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Liebe Baugenossen,

wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie ein gemütliches 

Weihnachtsfest voller Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 

im Kreise Ihrer Lieben genießen können. Kommen Sie gut 

ins Neue Jahr, von dem wir uns ja alle wünschen, dass wir 

 unseren Alltag endlich wieder etwas unbeschwerter gestalten 

können. Darauf ein: Prosit 2022!

Ihre Baugenossenschaft 

Reinickes Hof eG
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 Auf ein Wort ... 

Berlin hat gewählt  

Wenn Sie dieses Heft in Händen halten, 
sehr geehrte Mitglieder, sind die Wahlen 
zum Abgeordnetenhaus gelaufen und es 
steht sicher fest, wer mit wem unsere Stadt 
voraussichtlich für die nächsten 5 Jahre 
regiert. Durch den uns vertretenden Ver-
band BBU, Verband Berlin-Brandenburgi-
scher Wohnungsunternehmen e. V., wurden 
den Parteien immer wieder Vorschläge 
unterbreitet, wie dem Wohnraummangel 
in Berlin erfolgreich entgegenzuwirken ist. 
Ohne überheblich zu sein, aber wir sind in 
dieser Sache die Fachleute und wir vertre-
ten keine der oft proklamierten Ideologien. 
Gerade als Genossenschaft halten wir uns 
an die Prinzipien, den Menschen durch 
eine gute, sichere und sozial verantwort-
bare Wohnraumversorgung Lebensquali-
tät zu gewährleisten. Das sind nicht nur 
Worte, das ist Realität in unserer und auch 
in anderen Wohnungsgenossenschaften in 
dieser Stadt.

Wir sind nie müde geworden, darauf hin-
zuweisen, dem Wohnraummangel durch 
mehr Bauen entgegenzuwirken, die Büro-
kratisierung abzubauen, um Baukosten-
steigerungen möglichst gering zu halten. 
Durch unseren Verband, dem BBU, haben 
wir uns in der Presse positioniert und uns 
insbesondere gegen die für die Berliner 
Wohnungswirtschaft so schädliche Enteig-
nungsdebatte gewandt. Investoren werden 
verunsichert und durch die negativen Ein-
flüsse auf das Investitionsklima wird die 
Stadtflucht angetrieben.

Wir setzen uns für mehr Bauen in Berlin 
ein, um die Wohnungsprobleme zu lösen. In 
einem gemeinsamen Appell an das Abge-
ordnetenhaus und den Regierenden Bür-

germeister mit verschiedenen Verbänden 
und Handwerkerinnungen wurde für ein 

„Neues Bündnis für Bauen und Wohnen in 
Berlin“ geworben. Es ist aus unserer Sicht 
dringend erforderlich, das Vertrauen der 
Investoren und Bauherren zu stärken und 
nicht mit Mietendeckeldiskussionen und 
Enteignungsdebatten zu lähmen.

Wer nun mit wem koaliert, werden wir bald 
erfahren. Das „wie wird regiert?“ werden 
wir beobachten und, wenn es erforderlich 
wird, werden wir uns mit unserer fachli-
chen Meinung nicht zurückhalten, um eine 
sachgerechte Vorgehensweise gegen den 
Wohnraummangel zu unterstützen. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vor-
weihnachtszeit, ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr. Bleiben Sie bitte gesund!

Philippa Trostmann           Dietmar Stelzner

 Übrigens …

Sie wissen ja, dass unsere Baugenossenschaft in diesem Jahr auf ihr 100-jähriges 
Bestehen zurückgeblickt hat und dass dieses Jubiläum ein guter Grund zum Fei-
ern gewesen wäre. Wäre. Eigentlich. War aber aus nachvollziehbaren Gründen in 
2021 nicht möglich. Die gute Nachricht: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. Und 
die noch bessere Information, die wir für Sie haben, lautet, dass wir bereits einen 
neuen Termin für die Jubiläumsfeier gefunden haben. Bitte notieren Sie sich den 
4. Juni 2022. Dass wir dann unser 101. Jahr vollendet haben, finden wir nicht 
so schlimm – Hauptsache ist doch, dass wir gemeinsam mit Ihnen einen schönen 
Genossenschaftsgeburtstag begehen können. Hoffen wir, dass es die Rahmenbe-
dingungen rund um die Pandemie tatsächlich erlauben. Wir drücken die Daumen. 
Sie doch auch, oder?

Derweil haben Sie weiterhin die 
Möglichkeit, auf unserer Website 
reinickes-hof.de einen kleinen Spa-
ziergang durch unsere bewegte 
Geschichte zu unternehmen. Klicken 
Sie gern mal vorbei!

 Schließzeiten:

vom 27. bis 31. Dezember 2021 

Ab dem 3. Januar 2022 sind wir gern 
wieder für Sie da!

 Bauliche Verände-
rungen 
Seite 5

 Wichtig:  
Versicherung  
Seite 7

 Gewinnfrage  
Seite 16
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 Kurzprotokoll der Mitgliederversammlung am 6. Oktober 2021 

Veranstaltungsort war auch in diesem Jahr 
der Ernst-Reuter-Saal im Rathaus Rei-
nickendorf, der weiterhin noch nicht im 
digitalen Zeitalter angekommen ist. Den-
noch freute sich unsere Baugenossenschaft, 
diese wichtigste Veranstaltung im genos-
senschaftlichen Leben – selbstverständlich 
unter strenger Beachtung der notwendi-
gen Hygieneregeln – in Anwesenheit von 
89 Baugenossen überhaupt durchführen zu 
können. Weitere 25 Baugenossen ließen sich 
per Vollmacht vertreten. Die Versammlungs-
leitung übernahm der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats Lutz Wittstock.

Wir fassen die wesentlichen Ergebnisse der 
Mitgliederversammlung in gebotener Kürze 
zusammen. Die ausführliche Betrachtung 
des zurückliegenden Geschäftsjahrs ent-
nehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht, 
den Sie in gedruckter Form erhalten haben.

