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 Auf ein Wort ... 

Feste feiern und den Sommer genießen!

Mit einem Jahr Verspätung – schuld war 
die Corona-Pandemie – haben wir Anfang 
Juni 2022 gemeinsam mit unseren Bau-
genossen und Geschäftspartnern den 
100. Geburtstag von Reinickes Hof gefei-
ert. Endlich!

Ein richtig schöner Tag war das, bestes 
Wetter lud zum ausgelassenen Feiern ein. 
Auf der Bühne: Rockige Rhythmen von 
"Back Beat Berlin" und auch die rbb-
Reporter legende Uli Zelle gab sich mit 
seiner Band, die „Grauen Zellen“, die musi-
kalische Ehre. Und bei Leon Brandl, dem 
Andreas-Gabalier-Double, musste man 
zweimal hinsehen, um festzustellen, dass 
hier nicht der „echte“  Alpen- Rock’n’ Roller 
am Mikro stand.  Charmant moderiert 
wurde das launige Bühnen programm von 
der bestens aufgelegten rbb- Journalistin 
Britta Elm, die kurzfristig für ihren 
 Kollegen Harald Pignatelli eingesprun-
gen war. Bei einem kleinen Gespräch mit 
ihr hatten unser Aufsichtsrats  vor sitzender 
Lutz  Wittstock und wir zudem die Gele-
genheit, auf unsere Genossenschafts-
historie, die Gegenwart und die Zukunft 
von  Reinickes Hof zu schauen. Stadträtin 
Emine Demirbüken-Wegner kam für ein 
Grußwort vorbei.

Wer es zwischendurch gern mal etwas 
ruhiger mochte, ging in den grünen 
Innenhof, wo man bei netten Gesprächen 
im Liegestuhl relaxen konnte – das hatte 
fast schon Urlaubsatmosphäre. Die Kin-
der konnten mit der Eisenbahn ihre Run-
den drehen oder sich unter professioneller 

Anleitung beim Bogenschießen versuchen. 
Der Schuss auf die Scheibe hat aber auch 
den Großen Spaß gemacht.

Spaß und Genuss standen tatsächlich im 
Mittelpunkt der nachgeholten Jubiläums-
feier – und unsere Gäste haben es sichtlich 
genossen, es sich an der sommerlich- 
warmen Luft und im Freien gutgehen zu 
lassen.

Dass so viele Mitglieder unserer Einladung 
gefolgt sind, hat uns sehr gefreut!

Vielen Dank auch für das Lob, das unsere 
Baugenossen vor Ort oder in den folgenden 
Tagen in zahlreichen Zuschriften geäußert 
haben. Wir reichen den Dank an alle Mit-
arbeiter weiter, die mit viel Engagement 
dazu beigetragen haben, dass wir ein solch 
schönes Jubiläumsfest erleben durften.

Auf der Doppelseite in der Mitte des Hefts 
haben wir einige Impressionen der Feier 
abgedruckt.

So euphorisiert wir auch vom festlichen 
Großereignis waren – mittlerweile hat uns 
der Alltag und unsere Arbeit für Sie, liebe 
Baugenossen, wieder. Wie heißt es doch so 
schön: Wer feiern kann, kann auch arbeiten. 
Und das machen wir weiterhin sehr gern!

Was wir nicht vergessen wollen: Es ist Som-
mer, es ist Urlaubszeit. Freuen wir uns, dass 
wir die schönste Zeit des Jahres weitgehend 
ohne die vielen Einschränkungen genießen 
können und werden. 

Ja, alles ist wieder möglich. Vielleicht pla-
nen Sie ja schon Ihre Reise in die Ferne oder 
an ein Ziel „vor der Haustür“? Falls nicht – 
Urlaub zuhause geht auch. Balkonien soll 
auch schön sein.

Dann laden Open-Air-Konzerte, Restau-
rants, Gartenlokale, der Besuch bei Freun-
den und noch vieles mehr zum Entspannen 
und gemeinsamen Miteinander ein. Viel-
leicht ja auch unter Nachbarn …?

