farben ins Spiel und wird uns aufheitern!
Ein Abflauen oder gar ein Verschwinden der
Corona-Pandemie würde die Frühlingsstimmung im kommenden Jahr perfekt ergänzen.
Warten wir`s ab und bis dahin: Alles Gute!
Bleiben Sie gesund und alle guten Wünsche
für ein besinnliches Weihnachtsfest.

Innenhof im Quartier Reinickes Hof
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Hallo Frau Wegener, Sie haben gute Nachrichten zu verkünden?
Ja, tatsächlich! Im August 2020 habe ich
nach drei Ausbildungsjahren die duale
Ausbildung zur Immobilienkauffrau abgeschlossen.
Gratulation! Es war in diesem von der
Pandemie geprägten Jahr sicherlich nicht
einfach, sich auf den Abschluss vorzubereiten, oder?
Stimmt, aber die Berufsschule der BBA
hat alles daran gesetzt, dass sowohl der
Unterricht als auch die Prüfungsvorbereitung nicht zu kurz gekommen sind. Aber
auch bei Reinickes Hof hatte ich viel Unterstützung, sodass ich gut durch die Prüfung
kommen konnte.
Wo werden Sie denn jetzt eingesetzt?
Zunächst arbeite ich in den unterschiedlichsten Bereichen. Also überall dort, wo
Unterstützung gebraucht wird. Ab dem 1.
Juli 2021 freue ich mich, dann in der Vermietung tätig zu sein.

Ist es etwas Besonderes, bei einer Wohnungsgenossenschaft zu arbeiten?
Ich finde, ja! Es ist heute ausgesprochen
wichtig, dass es sozial orientierte Unternehmen wie die Baugenossenschaft Reini-

ckes Hof gibt. Hier stehen die Mitglieder, die
Menschen im Mittelpunkt. Hinzu kommt
ein tolles Team, das mich von Anfang an
herzlich aufgenommen und durch die Ausbildung begleitet hat.

Kein Reinickes-Hof-Weihnachtsmarkt. Leider!
Morgen, Kinder, wird’s nichts geben …
Wer hätte das gedacht: Ein Virus macht
unserem
Reinickes-Hof-Weihnachtsmarkt einen Strich durch die Rechnung.
Also, liebe Mitglieder, so sehr wir das
auch bedauern, in diesem Jahr kann die
traditionelle Veranstaltung nicht stattfinden. Gesundheit geht vor!
Wie Sie wissen, haben wir in den vergangenen Jahren die Einnahmen aus unserer
Tombola dem Verein „Berliner Herz e. V.“
gespendet – einer Einrichtung, die sich

um den Hospizdienst für schwerkranke
Kinder und deren Angehörige verdient
macht. Auch wenn wir diesmal auf unseren Weihnachtsmarkt verzichten müssen,
die Spende an den Verein wird’s dennoch
geben.
Lassen Sie uns gemeinsam die Daumen
drücken und hoffen, dass es im kommenden Jahr rund um COVID-19 besser
aussieht. Ein bisschen haben wir alle das
auch selbst in der Hand – und wenn es
die Absage eines Weihnachtsmarkts ist …

Schließzeiten:
28.–30.12.20!
Am 04.01.2021 sind wir
dann gerne wieder für
Sie da …
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Wir sind auf einem guten Weg
Wussten Sie, dass Sie heute die 50. Ausgabe unserer Mitgliederzeitung in Ihren
Händen halten bzw. auf unserer Homepage lesen können!? „Wir sind auf einem
guten Weg“ – so lautete die Überschrift des
ersten Artikels in der Erstausgabe unserer
Mitgliederzeitung vom 5. September 1996.
Das ist noch gar nicht so lange her, könnte
man meinen, gerade einmal gut 24 Jahre.
Dennoch hat sich in dieser Zeit einiges
geändert. Zum Beispiel heißt unsere Mitgliederzeitung heute „Reinickes Revier“
und in unserer Genossenschaft ist seit 1996