Anmerkung vorab: Aufgrund der Corona- 
Pandemie und der gesetzlichen Verpflich-
tung, bis zum 30.06. einen bestätigten 
Jahresabschluss zu haben, konnte der 
Aufsichtsrat laut § 3 Abs. 3 des  Gesetzes 
zur Bekämpfung der Ausweitung der 
COVID-19-Pandemie den Jahresabschluss 
allein beschließen – also wie im vergange-
nen Jahr. Dies erfolgte auf der Aufsichts-
ratssitzung am 21. April 2021.

Rund um den Jahresabschluss –  
Vorstandsmitglied Philippa Trostmann 
berichtet:

• Per 31.12.2020 waren 2.682 Personen 
Mitglied von Reinickes Hof – das sind 77 
mehr als im Jahr zuvor.

• Im Berichtszeitraum wurden 76 Woh-
nungen neu vermietet.

• Zum Ende des Geschäftsjahres betrugen 
die Nettokaltmieten der Genossenschaft:

- im Altbau (inkl. Gebäude, die bis in die  
1970er-Jahre gebaut wurden) 5,50 Euro 
je Quadratmeter Wohnfläche 

- im sozialen Wohnungsbau 6,90 Euro je  
Quadratmeter Wohnfläche, 

- bei den Neubauten aus den 80er- und 
90er-Jahren 8,02 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche. 
Bitte beachten Sie, dass es sich um die 
durchschnittlich ermittelten Nettokalt-
mieten handelt.

• Bilanzgewinn 2020: 262.166,43 Euro
• Jahresüberschuss 2020: 292.366,63 Euro 

(satzungsgemäß wurden 30.000 Euro, 
also ca. 10 %, in die gesetzliche Rück-
lage überführt und eingestellt)

Rund um die Technik/Instandhaltung – Vor-
standsmitglied Dietmar Stelzner berichtet:

• Alle im Jahr 2020 eingesetzten Investi-
tionen für die Instandhaltung konnten 

- wie auch in den Vorjahren - ausschließ-
lich aus den Einnahmen unserer Genos-
senschaft ohne Verwendung von Fremd-
mitteln getätigt werden.

• Investitionskosten Instandhaltung und 
Instandsetzung gesamt: 2.712.600 Euro 
Davon entfielen auf die  
Großinstandsetzungen: 1.540.000 Euro 
(57 Prozent) 
Mittelinstandsetzungen: 885.719 Euro  
(32 Prozent) 
Kleininstandhaltungen: 286.982 Euro  
(11 Prozent)

 Die Zahlen und Prozentwerte sind  
 gerundet.

• In 2020 wurden durchschnittlich 26,32 
Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in  
die Instandhaltung investiert (Vorjahr: 
24,58 Euro).

• Das Instandsetzungsbudget für das lau-
fende Jahr 2021 ist mit 2.650.000 Euro  
in einer ähnlichen Größenordnung auf-
gestellt wie im Jahr 2020.

Aus dem Aufsichtsrat – Aufsichtsratsvor-
sitzender Lutz Wittstock berichtet:
Der Aufsichtsrat hat seine satzungsgemä-
ßen Aufgaben, also die Beratung,  Förderung 

und Überwachung des Vorstands, wahrge-
nommen. Im Laufe des Berichtszeitraums 
fanden 7 Aufsichtsratssitzungen gemein-
sam mit dem Vorstand statt. In diesem Zuge 
wurden alle wesentlichen Kennzahlen, der 
Prüfungsbericht sowie die anstehenden 
Bauarbeiten zur Kenntnis genommen, dis-
kutiert und abgestimmt. 

Beschlussfassungen der Mitgliederver-
sammlung:
Organe
Vorstand und Aufsichtsrat wurden von 
den anwesenden stimmberechtigten Mit-
gliedern gleichermaßen für ihre Arbeit ent-
lastet.

Beschlussfassung gem. § 34 Abs. 1c
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der 
Mitgliederversammlung vor, den restlichen 
Betrag des Bilanzgewinns, also 262.166,43 
Euro, in die Anderen Ergebnisrücklagen 
einzustellen.
Die Mitgliederversammlung stimmt diesem 
Vorschlag zu.

Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Baugenossen Lutz Wittstock und 
Michael Schmidt schieden turnusmäßig 
aus dem Aufsichtsrat aus, stellten sich zur 
Wiederwahl, die seitens der Mitglieder-
versammlung erfolgte. Beide nahmen die 
Wahl an und gehören nunmehr für weitere 
3 Jahre dem Aufsichtsgremium an.

Die Baugenossenschaft Reinickes 
Hof trauert um 20 Mitglieder, die 
im zurückliegenden Geschäftsjahr 
verstorben sind. Den Angehöri-
gen sprechen wir unser herzliches 
Beileid aus und bewahren den Ver-
storbenen ein ehrendes Andenken. 
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 In eigener Sache – Unterstützung für den Selbsthilfeverein 
dringend gesucht!

Anlass ist der durchaus emotionale Auf-
ruf der langjährigen Vereinsvorsitzenden 
Renate Michalski, die sich damit bei unserer 
Mitgliederversammlung an alle Baugenossen 
wandte.

Der Selbsthilfeverein bietet ehrenamtli-
che Unterstützung für Menschen, die Hilfe 
benötigen! Das sind häufig ältere Herrschaf-
ten, die nicht mehr so mobil sind und bei-
spielsweise Begleitung zu Ämtern oder Hilfe 
beim Ausfüllen von Formularen brauchen, 
weil das Augenlicht nachgelassen hat. Heißt: 
Diese Unterstützung erfolgt im Rahmen von 
Hausbesuchen. Dieses Engagement wirkt 
einer drohenden Vereinsamung entgegen. 
Übrigens, ebenso wie das liebevoll gestaltete 
Programm im Selbsthilfeladen Wald- Ecke 
Ollenhauerstraße. Hier wird mehr geboten als 
Kaffeeklatsch – hier werden bei Information 
und Unterhaltung genossenschaftliche Werte 
wie Nachbarschaft und Miteinander GELEBT!