Welche Überraschungen in Sachen Pande-
mie uns der Herbst bringt, wissen wir nicht. 
Lassen Sie uns daher alle den Moment 
genießen und die Zeit nutzen. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
 Sommer!

Philippa Trostmann           Dietmar Stelzner
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 Ordentliche Mitgliederversammlung 2022

Eines vorab: Die diesjährige Ordentliche Mitgliederversammlung am 30.05.2022 war leider wieder sehr 
spärlich besucht. Ganze 67 Mitglieder haben den Weg in den Ernst-Reuter-Saal gefunden. Dazu kamen 
21 Vollmachten, sodass immerhin 88 zählbare Stimmen vorhanden waren.

Traditionell veröffentlichen wir in Reini-
ckes Revier eine Gewinnfrage. Folgende 
Frage hätte sich diesmal angeboten: „Was 
ist die Ursache dafür, dass nur solch ein 
geringer Anteil unserer Baugenossen an der 
Ordentlichen Mitgliederversammlung teil-
nimmt?“ Da wir darauf selbst keine Antwort 
haben, verzichten wir jedoch besser  darauf. 
Das Wetter war angenehm und trocken. 
Wichtige Sportereignisse standen nicht an. 
Liegt es also am Desinteresse unserer Mit-
glieder am Genossenschaftsgeschehen oder 
lässt eine allgemeine Zufriedenheit mit der 
Arbeit der Genossenschaftsgremien gar ein 
Fernbleiben vertretbar erscheinen? Wollen 
wir Letzteres hoffen, aber eine Genos-
senschaft lebt vom gemeinsamen Wir-
ken ALLER. Sind wir doch mittels unserer 
Genossenschaftsanteile MITEIGENTÜMER 
des Unternehmens. Und die Unternehmens-
form „Genossenschaft“ ist die  sozialste, die 
wir kennen.

Lag es an den organisatorischen Rahmen-
bedingungen – am Veranstaltungsort? Wie 
auch im vergangenen Jahr mussten wir auf 
visuelle Präsentationen per Beamer und 
Leinwand mangels vorhandener Technik 
seitens des Spielstättenmanagements des 
Bezirksamtes Reinickendorf erneut verzich-
ten. Der politische Wechsel im Bezirksamt 
hat da auch offenbar nichts gebracht …

Da Ihnen allen der Geschäftsbericht 2021 
zugestellt und zur Kenntnis gereicht wurde, 
wird an dieser Stelle auf die Zusammen-
stellung von Zahlenmaterial verzichtet.

Bericht des kaufmännischen 
Vorstandsmitglieds
Die kaufmännische Vorständin, Frau 
 Philippa Trostmann, berichtete über 
die Eckpunkte der positiv zu beurtei-
lenden Geschäftstätigkeit im Jahr 2021 
und gab einen Ausblick auf die verblei-
benden Monate im Jahr 2022. Der Mit-
gliederbestand stieg zum 31.12.2021 auf 
2.730 Baugenossinnen und Baugenossen. 
Die Eigenkapitalquote stieg auf 33,5 %, 
die wirtschaftliche Entwicklung ist in 
Anbetracht der aktuellen Geschehnisse in 
der Welt und des Anstiegs der Preise für 
Material und Energie verlässlich zu beur-
teilen, es sei auch in Zukunft mit positiven 
Jahresabschlüssen zu rechnen und die Ver-
mietungssituation ist stabil geblieben. 

Bericht des technischen Vorstandmitglieds
Herr Dietmar Stelzner, als langjähri-
ges technisches Vorstandsmitglied, gab 
einen Überblick über die durchgeführten 
Instandhaltungsmaßnahmen im Berichts-
zeitraum. Für alle Maßnahmen wurden im 
Geschäftsjahr rund 2,4 Mio. Euro investiert. 
Schwerpunkte der Großinstandsetzung 
waren im Jahr 2021 wieder die Dach- und 
Fassadeninstandsetzung im denkmalge-
schützten Quartier Reinickes Hof sowie der 
Beginn der Instandsetzungsmaß nahmen 
im Bauteil 4 u. a. mit dem Anbau der Bal-
kone. Er wies darauf hin, dass gerade in 
der schwierigen Zeit des Krieges in Europa 
der Zuzug von geflüchteten Menschen aus 
den Kriegsgebieten den Wohnungsmarkt in 
Berlin zusätzlich stärker belastet. 