eine weitere Wohnanlage, das Bauteil 21
in der Brusebergstraße / Lübener Weg, mit
34 Wohnungen dazugekommen. Auch wurden in den letzten 24 Jahren verschiedene
Instandsetzungsmaßnahmen zur Werterhaltung der Bausubstanz und zur Verbesserung unserer Energiebilanz, z. B. durch
die Holzpellet-Heizung im Bauteil 16 in der
Hermann-Piper-Str., durchgeführt. Weiter
wurden die Räume unserer Geschäftsstelle
in Reinickes Hof 14 mit großem Aufwand
im Zuge der Dach- und Fassadeninstandsetzung 2018/19 instandgesetzt und in

einen zeitgemäßen Zustand versetzt. Doch
eines hat sich gewiss nicht geändert:
Unsere Baugenossenschaft ist immer noch
auf einem guten Weg und das ist nicht
nur in der Bilanz zum Jahresabschluss zu
erkennen. Wir bleiben bei unserer nachhaltigen Bewirtschaftung in der Genossenschaft und wir arbeiten vorrangig daran,
zum Wohle unserer Mitglieder eine sichere
und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung mit günstigen Nutzungsgebühren
zu gewährleisten!
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Tschüss, Flughafen Tegel!

Mach’s jut, Du innerstädtischer Flughafen
mit den kurzen Wegen! War schön jewesen mit Dir. Sagen die einen. Den anderen
biste seit 1974 janz schön uff die Nerven
jejangen, weeßte? Von wejen Lärm und so.
Wurde ja ooch nich weniger …

Kieken wa mal, wat aus Dir wird, jetzt wode
in Rente bist. Standort für die Wissenschaft? Wohnort? Man weeß et nich. Aber
det wird schon wer’n. Mit’m BER is‘ ja ooch
jewor’n. Und wat ha’m wa von diesem Milliardengrab jelernt? Jeduld, Jeduld, Jeduld.

Nu biste Verjangenheit. Wat bleibt? Erinnerungen. Schicket Jebäude, einzigartig
inne Welt. Sechseckig, praktisch jut – so
warste! Warst een juter Landeplatz im Französischen Sektor. Für die Airline mit die
Herzen jenauso wie für Madame Concorde.
Ab nach Malle? Uff nach Tejel.

Wenn Sie nochmal so richtig in Erinnerungen schwelgen möchten, haben wir da
einen Tipp für Sie – die Berliner Morgenpost sagt „Danke, Tegel!“ und verabschiedet sich auf besondere Art und Weise mit
einem 108 Seiten dicken Magazin. Darin
finden Sie:

Wir haben Dir jedenfalls mehr als eene
Träne nachjeweent, als der Pilot der Air
France am 8. November vorm allerletzten
Abheben seine Ehrenrunde jedreht hat. Und
nochmal, als am Abend Deine Lichter ausjemacht wurden ...

• Die schönsten Bilder aus der Geschichte
des Flughafens
• Spannende Interviews mit Architekten,
Piloten und Prominenten
• Interessante Anekdoten und Erinnerungen
• Große Grafik mit allen Daten und Fakten zu Tegel

Danke, Tegel!
Die Geschichte eines besonderen
Flughafens
Erhältlich für 8,90 Euro im gut
sortierten Kiosk Ihres Vertrauens
oder unter: shop.morgenpost.de

Buchtipp
Lieber einmal mehr als mehrmals weniger
Bereits in seinem ersten Buch „Was wir nicht haben, brauchen Sie
nicht“ zu diesem Thema, erzählt Dieter Moor, warum er als Schweizer
sein Herz an Land und Leute in Brandenburg verloren hat.
Hier stellen wir nun das zweite Buch in
dieser Sache vor. „Lieber einmal mehr als
mehrmals weniger. Frisches aus der arschlochfreien Zone“ berichtet, wie die alpenländischen Aliens, gemeint sind Dieter Moor
und seine Frau Sonja, in die Gemeinschaft
der Einheimischen aufgenommen wurden.
Der „kleine Schweizer“ ist endlich angekommen in dem von unbeugsamen Brandenburgern bevölkerten Dörfchen Amerika.
Die Moors haben ihren Traum vom eigenen
Bauernhof verwirklicht und die anfänglichen Probleme um den Hof gelöst.