Das freiwillige Engagement des Selbsthilfe-
vereins ist gesellschaftlich wertvoll, kann 
aber nur aufrechterhalten werden, wenn 
sich Menschen finden, die mitwirken wollen. 
Mitwirkung heißt: zuhören, organisieren und 
zupacken. Wir als Baugenossenschaft unter-
stützen den Selbsthilfeverein selbstverständ-
lich nach Kräften – ohne Sie, liebe Mitglieder, 
reicht das aber nicht aus! 

Das kleine Team rund um die Vereinsvorsit-
zende Frau Michalski muss unbedingt größer 
werden, damit die Arbeit auf mehr Schul-
tern verteilt wird. Und der Verein nachhaltig 
Bestand hat. 

Miteinander – Füreinander. Gemeinsam 
statt einsam. So lauten die Wahlsprüche des 
Selbsthilfevereins. Können Sie sich damit 
identifizieren? Möchten Sie ein bisschen Ihrer 
Zeit spenden, um Mitmenschen, Ihren Nach-
barn etwas Gutes zu tun? Oder hätten Sie 

gern noch mehr Informationen rund um die 
spannende und vielfältige Arbeit des  Vereins, 
dem Sie übrigens mit einem Jahresbeitrag 
von schmalen 12 Euro beitreten können? 

Dann wenden Sie sich doch gleich an 
Frau Michalski, die gern für Sie da 
ist – Kontakt: 030 436 46 42 (AB) 
E-Mail: r.michalski@telecolumbus.net

EHRENAMT

MACH
MIT!
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 Instandsetzungen 2021

Die Dach- und  Fassadeninstandsetzung in 
unserem Bauteil 4 – Humboldtstr. 103- 104a, 
Klenzepfad 2-6 ist endlich fertiggestellt. 
Aber das war es noch nicht. Die Wohnun-
gen im Klenzepfad 2-6, die noch nicht mit 
einem Balkon ausgestattet waren, erhal-
ten jetzt noch neue Balkone. Derzeit befin-
den sich die Arbeiten in der Ausführung 
und sollen voraussichtlich bis spätestens 
Ende Januar 2022 fertig gestellt werden. 

Die Maßnahmen im Bauteil 4 gehen im 
Jahr 2022 noch weiter. Es folgt im zeitigen 
Frühjahr die Überarbeitung der Freiflächen 
im Innenhof und im Bereich der Vorgärten. 
Weiter werden ab Januar 2022 die Maler-
arbeiten in den Treppenhäusern durch-
geführt. Dann ist das Bauteil 4 aus dem 
Jahr 1929 weitgehend auf Vordermann 
gebracht: Alte Substanz in neuem Glanz!

Aber wir sind noch nicht fertig mit unse-
ren geplanten Großmaßnahmen 2021. 
Die Dächer unserer Wohnanlagen Bau-
teil 1, 2 und 3 sind die ältesten Dächer 
in unserer Genossenschaft. Der Zahn der 
Zeit, aber auch die in den 1970er-Jah-
ren ausgeführte Instandsetzung mit den 
Betondachsteinen waren nicht so bestän-
dig wie damals erwartet. Es ist derzeit so, 
dass vereinzelt Dachundichtigkeiten zu 
Durchfeuchtungen auf den Dachgeschoss-
fußböden führen und Gefäße für tropfen-
des Wasser aufgestellt wurden. Darum ist 
die Instandsetzung dringend und es ging 
noch im September los mit der Erneuerung 
der Dacheindeckung im Bauteil 3 – Becher-
weg 22-28.

Und im nächsten Jahr 2022 sind dann die 
anderen Bauteile 1 und 2 im Becherweg 
unsere neue Großbaustelle mit der Erneu-
erung der Dacheindeckung. Die Vorberei-
tung dafür läuft bereits, sodass es möglichst 
im zeitigen Frühjahr losgeht und im Som-
mer die Wohnanlagen wieder unseren dort 
wohnenden Mitgliedern für ein angeneh-
mes Wohnen und ohne Bauarbeiten zur 
Verfügung stehen.

 Was für eine Freude!  
Die neue Wohnung ist fertig und kann bezogen werden.

Unser Anspruch ist: eine gute, sichere und 
sozial verantwortbare Wohnungsversor-
gung für unsere Mitglieder! Aber bis es 
soweit ist, dauert es manchmal …! 

Oft sind nach Kündigung und Freizug unse-
rer Genossenschaftswohnungen erhebliche 
Instandsetzungen notwendig, um die Woh-
nung nach vielen Jahren der Nutzung durch 
unsere ausgezogenen Mitglieder wieder 
auf „Vordermann“ zu bringen. Die Elektro-
anlagen sind veraltet, die Fußböden müs-
sen überarbeitet werden, manchmal steht 
sogar eine Badmodernisierung an oder die 
Fenster müssen instandgesetzt oder durch 
moderne Kunststoffisolierglasfenster mit 
Wärmeschutzverglasung erneuert wer-
den. Ein zeitgemäßer, moderner Standard 
unserer Genossenschaft soll gewährleistet 
werden.

Und dann ist es endlich soweit: Die neuen 
Bewohner ziehen ein! Und dann?

Jeder, der eine neue Wohnung bezieht, will 
diese individuell für sich gestalten. 

Doch HALT! Was darf ich ohne Zustim-
mung der Genossenschaft und was nicht? 
Selbstverständlich können Sie in einem 
maßvollen Umfang Löcher für Bilder oder 
anderes ohne Zustimmung in die Wände 
bohren. Aber vergewissern Sie sich vorher, 
dass keine Leitungen in dem betreffenden 
Bereich unter Putz verlegt sind. Prüfen Sie 
gegebenenfalls mit entsprechenden Mess-
geräten, dass die Flächen frei von Leitun-
gen sind. Fußböden sollten generell nicht 
angebohrt werden. Denn gerade in unse-
ren Neubauten sind hier Heiz- oder Was-
serleitungen unter dem Estrich verlegt und 
könnten beschädigt werden.