Entlastung und Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsratsvorsitzende Lutz  Wittstock 
erläuterte die Tätigkeit des Aufsichtsrats 
und berichtete über die konstruktiven 
und von gegenseitigem Vertrauen gepräg-
ten Gespräche mit den Vorstandsmitglie-
dern in- und außerhalb der gemeinsamen 
Sitzun gen.

Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichts-
rat wurden für ihre Arbeit im Berichtszeit-
raum entlastet.

Die Leitung der Wahlen zum Aufsichtsrat 
übernahm wieder das ehemalige kaufmän-
nische Vorstandsmitglied, der Baugenosse 
Wolfgang Lössl. Turnusmäßig schieden die 
Baugenossin Silke Fischer und der Bauge-
nosse Stefan Rehmer aus dem Gremium aus. 
Frau Fischer kandidierte nicht erneut und 
wurde nach mehr als 20-jähriger Tätigkeit 
im Aufsichtsrat mit einem Blumenstrauß 
verabschiedet. Der Baugenosse Rehmer 
stellte sich der Wiederwahl und wurde 
erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Auf-
grund des Ausscheidens von Frau Fischer 
wird der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 
2022/2023 mit nur fünf Mitgliedern seine 
Arbeit versehen. Der Baugenosse Wittstock 
bat an einer Mitarbeit im Aufsichtsrat inte-
ressierte Baugenossinnen und Baugenossen, 
sich für nähere Informationen zu melden.

MACH MIT!

Aufsichtsrat
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 Instandsetzungen 2022

Bild 1: Dachinstandsetzung Bauteil 2 – Becherweg 11–17  fertiggestellt, Hofseite

Bild 2: Dachinstandsetzung Bauteil 1 – Becherweg 11–17 in Bearbeitung

Bild 3: Bauteil 4 – neue Balkonanbauten im Klenzepfad 2–6

Die Dachinstandsetzung an unserem Bau-
teil 2 – Becherweg 11–17 ist sowohl auf 
der Straßen- als auch auf der Hofseite 
(s. Bild 1) bereits fertiggestellt. Die Groß-
maßnahme Dachinstandsetzung läuft aber 
noch bis zum Jahresende auf Hochtouren 
weiter. 

Im Bauteil 1 sind die Arbeiten an den 
Dachflächen noch weiter in der Ausfüh-
rung (s. Bild 2). 

Bauteil 4 – Neue Balkone an den Häusern 
Klenzepfad 2–6 
Nun ist es soweit, unsere Mitglieder im Bau-
teil 4 in den Aufgängen Klenzepfad 2–6 
können die fertiggestellten neuen Balkone 
nutzen (s. Bild 3). 

Wir wünschen den Bewohnern schöne 
Stunden auf den neuen  Balkonen, gerade 
jetzt in den Sommermonaten. Aber auch 
in der kühleren Jahreszeit ist so ein Bal-
kon von Vorteil. Man kann unter anderem 
da rauf Wäsche trocknen oder auch nur mal 
zum Luftschnappen nach draußen treten. 
Ach ja, und es wäre doch schön, wenn auch 
von allen Mitgliedern die nun vorhandenen 
Blumenkastengitter genutzt werden und 
mit nach eigenem Geschmack bepflanzten 
Blumenkästen bestückt werden.
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 Aufgeräumt in Heiligensee

Ordnung ist das halbe Leben, oder? Nach diesem Motto jedenfalls gingen engagierte Mitglieder in 
unserer Wohnanlage in Heiligensee zu Werke.