Doch da gibt der geliebte Hürlimann-Traktor, ein Markenfabrikat aus der Schweiz,
den Geist auf und auf einmal steht nicht
nur der häusliche Friede, sondern auch die
Ehre des Neubauern auf dem Spiel. Helfen
kann nur ein alter Freund, der H
 ürli-Gott
Jakob aus der Schweiz, auch wenn die
Nachbarn Bauer Müsebeck, Teddy und
Krüpki so ihre Zweifel haben. Als dann auch
noch ein Bayer im hellblauen Tangaslip die
ersten Wasserbüffel nach Amerika bringt,
stehen neue, skurrile und anrührende Herausforderungen ins Haus.

Orangen-Zitronen-Joghurtcreme
mit Pistazien-Amarettini-Streuseln
Zutaten:
• 6 Blatt Gelatine
• 1 Vanilleschote
• 1 Bio-Orange
• 1 Bio-Zitrone
• 400 g Joghurt
• 100 g Magerquark
• 50 g Puderzucker
• 200 g Sahne
• 40 g Amarettini
• 25 g Pistazienkerne, gehackt
• 80 g Mehl
• 30 g brauner Zucker
• 1 Msp. Zimt
• 1 Prise Salz
• 60 g kalte Butter
Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Die
Vanilleschote der Länge nach aufschneiden
und das Mark herauslösen. Orange und Zitrone
heiß abwaschen und trockenreiben. Jeweils die
Schale fein abreiben, dann den Saft auspressen.

Dieter Moor
Wenn es um Kultur geht, führt im deutschsprachigen Raum kaum ein Weg an ihm
vorbei. Der diplomierte Schauspieler Dieter
Moor ist als Reporter und Moderator seit
circa 25 Jahren tief in die Kulturbericht
erstattung aktiv. Seit 2007 moderiert er
für die ARD das Kulturflagschiff „ttt“. Mit
„Bücher und Moor“ startete der rbb seine
erste Literatursendung.
Seit 2003 leben die Moors im Brandenburger
Land, aber in der Nähe der Großstadt Berlin.
Üben Sie sich schon mal im Lachen und wer
das nicht mehr kann, wird es gewiss wieder
lernen. Und wenn man die Geschichte verstehen will, sollte man über die Gegensätze
von Stall und Studio, der warmherzigen Provinz und der kalten Medienwelt nachdenken.

Ein süßer
Weihnachtstraum

Joghurt mit Quark, Puderzucker und Vanillemark verrühren. Die Gelatine gut ausdrücken
und mit 1 TL Zitronensaft erwärmen, bis sie
sich aufgelöst hat. 2 EL von der Joghurtmasse
zugeben, verrühren und diese Masse nun
unter die restliche Joghurtmischung rühren.

Dieter Moor
Lieber einmal mehr als mehrmals weniger
ISBN: 978-3-499-62762-0
Rowohlt Taschenbuch
287 Seiten
9,99 Euro

Die Sahne steif schlagen. Sobald die Joghurtmasse zu gelieren beginnt (nach 10-15 Minuten), vorsichtig Saft und Schale von Orange
und Zitrone dazugeben und alles gründlich
verrühren. Anschließend die Sahne unterheben und die Creme in Gläser oder Schälchen
füllen. Abgedeckt ca. 3 Stunden kalt stellen.
Inzwischen den Backofen auf 200 °C Ober-/
Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit
Backpapier belegen. Die Amarettini in einen
Gefrierbeutel geben und fein zerstoßen.
Mit Pistazien, Mehl, braunem Zucker, Zimt
und Salz vermischen, dann mit der Butter zu Streuseln verkneten. Die Streusel auf
das Backblech geben und im vorgeheizten
Ofen 8-10 Minuten goldbraun und knusprig
backen. Kurz abkühlen lassen, dann lauwarm
auf der Orangen-Zitronen-Joghurtcreme verteilen und sofort servieren.
Schöne Festtage!
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Auf- und durchatmen:
Potsdam, Kulturerbe vor den Toren Berlins
Potsdam, Brandenburgs Landeshauptstadt, trumpft mit einer einzigartigen Kulturlandschaft auf. Und
das über das legendäre Schloss Sanssouci hinaus. Wir finden: Da muss man hin! Hier einige Tipps,
die sich auch bestens draußen an der frischen Luft erleben lassen. Übrigens sind wir bei der Auswahl nach dem Motto: Mut zur Lücke vorgegangen – eine vollständige Darstellung der Potsdamer
Sehenswürdigkeiten hätte den Rahmen gesprengt …
Es fängt an mit der wohl berühmtesten und
politisch wichtigsten Brücke der Bundesrepublik.
Die Glienicker Brücke überspannt die Havel
zwischen Jungfernsee und Glienicker Lake.
Sie gilt als eine der historisch bedeutendsten Straßenverbindungen zwischen Potsdam und Berlin. Berühmtheit erlangte die
Stahlkonstruktion im Kalten Krieg – hier
wurden mehrfach Agenten und Gefangene zwischen West und Ost ausgetauscht.
Immerhin galt die Brücke aus strategischer
Sicht als besonders leicht zu überwachen.
Als die Mauer 1989 fiel, wurde die Glienicker Brücke direkt wieder für den Verkehr
geöffnet, sie ist heute Bestandteil der Bundesstraße 1.
Ein wohl herausragendes Beispiel für Gartenbaukunst ist der ab 1833 angelegte Park
Babelsberg. Einer der Gründe dafür, dass
die Gesamtanlage 1990 als UNESCO-Welterbe geführt wird. Von hier aus können
Sie atemberaubende Aussichten auf den