Handelt es sich um bauliche Veränderun-
gen, bedürfen diese der Zustimmung durch 
die technische Abteilung unserer Genos-
senschaft. Dazu zählen unter anderem 
der Umbau von Badewanne auf Dusche 
oder umgekehrt, der Einbau von eigenen 
Küchenmöbeln, von Hängeböden, Unter-
decken, das Verlegen von Laminat oder 
Parkett, der zusätzliche Einbau eines Quer-
riegelschlosses oder sonstige Eingriffe in 
die Bausubstanz. 

Eine Fehleinschätzung bei eigenmächtig 
durchgeführten baulichen Veränderungen 
kann teuer werden. Um sicherzugehen, was 
erlaubt ist und was nicht, fragen Sie nach! 
Wir geben Ihnen dazu gern Auskunft, damit 
die Freude über die neue Wohnung noch 
möglichst lange anhält und Ihre individu-
ellen Gestaltungbedürfnisse auch sachge-
recht umgesetzt werden.

Bauteil 3 – Becherweg 22-28, Dachinstandsetzung in der Ausführung
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 Tschüss, lieber Herr Schubert!

Gerhard Schubert, der Mann mit dem grünen Daumen, ist per 1. Oktober 2021 in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet worden.

Seine Tätigkeit in unterschiedlichen Wohn-
anlagen, u. a.  Hermann-Piper-Straße und 
Reinickes Hof, startete am 1. Januar 2001. 
Dazu gehörte neben der kompetenten 
Pflege der Außenanlagen auch die Betreu-
ung der Regenwassernutzungsanlage. 

Für seine  Arbeit und dafür, dass er unsere 
Regiehandwerker immer tatkräftig unter-
stützt hat, insbesondere wenn sprichwört-
lich „Not am Mann“ war, sagen wir herzlich 
DANKESCHÖN! 

Genießen Sie Ihren Ruhestand und bleiben 
Sie bitte gesund, lieber Herr  Schubert!

 Willkommen, Luca Stenzel!

Unser neuer Auszubildender 

Turbulent ging es zu, als Luca Stenzel im 
August seine Ausbildung zum Immobilien-
kaufmann bei Reinickes Hof antrat. „Im 
Quartier Reinickes Hof gab es einen Brand 
und ich durfte gleich mit zur Begehung, 
um den Schaden in Augenschein zu neh-
men. So schlimm dieses Ereignis für die 
betroffene Wohnungsnutzerin auch war, 
wir waren alle froh, dass es der Dame 
–  zumindest den Umständen entspre-
chend – gut ging.“ Mittendrin statt nur 
dabei, so heißt es für die Auszubilden-
den unserer Baugenossenschaft seit jeher. 
Und so wurde der 19-jährige Luca Stenzel 
gleich in die Abwicklung der Schadens-
bürokratie eingebunden. 

Was waren denn seine Beweggründe, eine 
Ausbildung zum Immobilienkaufmann 
zu beginnen? „Eigentlich wollte ich in 
den Bereich Veranstaltungsmanagement 
gehen. Bekanntermaßen ist das pande-
miebedingt aber nicht so einfach. Daher 
habe ich den Immobilienkaufmann als 
Weg in meine berufliche Zukunft vor-
gezogen. Berliner dabei zu unterstüt-
zen, bezahlbaren Wohnraum zu finden 
– das gefällt mir ausgezeichnet, zumal 
ich selbst nach Bernau gezogen bin, weil 

ich in der Hauptstadt keine eigene Woh-
nung gefunden habe.“

Innerhalb der dreijährigen Ausbildung 
wird der gebürtige Pankower blockweise 
in den einzelnen Abteilungen der Genos-
senschaft sowie in der Berufsschule der 
BBA ausgebildet.

Am Genossenschaftswesen schätzt er, 
„dass hier soziale Werte vermittelt und 

gelebt werden“. Bei Reinickes Hof ist 
er jedenfalls herzlich empfangen wor-
den. Luca Stenzel findet: „Das kollegi-
ale Umfeld ist beinahe familiär und sehr 
mitgliederorientiert – unabhängig der 
anspruchsvollen Arbeit. Auf die weitere 
Zeit meiner Ausbildung freue ich mich 
sehr!“ 

Aber in eine Brandwohnung muss es bitte 
nicht so schnell wieder gehen …

Im Revier 2/2010 haben wir einen Beitrag über unsere „Gärtner“ veröffentlicht – natürlich war auch 

Gerhard Schubert mit dabei!
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 Versicherung: Die richtige Absicherung für Ihr Zuhause 

von der Funk-BBT Kundenberatung Berlin

Mal ist es ein kaputtes Rohr, mal eine ver-
stopfte Leitung und ein weiteres Mal etwas 
so Banales wie eine übergelaufene Bade-
wanne: Wasserschäden im Haushalt können 
viele Ursachen haben und passieren schnel-
ler als man denkt. Der Schaden ist dann 
fast immer drastisch. Denn Flüssigkeiten 
können für Sie als Mieter bereits in kleiner 
Menge fatale Folgen haben. Doch mit wel-
cher Versicherung schützen Sie Ihre Woh-
nung, Ihr persönliches Eigentum und den 
Geldbeutel gegen die alltägliche Gefahr?

Bei der Wahl der Versicherung verlässt 
man sich am besten auf eine Kombination 
verschiedener Produkte. Nicht jeder Scha-
den ist gleich! Das Entscheidende sind die 
Umstände des Schadens sowie die Frage, 
welche Gegenstände überhaupt in Mitlei-
denschaft gezogen wurden. 

Hausratversicherung – wofür abschließen? 
Bei Schäden an Möbeln, Fernseher oder 
Stereoanlage müssen Sie als Mieter die 
Kosten tragen. Dagegen können Sie sich 
mit einer Hausratversicherung schützen. 
Diese ersetzt Schäden durch Leitungswas-
ser an sämtlichen Hausratsgegenständen 
Ihrer Wohnung zum Neuwert. Außerdem 
sind in dieser Versicherung auch die wei-
teren Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl/
Vandalismus und Sturm/Hagel gedeckt. 
Problematisch wird es, wenn Ihnen beim 
Kochen ein Topf auf den Ceran-Herd fällt 
und das Ceran zu Bruch geht. In der Haus-
ratversicherung ist Glasbruch, wenn dieser 

nicht durch die oben genannten Gefahren 
verursacht wird, nicht versichert!