In einer nachbarschaftlichen Aufräum-
aktion wurden am Samstag, 11. Juni 2022, 
die Schuppen und Keller von alten Surf-
brettern, Gartenmöbeln, Altholz und sons-
tigem Ballast befreit. Und natürlich gab’s 
nach getaner Arbeit eine angemessene 
Belohnung für die aktive Nachbarschaft: 
ein zwangloses und höchst gemütliches 
Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. 
Schön!

 Kinderfest Hermann-Piper-Straße in Gefahr!

Durch die Pandemie ist das beliebte Kinderfest in der Hermann-Piper-Straße in den Jahren 2020, 
2021 und nunmehr auch 2022 ausgefallen und in der Folge leider auch das Organisationsteam aus 
der Wohnanlage geschrumpft. 

Um das Kinderfest ab 2023 wieder zum Lau-
fen zu bringen, suchen die Organisatoren 
dringend tatkräftig mitwirkende Helfer. Bei 
Interesse bitte bei Herrn Scherbarth, Mobil-
funknummer: 0176 24 52 79 87, melden. 

Es wäre unglaublich schade, wenn unser 
traditionelles Kinderfest, an dem auch stets 
die Großen viel Freude hatten, vor dem Aus 
stünde. 

Bitte achten Sie auch auf die Aushänge 
der Organisatoren in den Infokästen der 
Treppen häuser im Bauteil 16.

MACH MIT!

Kinderfest
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 Langer Tag der StadtNatur

Es war mal wieder ein rundum gelungener Ausflug: die Dampferfahrt im Rahmen des Langen Tags 
der StadtNatur am 11. Juni 2022. Mit an Bord waren 72 Baugenossen von Reinickes Hof.

Los ging das 90-minütige Naturerlebnis 
am Haus der Kulturen der Welt entlang 
der Spree, Berlin-Spandauer Schifffahrts-
kanal, Westhafenkanal und Charlottenbur-
ger Verbindungskanal wieder zurück zum 
Startpunkt.

Bewegt wurde das Fahrgastschiff natürlich 
vom Schiffsführer, der eigentliche Käpt’n 

an Bord war aber – wie in jedem Jahr – 
Derk Ehlert, der Wildtierexperte des Ber-
liner Senats. 

Gesichtet wurden zahllose Enten und Tau-
ben, die eine oder andere Möwe, Kormorane 
und ein Reiher. Aber selbst, wenn die Boots-
gäste gar nichts zu sehen bekommen hätten, 
die Begeisterung wäre die gleiche gewesen. 

Wie kaum ein anderer kann der Träger des 
Bundesverdienstkreuzes Anekdoten über 
Füchse im Garten des Bundespräsidenten 
erzählen oder dass Schwalben im Flug schla-
fen und auch darüber, dass unserem Kanzler 
nicht nur die Oppositionspolitiker, sondern 
auch die Nebelkrähen auf dem Kopf, genau 
genommen dem Dach des Kanzleramts, her-
umtanzen.
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 Rezept

Artischocken und Kartoffeln  
aus dem Ofen (vegetarisch)

Jeder hat schon einmal von ihnen gehört. In 
Berlin und in anderen Gegenden Deutsch-
lands gibt es Kirchen der französischen 
Protes tanten. Wer waren sie und warum 
sind sie hier die Hugenotten oder die 
„Huguenots“?

Erst durch die Einschränkungen in der 
Religionsausübung, dann durch massive 
Benachteiligungen mit dem Verlust der 
bürgerlichen Rechte und schließlich durch 
Verfolgung der Protestanten im Frank-
reich des 17. Jahrhunderts kam es zu einem 
 Exodus einer Glaubensgemeinschaft. Nicht 
nur nach Deutschland, auch nach England, 
in die Niederlande, nach Nordamerika und 
sogar nach Südafrika gingen die Vertriebenen.

Warum nach Deutschland? 
Immer noch entvölkerte Siedlungsge-
biete nach dem 30-jährigen Krieg und die 
unter dem damals herrschenden preußi-
schen Kurfürsten Friedrich III, „der Große 
 Kurfürst“, gewährten Förderungen waren 
für die Glaubensflüchtlinge ein Weg in die 
Zukunft. Das „Edikt von Potsdam“ aus dem 
Jahr 1685 zum Beispiel warb für den Zuzug 
der Protestanten nach Preußen. Und hier 
wurden sie mit offenen Armen empfangen.