Tiefen See, den Jungfernsee und auf die
Glienicker Brücke auf sich wirken lassen.
Verantwortlich für die spektakuläre Parklandschaft mit ihren 124 Hektar Fläche sind
die Gartenarchitekten Peter Joseph Lenné
und Hermann Fürst von Pückler-Muskau.
Auftraggeber war Prinz Wilhelm, der spätere Kaiser Wilhelm I.
Nein, wer in Potsdam weilt, kommt an dieser Sehenswürdigkeit nicht vorbei: Sanssouci. Klar soweit! Sanssouci ist aber nicht
nur das sorgenfrei Schloss des Alten Fritz.
Vor allem der 300 Hektar große Park mit
der einzigartigen Terrassenanlage und
der prächtigen Fontäne im Zentrum lädt
zum Flanieren ein. Eine echte Berühmtheit
und zurecht 1990 in die Welterbeliste der
UNESCO aufgenommen. Sanssouci – das ist
eine Mélange aus 250 Jahre alter höchster
Gartenkunst und zauberhaften Werken der
Architektur und Bildhauerkunst.
Belvedere, das heißt „schöne Aussicht!“
Und genau weil ihm diese Aussicht, die

über Potsdam und Umgebung bis nach
Berlin reicht, so gefiel, ließ Friedrich Wilhelm IV. das Belvedere auf dem Pfingstberg nach eigenen Plänen errichten. Dass
er ein Faible für Italien hatte, ist bei dem
Bauwerk unübersehbar. Für die Realisierung ab 1847 gönnte sich der königliche
Bauherr Architekturprominenz Ludwig Persius, Friedrich Stüler und Ludwig Ferdinand
Hesse. Ursprünglich als große Aussichtsschlossanlage mit Freitreppen und Wasserspielen geplant, wurde das Belvedere
jedoch 1863 in wesentlich kleinerer Form
fertiggestellt. Nach 1945 verfiel das Bauwerk lange Zeit, es ist aus seinem Dorn
röschenschlaf allerdings erweckt worden.
Seit 2003 ist die schöne Aussicht wieder
für den Publikumsverkehr geöffnet!
Außen Barock, innen Parlament – so
beschreibt die Landeshauptstadt den Neubau des Brandenburger Landtages. Mit der
barocken Fassade des ehemaligen Stadtschlosses, ist mit dem neuen Baukörper
ein Lückenschluss in Potsdams Innenstadt
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gelungen. Eine Lücke, die am Alten Markt
unschön klaffte. Ehe hier – mittlerweile
seit Januar 2014 – das politische Herz der
Brandenburger Landeshauptstadt schlagen
konnte, gab es erhebliche Diskussionen.
Aufgabe des Architekten Peter Kulka war,
das äußere Bild des historischen Schlosses mit den Anforderungen eines modernen Parlaments zu verbinden. Durch das
Fortunaportal führt der Weg durch den
Innenhof direkt in das Knobelsdorff‘sche
Treppenhaus. Von dort können das Foyer
und die öffentlich zugängliche Landtagskantine besucht werden. Die Dachterrasse
der Kantine bietet einen eindrucksvollen
Blick über den Alten Markt mit Nikolai
kirche und Potsdam Museum. Letzteres
befindet sich im Alten Rathaus.
Seit Januar 2017 glänzt das kulturell ohnehin
reiche Potsdam mit einer neuen Attraktion –
dem Museum Barberini. Hasso Plattner,
IT-Pionier und Kunstsammler, ließ dafür das
1771/72 erbaute und im Zweiten Weltkrieg
zerstörte Palais Barberini rekonstruieren. In
direkter Nachbarschaft zum Landtag Brandenburg, der Nikolaikirche und dem Potsdam
Museum im Alten Rathaus hat Potsdam wieder einen Alten Markt, der ganz nach seinem
historischen Vorbild wiedergeboren wurde.
Nur, dass der Inhalt zeitgemäßer ist.
Wenn Sie schon mal am Barberini sind, sollten Sie nicht nur die Außenansicht genießen. Schauen Sie sich eine der weltweit
wichtigsten Ausstellungen impressionistischer Werke an, die im Rahmen einer neuen
Dauerausstellung präsentiert werden:

Impressionismus. Die Sammlung Hasso
Plattner. Meisterwerke von Monet, Renoir
und Signac – alles aus der umfangreichen
Sammlung des Museumsgründers Plattner. Von Claude Monet sind außerhalb von
Paris nirgends in Europa mehr Werke dieses Künstlers an einem Ort zu sehen – 34!
Potsdam wird damit eines der weltweit
wichtigsten Zentren impressionistischer
Landschaftsmalerei. So bietet das Museum
Barberini neben seinen Wechselausstellungen in internationalen Kooperationen eine
in Deutschland einmalige Sammlung.
Übrigens auch rund um die Uhr online
zu entdecken:
www.sammlung.museum-barberini.com

Coronakonform:
Barberini Live Tour!
Onlineführung per Zoom.
Ein virtueller 50-Minuten-Rundgang
für 3 Euro. Täglich um 17 Uhr.
Buchbar unter:
www.museum-barberini.de/de/kalender/

Tickets:
Museum Barberini
Alter Markt
Humboldtstr. 5–6
14467 Potsdam
Bitte informieren Sie sich, ob bzw.
wie lange das Museum evtl. von
den aktuellen Corona-Maßnahmen
betroffen ist. Vor dem zweiten Lockdown konnten vor dem Hintergrund
der aktuellen Situation ausschließlich Zeitfenster-Tickets im Internet
gebucht werden. Nach unserer Auskunft soll sich daran auch bis auf Weiteres nichts ändern:
shop.museum-barberini.com
Eintrittspreise:
16 Euro, an Wochenenden 18 Euro,
Kinder haben freien Eintritt
Besucherservice: 0331 236014 499
besucherservice@museum-barberini.com
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Wussten Sie eigentlich, dass es in Berlin 1.400 bis 1.700
Fuchsreviere gibt?

Bei dieser Anzahl ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dem guten Meister Reineke, den unsere Baugenossenschaft in
ihrem Logo verewigt hat, zu begegnen.
Trotzdem: Läuft uns so ein Rotpelz über
den Weg, dann ist das doch immer wieder etwas Besonderes. Berlin ist ganz schön
wild. Vor allem was seine Tierwelt betrifft.
Kürzlich gab Berlins Wildtierexperte Derk
Ehlert (Senatsverwaltung für Umwelt,
Verkehr und Klimaschutz), den der Tages
spiegel-Checkpoint als „Senats-Outdoorgott“ bezeichnete, diverse Interviews. Im
Fokus: die Berliner Füchse – allerdings die
echten, also ohne Handball … Auch wir
haben gefragt:
Herr Ehlert, müssen wir uns Sorgen
machen, weil uns die Füchse immer
näherkommen?
Nicht wirklich. Füchse suchen unsere
Gesellschaft, weil sie mit uns Menschen
gute Erfahrungen gemacht haben. Ein
Schälchen Katzenfutter hier, ein voller
Mülleimer dort. Besonders auffällig nah
kommen die Füchse im Oktober/November. Es handelt sich um die Oktoberfüchse,
die von ihren Eltern vertrieben werden und
nun allein zurechtkommen müssen. Die
Tiere wissen: Beim Zweibeiner gibt’s aus-