Eine zusätzliche Glasbruchversicherung 
deckt Schäden an Ihrer gesamten Mobi-
liarverglasung und ist daher zu empfehlen.

Gebäudeversicherung zum Schutz vor 
Schäden am Gebäude
Zum Schutz vor Schäden am Gebäude selbst, 
zum Beispiel der Wände oder Decken, tritt 
die Gebäudeversicherung ein. Die Versi-
cherung schützt auch die Bestandteile und 
Zubehör des Gebäudes wie beispielsweise 
Einbaumöbel/-küchen. Im Übrigen: Wenn 
Sie als Mieter auf eigene Kosten Gebäu-
debestandteile in die Wohnung einfügen, 
sind diese über die Hausratversicherung 
mitversichert. Häufig beschränkt sich ein 
Leitungswasserschaden nicht nur auf die 
eigene Wohnung, sondern zieht auch Woh-
nungen Ihrer Nachbarn in Mitleidenschaft. 
Sollten Sie der Verursacher des Schadens 
sein, können Ihre Nachbarn Schadenser-
satzansprüche gegen Sie erheben. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Sie den Schaden 
nur fahrlässig oder grob fahrlässig verur-
sacht haben. Laut § 823 BGB haften Sie 
mit Ihrem Privatvermögen in unbegrenz-
ter Höhe!

Private Haftpflichtversicherung schützt 
vor finanziellen Folgen
Um sich vor den finanziellen Folgen zu 
schützen, empfiehlt es sich, eine private 
Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

Es ist schon häufig vorgekommen, dass 
aus einem geplatzten Schlauch der Spül-
maschine Wasser in die darunterliegende 
Wohnung gesickert ist. Ein weiteres, immer 
häufiger auftretendes Beispiel sind ver-
irrte Silvesterraketen, die Scheiben zerstö-
ren oder ganze Balkone in Brand setzen 
können. Die Haftpflichtversicherung zahlt 
hier grundsätzlich die beim Nachbarn oder 
anderen Dritten entstandenen Schäden 
zum Zeitwert. Zusätzlich wehrt die Haft-
pflichtversicherung auch gegen Sie erho-
bene unberechtigte Ansprüche Dritter ab.

Liebe Mieterin,  
lieber Mieter, 
checken Sie Ihren Versicherungs-
schutz und lassen sich ggf. beraten! 
Dann können Sie sich beim nächsten 
Schaden beruhigt zurücklehnen und 
entspannen.
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 Der cooperativ Werkraum des Genossenschaftsforums –  
Lern- und Diskussionsort zum guten Wohnen für alle

Wem gehört die Stadt und wie wollen wir 
in ihr zusammenleben? Wie geht faires 
Wohnen? Wie bringt Kooperation uns wei-
ter? Einen Beitrag für und Raum zur Dis-
kussion bietet der neue multi-funktionale 
cooperativ Werkraum des Genossenschafts-
forums e. V., der am 17. September 2021 
eingeweiht wurde. In der Eythstraße 32 
in Tempelhof bekommen  Besucher einen 
einzigartigen Einblick in die Geschichte 
und Gegenwart des Modells Wohnungsge-
nossenschaft. 

Interaktive Ausstellungselemente veran-
schaulichen Begriffe wie Nachhaltigkeit, 
Solidarität und Gemeinschaft. Sofort wird 
klar, Genossenschaften stehen für sehr viel 
mehr als „nur“ günstiges Wohnen.

Zum Anlass seines 25-jährigen Bestehens 
entschied das gemeinnützige Genossen-
schaftsforum e. V., seine Arbeit mit der 
Entwicklung eines Lernraums für die breite 
Öffentlichkeit und besonders jungen Men-
schen auszubauen. In einem ehemaligen 

Ladengeschäft, in der denkmalgeschütz-
ten Lindenhof-Siedlung nahe Berlin-Süd-
kreuz, finden temporäre Ausstellungen, 
Veranstaltungen und Workshops statt. Mit 
dem cooperativ Werkraum kann künftig ein 
Angebot an alle Berliner und Potsdamer 
Schulen, Universitäten und Auszubilden-
den gemacht werden. In maßgeschneider-
ten Workshops werden mit Spiel und Spaß 
wichtige Themen rund um gemeinschaft-
liches Wohnen und solidarisches Wirt-
schaften vermittelt.
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Der bekannte Luftbildfotograf Dirk Laub-
ner zeigt mit seinen Luftaufnahmen, wie 
sich Berlin in den letzten Jahren verändert 
hat. Nicht nur das Zentrum Berlins mit allen 

Sehenswürdigkeiten wird in diesem zwei-
sprachigen Bildband präsentiert, sondern 
auch interessante Sehenswürdigkeiten in 
den Außenbezirken.

 Kleiner Geschenktipp 

Sie haben keine Idee für ein Weihnachtsgeschenk? Wir hätten da einen Tipp für Sie …   
Ein Buch,  mit dem Sie Ihrer fernen Verwandtschaft oder Freunden einen Besuch in Berlin schmack-
haft machen – oder den Berlin-Ausflug daheim ermöglichen.

Berlin aus der Luft | from the Air

Berlin aus der Luft | from the Air
Von Dirk Laubner
20,00 Euro
Elsengold Verlag
Gebundene Ausgabe
80 Seiten, Hardcover 
22,5 × 24,5 cm 
ca. 70 Fotografien
ISBN 978-3-96201-080-5

City West, Foto: Dirk Laubner

Humboldt Forum und Museumsinsel, Foto: Dirk Laubner



 Rezept

Mohnzopf à la Herma

Etwas Leckeres zum vorweihnachtlichen Kaffee …

Zutaten:
• 500 g Mehl
• 1 Würfel frische Hefe
• 60 g Zucker
• 60 g weiche Butter oder Margarine
• 200 ml lauwarme Milch
• 1 Prise Salz
• 1 Ei, Gr. M
• 2 Pck. Mohnback
• ca. 100 g Mandeln  