Eine interessante Lektüre mit der Beschrei-
bung historischer Hintergründe über eine 
schicksalhafte Migration mitten in Europa.    

 Buchtipp 

„Die Reise, die 300 Jahre dauerte: Schicksalswege einer  
deutschen Hugenotten-Familie“ von Jochen Thies

Die Reise, die 300 Jahre dauerte: 
Schicksalswege einer deutschen 
Hugenotten-Familie
gebunden, 22 Euro
Seitenzahl: 192
ISBN: 978-3-89809-185-5
Verlag: be.bra

Über den Schriftsteller:
Der Autor dieser bewegten Familienge-
schichte, Jochen Thies, ist selbst ein Nach-
fahre einer seinerzeit nach Deutschland 
eingewanderten Hugenottenfamilie. Gebo-
ren 1944 in Rauschen/Ostpreußen beschreibt 
Thies die Schicksalswege seiner Vorfahren 
und klärt den Leser über unsere Mitbürger, 
die Hugenotten, auf. 

 
Thies studierte Romanistik, Geschichte und 
Politische Wissenschaft und war dann als Dr. 
phil. Thies Redenschreiber von Bundeskanz-
ler Helmut Schmidt. Ferner war er Ressortlei-
ter Außenpolitik der Tageszeitung „Die Welt“. 
Als Autor schrieb Thies Familienbiographien 
der Bismarcks und der Moltkes. Jochen Thies 
lebt heute als Publizist in Berlin.

Zutaten für 4 Personen:
• 50 g Kapern (in Salz eingelegt) 
• 500 g Kartoffeln
• 500 g Artischocken (Dose) 
• 1 mittelgroße Zwiebel
• 5 EL Olivenöl
• Salz & Pfeffer (schwarz, frisch gemahlen)
• 100 ml Brühe
• 1 Scheibe Weißbrot 

Den Backofen auf 190 Grad vorheizen. 
Die Kapern in einem Schälchen wässern. 
Die Kartoffeln schälen und in 5 mm dicke 
Scheiben schneiden. Die Artischocken hal-
bieren. Die Zwiebel fein schneiden. Eine 
Auflaufform mit Olivenöl einfetten und 
abwechselnd eine Schicht Kartoffeln, 
Zwiebeln und Artischocken einfüllen. Auf 
jede Lage einige Kapern streuen und mit 

Salz und Pfeffer würzen. Abschließend die 
Brühe darübergießen und das kleingewür-
felte Weißbrot rüberbröseln und mit Oli-
venöl beträufeln. Die Form mit Alufolie 
abdecken und 40 Minuten backen, bis eine 
goldbraune Kruste entsteht. Sofort servie-
ren. 

Ein schnelles, schmackhaftes Gericht!
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 Würdig nachgeholt: Unsere 100-Jahr-Feier 

Wer ein großes Ereignis plant, kennt das: 
Gleich morgens nach dem Aufstehen 
geht der bange Blick aus dem Fenster, um 
die Wetterverhältnisse zu kontrollieren. 
Schließlich möchte man doch nicht, dass 
die große Sause sprichwörtlich ins Was-
ser fällt. So ging es uns am 4. Juni 2022, 
dem Tag der um ein Jahr verschobenen 
 100-Jahre-Reinickes-Hof-Jubiläumsfeier. An 

jenem Tag verhieß die morgendliche Kon-
trolle durchaus Vielversprechendes – min-
destens jedoch die hohe Wahrscheinlichkeit, 
den Regenschirm daheim lassen zu können. 
Machen wir’s kurz: Gemeinsam mit zahl-
reichen Baugenossen und Geschäftspart-
nern konnten wir bei angemessen schönem 
Wetter eine tolle Feier erleben. Und letzt-
lich war’s dann doch ganz egal, dass die 