reichend zu futtern. Das macht uns aus
Fuchssicht natürlich beliebt!
Das ist aber nicht erlaubt, oder?
Nein, Wildtiere sollen und – vor allem –
dürfen nicht gefüttert werden. Das kann
sogar empfindlich hohe Strafen nach sich
ziehen. Natürlich ist die Nähe der wilden
Zeitgenossen schön, aber es ist absolut
überflüssig, Füchse und andere wilde Stadtbewohner zu füttern. Die Geister, die ich
rief, werd‘ ich nun nicht mehr los – das gilt
nicht nur beim Zauberlehrling. Ein Fuchs,
der in die Wohnung gelockt wird, ist falsch
verstandene Tierliebe.
Was ist Ihre Empfehlung bei einer Fuchsbegegnung?
Lassen Sie das Tier in Ruhe. Und sollte es
betteln – bitte wegscheuchen. Dann kapiert
es, dass es beim Menschen nichts zu holen
gibt. Oder Sie machen (ohne Lockmittel
bitte!) ein Foto. Ob es die Berliner Tageszeitungen, der rbb oder andere Medien sind –
es gibt im Internet ausreichend Portale, bei
denen man sich darüber freut, Fuchsfotos
veröffentlichen zu können.
Ja, es ist schon so, dass Berlin ein Hot
spot der Artenvielfalt ist. „Es wimmelt von
Füchsen, Falken, Fröschen, W
 ildschweinen,

Bibern und vielen anderen. Und wer kennt
sie fast alle ‚persönlich‘? Derk Ehlert,
der Wildtierexperte der Senatsumwelt
verwaltung. Er ist dienstlich und in seiner
Freizeit den Widtieren auf der Spur und
zeigt uns, wo man sie auf eigene Faust
beobachten kann.“
So wirbt die Stiftung Naturschutz Berlin
unter www.stiftung-naturschutz.de für
ihre toll gemachte Videoserie „Wildes Berlin: Unterwegs mit Derk Ehlert“. Auf diese
Weise können Sie dem bekannten Berliner
Bundesverdienstkreuzträger rund um die
Uhr begegnen.

Videotipp:
„Wildes Berlin:
Unterwegs mit Derk Ehlert“
Anzuschauen unter:
www.stiftung-naturschutz.de
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Wimmelbücher für kleine (und große)
Zoo- und Tierpark-Fans
Dass der Berliner Zoo in der City West und
der Tierpark in Friedrichsfelde viel zu bieten haben, wissen wir. Und das über die beiden schwarz-weißen Kuschelkugeln Pit und
Paule hinaus. Während der Charlottenburger
Traditionszoo seine Tiere ein bisschen komprimierter zeigt, punktet das Pendant in
Lichtenberg durch seine weitläufige park
ähnliche Anlage.
Beide Zoos haben ihre Reize. Und diese werden auf kindgerechte Weise mit tollen Illus-

trationen in zwei Wimmelbüchern von Igor
Lange und Carolin Görtler präsentiert. Tiere,
Menschen, Abenteuer – erzählt in fortlaufenden Geschichten, gibt es Seite für Seite
jede Menge zu entdecken. Wenngleich die
Redaktion dem Kindesalter deutlich entrückt
ist: Es hat riesigen Spaß gemacht, sich durch
die beiden Ausgaben zu wimmeln. Genau die
richtige Einstimmung auf den gemeinsamen
Zoobesuch, finden wir!
Viel Spaß …

Igor Lange
Tierpark Berlin Wimmelbuch
ISBN-10 : 9783947188192
ISBN-13 : 978-3947188192
Carolin Görtler
Zoo Berlin Wimmelbuch
ISBN-13 : 978-3947188000
ISBN-10 : 3947188005
Wimmelbuchverlag
Classic Version
jeweils 12,99 Euro

Gewinnfrage, die erste
Wir möchten Ihnen bzw. Ihren Kindern
oder Enkeln, Nichten, Neffen etc. natürlich nicht nur den Mund wässrig machen
und Sie zum Wimmelbuchkauf animieren. Sondern: Als kleinen Anreiz stellen
wir hier eine Gewinnfrage und verlosen unter allen richtigen Einsendungen
3 Exemplare der Wimmelbücher „Zoo
Berlin“ sowie „Tierpark Berlin“. Bitte teilen Sie uns zusätzlich zur Antwort noch
mit, welches der beiden Wimmelbücher
Sie gern gewinnen möchten.