(gehackt oder gestiftelt)
• Vanillezucker

Für die Puderzuckerglasur benötigt man:
2 kleine Tassen Puderzucker
1 Eiweiß
15 g zerlassene Butter

 Zubereitung:
Die ersten 7 Zutaten zu einem Hefeteig 
verkneten. Teig an einem warmen Ort 
ca. 40 Minuten gehen lassen. Dann den 
Teig zu einem Rechteck von ca. 30 x 40 cm 
ausrollen. Mohnback (mit ein wenig Milch 
glattrühren, damit man es besser auf dem 
Teig verstreichen kann) aufstreichen und 
nach Belieben mit gehackten oder gestif-
telten Mandeln bestreuen. Teig aufrol-
len, die Rolle längs durchschneiden und 
zu einer Kordel drehen. Anschließend die 
Kordel in eine große, mit Backpapier aus-
gelegte Brotback- oder Kastenform legen. 
Danach abgedeckt nochmals ca. 10 Minu-
ten gehen lassen. 

Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 
Ober- und Unterhitze 35 Minuten backen.

Den fertigen Mohnzopf mit Puderzucker-
glasur bestreichen oder mit Puderzucker 
bestreuen.

Und dann sollte der Zopf so wie auf dem 
Foto aussehen.

Guten Appetit! 



Ein typisch spannender, mit viel Witz 
erzählter skurril-britischer Krimi aus dem 
Jahre 1972 mit vielen Wendungen und 
einem überraschenden Schluss, der an den 
Weihnachtsfeiertagen in einer einsamen 
englischen Winterlandschaft seine Hand-
lung hat ... – unter dem Motto „Erleben Sie 
eine Weihnacht ganz nach Dickens“.

Zum Autor
Reginald Hill, 1936–2012, wurde im Norden 
Englands geboren und ist einer der bekann-
testen Krimiautoren Großbritanniens. Für 
sein literarisches Werk wurde er mit zahlrei-
chen Preisen ausgezeichnet.

 Buchtipp

Reginald Hill – Mord in Dingley Dell

Reginald Hill
Mord in Dingley Dell, 
© für die deutsche Ausgabe 2020 
DuMont Buchverlag, Köln
ISBN gebundene Ausgabe 
978-3-8321-8140-6
ISBN Taschenbuch 978-3-8321-6617-5
ISBN eBook 978-3-8321-7053-0
272 Seiten

Zum Inhalt
Oscar Boswell und Jack Wardle laden zu 
besinnlichen Feiertagen auf den Landsitz 
Dingley Dell ein. Eine Dickens’sche Weih-
nacht soll es geben, mit Gänsebraten und 
Pastete, Tee und Punsch am offenen, knis-
ternden Kamin, Christmas Pudding, Eislaufen 
und Schneewandern, ein viktorianischer Kos-
tümball als festlicher Höhepunkt. Eine bunte 
Gesellschaft findet sich im alten Landhaus 
ein, mit dabei Arabella Allen, eine dreiund-
zwanzigjährige englische Jungfer. Als diese 
bei einer Erkundungstour durchs Haus auf  

 
eine Leiche stößt, wird klar, dass die besinn-
liche Stimmung trügt. Ein Schneesturm, der 
den Landsitz von der Außenwelt abschneidet, 
und das mysteriöse Verschwinden des Haus-
herrn tun ihr Übriges. Schon bald gerät die 
Dickens’sche Weihnacht zu einem mörderi-
schen Versteckspiel ...

Wir wünschen Ihnen viel (Ent-)Spannung 
beim Lesen an einem vorweihnachtlichen 
Nachmittag zur Teatime, gemütlich auf dem 
Sofa.
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 Ausflug in die Berlin-Ausstellung im Humboldt Forum

Das Humboldt Forum – ein Haus, viele 
Akteure. An diesem zukunftsweisenden 
Projekt arbeiten partnerschaftlich die Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz (SPK) mit 
dem Ethnologischen Museum und dem 
Museum für Asiatische Kunst der Staatli-
chen Museen zu Berlin (SMB), Kulturpro-
jekte Berlin und Stadtmuseum Berlin, die 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und 
die Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss.

Ihnen wird die Kontroverse rund ums Haus 
nicht entgangen sein – der Ort an sich pola-

risiert, immerhin stand hier der Palast der 
Republik. Nicht nur das: Auch die Diskussi-
onen rund um die Rückgabe von Raubkunst 
sowie die Herkunft diverser Objekte bzw. 
die Frage „Was darf heute gezeigt werden?“ 
gehen immer noch durch die Medien. Bitte 
machen Sie sich ein eigenes Bild – wir sind 
der Meinung, dass die Kuratoren sehr ver-
antwortungsbewusst, selbstkritisch und 
offen mit allen Exponaten umgehen.

Das Humboldt Forum ist in Gänze wert, 
besichtigt zu werden. Dass nunmehr auch 
die Dachterrasse zu einem Ausblick über 

Berlins historische Mitte einlädt, ist auch 
bei kühleren Temperaturen lohnenswert.

Bei unserem Ausstellungstipp haben wir 
uns für die Berlin-Ausstellung, die seitens 
der Stiftung Stadtmuseum verantwortet 
wird und auf Plänen der Kulturprojekte 
Berlin GmbH basiert, entschieden. 

Tickets:

Humboldt Forum
Schloßplatz
10178 Berlin

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do, So: 10:00 – 20:00 Uhr 
Fr, Sa: 10:00 – 22:00 Uhr
Di geschlossen

Zeitticket-Buchungen für den Ausstel-
lungsbesuch gibt es unter: 
www.humboldtforum.org

Eintrittspreis: 
7 Euro (nur für BERLIN GLOBAL)
Barrierefrei

Tresortür Privatbesitz D. Hegemann, © Oana Popa-Costea, Kulturprojekte Berlin u. Stiftung Stadtm. Berlin
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Ausstellung BERLIN GLOBAL
Berlin – Stadt der Geschichten
Berlin ist ja immer eine Reise wert – vor 
allem, wenn man die Metropole und ihre 
Geschichte auf solch spannende Art kre-
denzt bekommt wie im Humboldt Forum. 
Unser Tipp: Bringen Sie ca. 2 Stunden 
Zeit mit, um die Ausstellung in aller Ruhe 
genießen zu können.