Jubiläums party (aus bekannten Gründen) 
mit einem Jahr Verspätung stattfand … 
Aber schauen Sie selbst, wir haben einige 
 Impressionen für Sie.
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 Mitten in Mitte: Das Hugenottenmuseum im  
Französischen Dom

Es gibt nicht wenige, die der festen Überzeugung sind, dass der Gendarmenmarkt der schönste Platz 
in Berlin ist. Darüber lässt sich eventuell streiten. Zweifelsohne bietet das Zusammenspiel von Deut-
schem und Französischem Dom, die beide das Konzerthaus einrahmen, jedoch eine der architekto-
nisch reizvollsten Berlin-Ansichten. 

In diese Ecke führt Sie unser Ausflugstipp, 
quasi als Ergänzungsprogramm zu unse-
rem Buchtipp auf Seite 7: ins Hugenotten-
museum im Französischen Dom, das Ende 
Oktober 2021 nach Renovierungsarbeiten 
mit einer runderneuerten Dauerausstellung 
wiedereröffnet hat. 

„Dom“ ist übrigens irreführend und bezieht 
sich nicht auf die sakrale Funktion des 
Gebäudes, die es in der Tat gibt – der untere 
Teil beherbergt die Französische Fried-
richstadtkirche. Die Bezeichnung nimmt 
Bezug auf die architektonische Form mit 
Turmgebäude, vor allem aber die Kuppel 
(frz. „dôme“). 

Unser Ausflug leitet uns in den Turm, den 
Standort des Hugenottenmuseums. Sie erin-
nern sich an den Buchtipp? Ausgangspunkt 
der Geschichte ist Kurfürst Friedrich Wil-
helm von Brandenburg, der im Jahre 1685 
mit dem Edikt von Potsdam 20.000 Flücht-
linge (frz. Réfugiés) willkommen hieß. Die 
Französische Friedrichstadtkirche, errichtet 
zwischen 1701 und 1706, wurde zu einem 

wichtigen Treffpunkt der Einwanderer. Ihre 
Erbauer waren der französische Baumeister 
Jean Cayart (1644-1702) und, nach dessen 
Tod, Abraham Quesnay  (1660-1726). Beide 
gehörten zu den „Réfugiés". Finanziert 
wurde der Bau durch Geldsammlungen 
innerhalb der Hugenotten gemeinde. An 
den Arbeiten waren zum überwiegenden 
Teil Flüchtlinge beteiligt.

Es war Friedrich II., der die uns heute 
bekannte Form des Französischen Doms 
in Auftrag gab. Architekt war Carl  Philipp 
Christian von Gontard (1731-1791), die 
Bauarbeiten fanden von 1780 bis 1785 statt. 
1931 wurde der Dom dann zum Hugenot-
tenmuseum umgewidmet, um das Leben 
und Wirken der einstigen Flüchtlinge zu 
würdigen, zu erklären und nicht in Verges-
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 Mitgliederkonzert

senheit geraten zu lassen. Ein Bombenan-
griff im Jahre 1944 zerstörte das Gebäude, 
lange Zeit markierten Ruinen die Erinne-
rung daran. Die DDR-Oberen ließen sich mit 
der Rekonstruktion Zeit bis 1981, ehe dann 
1983 die französische Friedrichstadtkirche 
wiedereröffnen konnte. 

Seit 1987 – also dem Jahr der 750-Jahr-
Feier – öffnet auch der Dom samt seiner 
Aussichtsbalustrade wieder seine Türen. 
Seit dem selben Jahr erklingt auch regel-
mäßig das Carillon mit seinen 60 Bronze-
glocken (gegossen in Apolda).

Die Höhepunkte:
• Sie sehen das Edikt von Potsdam im 

1685er Original, passenderweise direkt 
neben einer Büste des kurfürstlichen 
Verfassers.

• Sie bekommen multimedial aufbereitete 
Informationen über bekannte Hugenot-
ten bzw. deren Nachfahren wie den Maler 
Nikolaus Daniel Chodowiecki und den 
märkischen Wanderer Theodor Fontane.