Unsere Frage lautet:
In welchem Jahr wurde der Berliner
Zoo in Charlottenburg gegründet?
Senden Sie uns gern eine Postkarte an:
Kerstin Philipps
Baugenossenschaft R
 einickes Hof eG
Reinickes Hof 14
13403 Berlin
Oder senden Sie eine E-Mail an:
info@reinickes-hof.de

Einsendeschluss: 10. Dezember 2020
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich
Mitglieder von Reinickes Hof und der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel Glück!
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Der Selbsthilfeverein
Liebe Mitglieder der Baugenossenschaft Reinickes Hof,
wir durchleben gerade eine sehr schwere Zeit, die unsere
Gesellschaft auf eine harte Probe stellt.

In dieser Pandemie zählt es umso mehr, dass
wir zusammenhalten, füreinander da sind
und aufeinander aufpassen. Rücksichtsvoll
miteinander umgehen.

Lassen Sie uns aber mal die trüben Gedanken beiseite schieben. Wagen wir doch
mal ein bisschen Optimismus, denken wir
einfach mal positiv. Wir dürfen nicht den
Glauben daran verlieren, dass bessere Zeiten kommen. Nehmen Sie sich zuhause ein
gutes Buch zur Hand, um sich in andere
Welten entführen zu lassen, hören Sie
ein heiteres Hörspiel. Lachen ist gesund!
Schönes Wetter? Halten Sie die Nase in
die Sonne. Wenn möglich, gehen Sie an
die frische Luft, Bewegung tut gut.

Ich möchte gern, dass Sie wissen: Der
Selbsthilfeverein ist in dieser Zeit weiterhin für Sie da. Sorgen und Nöte können wir
gern am Telefon besprechen: 436 46 42.

Sich abzulenken, heißt ja nicht, Probleme
zu verdrängen. Tun Sie sich etwas Gutes,
nehmen Sie sich täglich ausreichend Zeit
dafür. Sie haben es sich verdient!

So sehr wir das auch bedauern: Unsere
Vereinsarbeit muss derzeit ruhen. Vor dem
Hintergrund des notwendigen Gesundheitsschutzes, insbesondere unserer älteren
Herrschaften, die zur COVID-19-Risikogruppe gehören, bleibt der Selbsthilfeladen
bis auf Weiteres geschlossen.

Ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!
Vor allem aber: Passen Sie gut auf sich und
andere auf, damit wir uns hoffentlich in
nicht allzu ferner Zukunft gesund wiedersehen!
Herzlichst
Ihre Renate Michalski

Der Stern
Hätt’ einer auch fast mehr Verstand
als wie die drei Weisen aus Morgenland
und ließe sich dünken, er wäre wohl nie
dem Sternlein nachgereist, wie sie;
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest
seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt,
fällt auch auf sein verständig Gesicht,
er mag es merken oder nicht,
ein freundlicher Strahl
des Wundersternes von dazumal.

Wilhelm Busch (1832–1908)
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Reineke ganz ausgefuchst
Eine weihnachtliche Kolumne mit möglichst wenig … Sie wissen schon

Wenn Sie die ausgefuchsten Zeilen lesen,
liegt der erste Adventssonntag bereits hinter Ihnen. Advent – eine Zeit, in der es der
Übersetzung nach um Ankunft geht. Ist
natürlich auch eine Glaubensfrage. Und
den Meister Reineke geht’s nichts an, wie
Sie es damit so halten. Ist schon paradox,
dass die adventliche Ankunftsfreude heuer
eng mit dem Wunsch verbunden ist, dass
ein ganz bestimmtes Thema, Sie wissen
schon …, baldmöglich verschwindet, weil
es wirksam bekämpft werden kann.
Aber nein, hier geht’s nicht vordergründig
um das Thema, das uns anno 2020 alle auf
Trab gehalten hat. Versprochen.
Weihnachten steht vor der Tür und ich
hörte letztens, als ich an einer Kita in meinem, also Reinekes Revier vorbeischnürte,
ein gar lustiges Liedchen: „Fuchs, Du hast
die Gans gestohlen, gib sie wieder her.“ Ich
erstarrte wie im Froster schockgefroren.
Und dann entdeckten mich die Betreuerinnen und die lieben Kleinen. Guck‘ mal,
ein Fuchs, wie im Lied. Ja, korrekt! Aber
doch kein Gänsedieb! Es ist schon problematisch, wenn man als Vierbeiner zwar
schreiben, aber nicht in Menschensprache
kommunizieren kann. Denen hätte ich aber
was erzählt: „Ich schwöre an Eides statt,
dass ich besagte Kita nicht zum kostenfreien Nahrungserwerb zwecks unerlaubter
Mitnahme eines zum Verzehr geeigneten