Gestern, heute, morgen: Vieles, was in 
Berlin passiert, hat Einfluss auf die Welt. 
Und vieles, was in der Welt passiert, wirkt 
auf Berlin. BERLIN GLOBAL zeigt auf 
4.000 Quadratmetern im Humboldt Forum, 
wie die Stadt und ihre Menschen mit der 
Welt verbunden sind. Der Raum Weltden-
ken heißt die Besucher willkommen, der 
Raum Berlin-Bilder führt in die Themen der 
Ausstellung ein. Ihnen folgen die einzelnen 
Themenräume: Sie erzählen von Revolu-
tion, Freiraum, Grenzen, Vergnügen, Krieg, 
Mode und Verflechtung. Aspekte, die sich 
auch in anderen Metropolen finden lassen, 
die aber in dieser Kombination typisch für 
 Berlin sind.

Abwechslungsreich und immer wieder 
überraschend führen raumgreifende Ins-
tallationen und atmosphärische Inszenie-
rungen in unterschiedliche Themenwelten, 

in denen sich die Vielfalt Berlins wider-
spiegelt. Hier kommen die zu Wort, die 
sich auskennen: Menschen, die hier leben, 
Experten, Künstler, Initiativen und Vereine: 
Ihre Erzählungen, Erfahrungen und Pers-
pektiven machen die Ausstellung lebendig.
(Quelle: Stiftung Stadtmuseum)

Linktipp:

Informationen zu allen weiteren Aus-
stellungsangeboten erhalten Sie unter 
www.huboldtforum.org

Raum Vergnügen, Diskokugel, © Clemens Porikys, Kulturprojekte Berlin und Stadtmuseum Berlin

Weltdenken, © Alexander Schippel, Kulturprojekte Berlin und Stadtmuseum Berlin
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 Der Selbsthilfeverein

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Selbsthilfevereins,

nach wie vor hält uns die Pandemie im 
Griff. Die erhofften „nachhaltigen Erleich-
terungen“, die wir ersehnt haben, um ein 
uneingeschränktes gemütliches Beisam-
mensein genießen zu können, sind leider 
noch nicht zu erwarten. Unsere Begegnun-
gen im Vereinsladen müssen auch weiterhin 
ausfallen.

Die geltenden Zugangsbeschränkungen 
und Schutzmaßnahmen bestimmen unsere 
Vereinsarbeit. Wir sind an die Regeln des 
„Hygienerahmenkonzeptes der Senatsver-
waltung für Kultur und EUROPA“ gebun-
den.

Ab November 2021 sind erneut Verände-
rungen zu erwarten. Der Umgang mit dem 
Regelwerk heißt ständige Anpassung. Es 
ist immer ein Balanceakt, einerseits den 

gesetzlichen Regelungen und Warnhin-
weisen gerecht zu werden und andererseits 
aber auch die Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Mitglieder und Gäste zu berück-
sichtigen. Veranstaltungsplanung und Vor-
bereitung brauchen Zeit. Diese ist durch 
ständige Veränderungen der gesetzlichen 
Vorgaben nicht gegeben.

Wir sind gehalten, unserer Sorgfaltspflicht 
entsprechend zu handeln.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen 
gilt es, weiterhin achtsam und besonders 
vorsichtig zu sein. Ob und wann ein „Nor-
malzustand“ erreicht werden wird, kann 
derzeitig niemand sagen, denn die Aus-
wirkungen „neuer Varianten“ sind nicht 
abschätzbar.

So belastend die Situation für uns alle auch 
ist, wir geben die Hoffnung und Zuversicht 
auf ein baldiges Wiedersehen nicht auf. Wir 
sind weiterhin für Sie da. Bei Fragen kön-
nen Sie sich an uns wenden.

Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Telefon: 030 436 4642 (bei Abwesenheit 
Anrufbeantworter)

Passen Sie auf sich und Ihre Angehörigen 
auf – bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen, im Namen des Vor-
stands,

Ihre Renate Michalski

„Die Zeit verweilt lange genug für denjenigen, der sie nutzen will.“

Weihnachten ist die besinnliche Zeit. Oder 
sollte es eigentlich sein – ganz egal, wie 
man’s mit der Religion hält. Ein bisschen 
zur Ruhe kommen, sich und den Lieben ein 
bisschen mehr Zeit und Aufmerksamkeit 
schenken, hat noch niemandem gescha-
det. Nicht nur zur Weihnachtszeit. 

Erich Kästner hat es einmal so formuliert: 

„Wird’s besser? Wird’s schlimmer?
Fragen wir uns alljährlich.
Seien wir ehrlich:
Leben ist immer lebensgefährlich.“

Recht hat er! 

Und mit den besten Grüßen und Wünschen 
zum Weihnachstfest freuen wir uns mit fol-
gendem Zitat aus der Feder Leonardo da 
Vinicis auf ein hoffentlich gesundes Wie-
dersehen in 2022:
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 Reineke ganz ausgefuchst

Ein Weihnachtsmann haut in den Sack – Monolog eines alten Kerls mit Bart und rotem Mantel

Der Reineke traf kürzlich den Weih-
nachtsmann, der nicht glücklich schien. 
Ja, er schüttete mir regelrecht sein Herz 
aus.  Hier der Monolog einer bedauerns-
werten Traditionsfigur: 

„Ich hab‘ die Faxen dicke … Mir reicht’s. Ich 
hör‘ auf. Wollt‘ ich schon im letzten Jahr, 
hab‘ mich aber von meinen Elfen, Wichteln 
(ICH DARF DIE SO NENNEN!) und Rentie-
ren überreden lassen. ‚Alter, Corona! Und 
Du willst in den Sack hau’n? Kannste nicht 
machen!’ Na ja, da hatten die Helferlein 
wohl recht ...! Und ehrlich – Weihnach-
ten 2020 war MIT ABSTAND das beste seit 
Langem. Alle waren ein bisschen demü-
tig angesichts der pandemischen Lage. 
Gab plötzlich wichtigeres als Geschenke, 
Geschenke, Geschenke ...