• Zeitgenössische Ölgemälde zeigen All-
tagsmomente.

• Urkunden und Medaillen sind Samm-
lungsstücke aus der frühen Besiedlungs-
zeit der Hugenotten in Preußen.

• Von dem religiösen Hintergrund der 
Hugenottenverfolgung zeugt ein ori-
ginales Kirchenfenster aus der Zeit der 
Hugenottenverfolgung in Frankreich. 

• Dokumente und Fotografien zur Archi-
tektur des Französischen Doms und 
der Französischen Friedrichstadtkirche 
ergänzen die Ausstellung.

Darüber hinaus befindet sich hier auch 
eine historische Bibliothek und – wie es 
sich für ein Museum gehört – ein Archiv, 
das Wissen schaftlern Material für ihre 
Forschungs arbeiten bietet.

Was Sie sich keinesfalls entgehen lassen 
sollten – vorausgesetzt, Sie sind schwin-
delfrei – ist ein Gang auf die Aussichts-
plattform, um auf den (vielleicht) schönsten 
Platz Berlins zu schauen und überhaupt 

einen grandiosen Rundumblick auf unsere 
Hauptstadt zu genießen. Beim Aufstieg 
kommen Sie auch dem Carillon ganz nahe. 
Bitte beachten Sie jedoch: Der Weg nach 
oben muss zu Fuß bewältigt werden, ist also 
nicht barrierefrei. Hinzu kommt, dass der 
Aufstieg zusätzlich 5,50 Euro, erm. 4,50 
Euro kostet.

Unser Ausflugstipp bietet einen spannen-
den Blick in eine Geschichte, die eher ein 
Nischendasein fristet, wie wir finden. Zuge-
geben: Berlins Museumslandschaft hat 
zahlreiche große Häuser zu bieten, die sen-
sationelle Arbeit leisten. Manchmal lohnt 
aber auch der Besuch in den vermeintlich 
kleinen Häusern. Probieren Sie’s mal aus.

Hugenottenmuseum  
im Französischen Dom

Gendarmenmarkt 2, 10117 Berlin
Telefon: 030 892 81 46
www.hugenottenmuseum-berlin.de

Öffnungszeiten:
Dienstag–Sonntag 12:00–17:00 Uhr

Barrierefrei:
Durch einen rollstuhlgerechten Auf-
zug barrierefrei zugänglich, Begleit-
person empfohlen

Eintritt: 
6 Euro, ermäßigt 4 Euro

Die Aussichtsplattform im Französi-
schen Dom ist bis Oktober zwischen 
11:00 und 19:00 Uhr geöffnet.
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 Tickets Mitgliederkonzert

Anzahl der Tickets (max. 2):

Rückrufnummer:

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich, um Sie zu informieren, ob wir Tickets für Sie haben. Eine Weiter-

gabe, ein Verkauf oder eine sonstige Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Name: 

Adresse: 

Ich bin Mitglied der Baugenossenschaft Reinickes Hof eG und möchte Tickets für das Mitglieder konzert  
„Berlin, Berlin“ am 25. September 2022, 11:00 Uhr, haben.

 Berlin, Berlin – Mitgliederkonzert huldigt unserer schönen  
Metropole

„Berlin ist die Stadt, die dazu verdammt ist, immerfort zu werden und niemals zu sein …“

Karl Scheffler hat diesen Satz, der seither 
millionenfach zitiert wurde, 1910 aufge
schrieben. Ein zeitloses Bonmot, weil es 
gestern wie heute die Dynamik Berlins 
beschreibt.

Hier geht’s aber um Musik und ganz kon
kret um eine auch bei Ihnen sehr beliebte 
Veranstaltung: das traditionelle Mitglieder
konzert Berliner Genossenschaften.