Federviehs aufgesucht habe, mithin ich
logischerweise nichts zurückgeben kann!“
Also wirklich!
Es geht doch auf Weihnachten zu und ich
weiß, wie sehr ihr es schätzt, euch zum
festlichsten aller Feste das leckere, zarte …
mmmh … Geflügelfleisch zwischen die
Kiemen zu schieben. Oh ja … Klöße und
Rotkohl. Oder Grünkohl? Salzkartoffeln,
braune Soße, fertig ist der Hochgenuss.
Apropos braune Soße: So etwas Leckeres
kann zumindest EIN krumm denkender
Vegankoch nicht nachvollziehen. Aber:
Nichts gegen veganes Essen … Zurück zum
Thema. Ob auf Pflanzenbasis, mit oder
ohne Milchprodukte, koscher oder Halal:
Essen hält Leib und Seele zusammen. Vor
allem, wenn die Zeiten – wie im Moment –
sehr turbulent sind. Das gönne ich euch
Menschen und nehme doch nichts weg!
Ihr dürft mich nicht füttern, ich darf von
euch nichts annehmen – so einfach ist das!
Als Baugenossen wisst ihr doch: Genossenschaft kommt von genießen. Und so schwer
es derzeit auch fallen mag – Stressforscher
raten nicht zu Unrecht dazu, dass ihr Menschen die aktuelle Situation annehmt und
euch entsprechend verhalten müsst. AHA
plus L. Punkt.
Nicht schön, aber könnt ihr was ändern?
Nein! Gönnt euch doch lieber zwischen-

durch auch mal ein seelisches Stoßlüften.
Sich abzulenken ist ja nicht gleichbedeutend mit ignorieren. Wie das geht, wissen
Sie selbst am besten! Essen ist nicht die
schlechteste Lösung. Sich danach an der
frischen Luft zu bewegen, übrigens auch
nicht …
Meister Reineke genießt derweil eine
leckere
Weihnachtsgans.
Hoppala,
erwischt! Wo ich die herhabe? Natürlich
aus dem Lebensmittelhandel des Vertrauens. Vorbestellt und brav bezahlt. Oder
doch gestohlen? Wie auch immer: Ich geb‘
sie NICHT wieder her.
Verliert die Ruhe nicht, liebe Insulaner. Und
euren Optimismus nicht. Bleibt geduldig
und gesund.
Mit oder ohne Gänsehaut!

In diesem Sinne
Ihr Reineke
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Gewinnfrage
Wir wissen doch, wie ausgefuchst Sie
sind. Daher stellt die folgende Frage für
Sie als aufmerksame Leser keine echte
Hürde dar:
Wie lange gehörte Detlef E. Dörschel
dem Aufsichtsrat von Reinickes Hof an?
Na?

Auf viele richtige Antworten freut sich:
Kerstin Philipps
Baugenossenschaft Reinickes Hof eG
Reinickes Hof 14
13403 Berlin
Alternativ senden Sie gern eine E-Mail
an: info@reinickes-hof.de

um Ihnen – sofern Sie zu den Gewinnern gehören – den Gewinn zusenden
zu können. Teilnahmeberechtigt sind
ausschließlich Mitglieder unserer Baugenossenschaft, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel Glück!

Einsendeschluss: 10. Dezember 2020
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir diesmal vier Exemplare des
Buchs von Dieter Moor.

Die persönlichen Daten, die Sie uns mitteilen, verwenden wir ausschließlich,

Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenherde wie ein Hirt
Und manche Tanne ahnt wie balde
Sie fromm und lichterheilig wird.
Und lauscht hinaus: den weißen Wegen
Streckt sie die Zweige hin - bereit
Und wehrt dem Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke
(1875–1926)

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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