Und jetzt? Sagen mir meine Mitarbeiter: 
Ey, Genosse Weihnachtsmann, rück‘ Tarif-
lohn raus, sonst Schicht im Schacht! Und 
ich? Sage: Mit einer Million Öcken Jahres-
gehalt wär‘ ich Mittelstand. Dann könnten 
wir reden. Arbeite aber ehrenamtlich – seit 
Anfang des 19. Jahrhunderts. Und mich 
gibt’s nur ein Mal. Ergo: Nix Tariflohn!

Ja und denn? War eben Schicht im Schacht. 
Aber sowas von. Stehe ich nun alleine da. 
Genaugenommen: Ich SITZE alleine da, auf 
dem zerschlissenen Sessel in meinem Weih-
nachtspostamt. Auf dem Schreibtisch, auf 
dem Boden, in allen Ecken meiner verstaub-

ten himmelspfortigen Hütte. Wunschzettel. 
WUNSCHZETTEL! Ganze Bücher schreiben 
mir die Kinder. Von den vielen E-Mails ganz 
abgesehen. 

Ich könnt‘ …!

Und was steht da drauf und drin an Wün-
schen? Puppen? Ha! Sind nicht mehr 
modern. Eine Muh, eine Mäh? Täterätätä – 
Fehlanzeige. Bücher? Was’n das? Gesund-
heit? Äpfel, klar doch, stehen jede Menge 
auf den Wunschzetteln! Dann aber bitte 
angebissen und prominent in ein schickes, 
schlankes Notebook gefräst. Oder Smart-
phone. Oder Tablet. Heidewitzka! Ich 
brauch meine Tabletten, um mich zu beru-
higen. Und kann mir bitte mal einer sagen, 
was diese HomePods sind, die sich die jun-
gen Leute wünschen? Bescheidenheit ist 
eine Zier?  Letztes Jahr standen wenigstens 
noch Impfwünsche auf den Zetteln.

Mir wurde mal gesagt, dass diese Black 
Fridays, Black und Cyber Weeks meiner 
Entlastung dienen sollen. Lieber guter 
Weihnachtsmann, hieß es, wir legen die 
Leute in diesen Rabattwochen erstmal so 
richtig rein. Gaukeln denen vor, dass sie 
richtige Schnäppchen abfingern können. 
Ziehen denen die Kohle aus den Taschen. 
Merkt doch keiner, dass wir die Preise kurz 
vor der Schnäppchenjagd noch klamm-
heimlich hochgejubelt haben.

Nach dem Black Friday bricht dann die 
individuelle Wirtschaftskrise aus und es 
bleiben nur noch ein paar Penunsen für ‚ne 
Kleinigkeit zur Weihnachtszeit. Dann haste 
nicht so viel zu schleppen. Haben die vom 
Einzelhandel gesagt. Und nicht an Kredit-
karten, Dispos und Warenkredite gedacht.

Und nu sitz‘ ich hier, ich armer Tor, inmitten 
eines Bergs von Wunschzetteln. Und frage 
mich, was heutzutage vom lieben guten 
alten Weihnachtsmann, der würdevoll von 
drauß‘ vom Walde dahergestapft kam, noch 
übrig geblieben ist. Eine Witzfigur, an die 
sowieso keiner mehr glaubt. Die am Heilig-
abend entgegengeblafft bekommt: ´Rück‘ 
die Geschenke raus, du rote Sau!`

Und seit gestern bin ich nun ohne Elfen. 
Ohne Wichtel. Ohne Rentiere. Ach, Du liebe 
Weihnachtszeit. Ich hau‘ in den Sack. Sattle 
ab, sattle um und werde Osterhase! Aber 
erstmal hol‘ ich mir die Boosterimpfung ab!“ 

Und dann entschwand er in den Sonnen-
untergang – nicht, ohne dem Reineke ein 
paar Leckereien zu hinterlassen. Armer, 
guter Weihnachtsmann!

In diesem Sinne

Ihr Reineke
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Karl Gerok  ,
dt. Lyriker aus Vaihingen

(1815 – 1890)

O Erde, du kleine,

du dämmernder Stern,

dir gleichet doch keine

der Welten von fern!

So schmählich verloren,

so selig erkoren,

auf dir ist geboren

die Klarheit des Herrn! 

Da funkelt’s von Sternen

am himmlischen Saum,

da jauchzt es vom fernen,

unendlichen Raum.

Es singen mit Schalle

die Engelein alle,

ich lausche dem Halle,

mir klingt’s wie ein Traum.

O heiliger Abend,

mit Sternen besät,

wie lieblich und labend

dein Hauch mich umweht!

Vom Kindergetümmel,

vom Lichtergewimmel

auf schau ich zum Himmel

im leisen Gebet.

Natürlich haben wir auch diesmal wieder 
eine kleine Gewinnfrage für Sie vorbe-
reitet – die darf keinesfalls in Reinickes 
Revier fehlen!

Traditionell machen wir’s Ihnen nicht 
allzu schwer, aber eventuell müssen Sie 
sich doch nochmal durchs Heft blättern. 
Denn die Frage, die wir von Ihnen gern 
beantwortet bekommen möchten, lautet:

Wann findet (hoffentlich!) unsere 
100-Jahre-Reinickes-Hof-Jubiläums-
feier statt?

Zu gewinnen gibt’s wieder 3 Einkaufsgut-
scheine im Wert von 20 Euro.

Wir freuen uns auf zahlreiche rich-
tige Antworten, die Sie bitte bis zum 
09.12.2021 an:

Baugenossenschaft Reinickes Hof eG
Stichwort: Gewinnfrage
z. H. Kerstin Philipps
Reinickes Hof 14
13403 Berlin

senden.

Alternativ können Sie uns bis zum 
genannten Einsendeschluss auch gern 
eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinn-
frage“ an info@reinickes-hof.de schrei-
ben.

Teilnahmeberechtigt sind ausschließ-
lich Mitglieder der Baugenossenschaft 
 Reinickes Hof eG und der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Viel Glück!