Die Stadt, die niemals ist, wurde auch 
in zahllosen Liedern, Couplets, Mori
taten, Chansons und so weiter besun
gen. Hilde  Knef, Marlene Dietrich und 

Claire Waldoff waren die großen Damen 
der (mehr oder weniger) feinsinnigen Ber
liner Sangeskunst, der kernige Otto Reutter 
einer von vielen Herren. Besungen wurden 
die Bäume Unter den Linden, Leierkasten
männer, Berlin wie’s weint und lacht und 
manchmal war‘s einfach nur ein Lied uff 
Berlinerisch. Berlin bleibt doch Berlin.

Ergänzt um klassische Stücke von Felix 
Mendelssohn Bartholdy und Franz  Schreker, 
würdigt das Deutsche Kammerorchester 
unter der Leitung von Gabriel Adorján dem 
Berliner Liedgut ein ganzes Programm. Mit 
dabei ist die famose und stimmgewaltige 
Katharine Mehrling, Sängerin und Musical
darstellerin, die sich weit über unsere 
Hauptstadt hinaus einen Namen gemacht 
hat. 

Das möchten Sie sich doch bestimmt nicht 
entgehen lassen, oder?  
Dann füllen Sie bitte den untenstehenden 
Abschnitt aus und senden diesen bis zum 
16. August 2022 an: 

Baugenossenschaft Reinickes Hof eG
z. Hd.  Kerstin Philipps
Reinickes Hof 14
13403 Berlin

Sollten die Anfragen unseren Ticketbestand 
übersteigen, lassen wir das Los entscheiden. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Bitte beachten: Tickets (max. 2 pro Mit-
glied) gibt’s ausschließlich für Mitglieder 
der Baugenossenschaft Reinickes Hof eG 
und zum Preis von 10 Euro/Ticket. 
Wir freuen uns auf Sie!

P. S.: Bitte beachten Sie, dass am Tag des 
Konzerts der BerlinMarathon stattfindet 
und Sie sich mit den damit verbundenen 
Verkehrseinschränkungen vertraut machen 
und arrangieren sollten. In diesem Zusam
menhang weisen wir freundlich darauf hin, 
dass nicht unsere Baugenossenschaft für 
die Terminvereinbarung oder die sonstige 
Organisation verantwortlich ist …

Der Termin: 
Sonntag,  
25. September 2022,  
11:00 Uhr  
(Einlass um 10:30 Uhr)

Der Ort:  
Großer Saal der  
Philharmonie Berlin 
Herbert-von-Karajan- 
Straße 1, 10785 Berlin
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 Kleiderkammer der Stadtmission

Kennen Sie das? Sie haben noch jede Menge Kleidung oder Schuhe, die zwar gut erhalten sind, Ihnen 
aber nicht mehr passen oder gefallen? Im Freundeskreis möchten Sie die Stücke nicht verschenken, 
Kleinanzeigen sind zu nervig, im Second-Hand-Laden oder auf dem Flohmarkt anbieten ist für Sie 
auch nicht das Wahre? Ein Container ist nicht in der Nähe oder wenn doch, ist der von irgendeinem 
dubiosen Anbieter?

Dann gibt’s die Möglichkeit, die Klamotte 
weiterhin im Schrank aufzubewahren – 
schließlich kommt ja jeder Kleidungs und 
Schuhtrend wieder … Wegwerfen? Bitte 
nicht! 

Viel sozialer ist es, die Altkleider der Stadt
mission* an der Lehrter Straße im Tiergar
ten zu spenden.

Abgesehen davon, dass dort Hygiene artikel 
(neu/ungeöffnet), Rucksäcke, Sportaschen, 
Thermomatten oder Schlafsäcke immer 
gern genommen werden, ist auch abge
legte Kleidung (gewaschen und lochfrei) 
sehr gefragt.

Immerhin kommen hier täglich um die 
100 Menschen, zumeist ohne Obdach, her, 
um sich mit dem Notwendigsten auss tatten 
zu lassen. 

„Jeder, der sich keine Bekleidung leisten 
kann, wird bei uns versorgt, ohne dass 
dabei bürokratische Hürden überwunden 
werden müssen. Die Ausgabe gut erhalte
ner Kleidung hat für uns etwas mit Men

schenwürde zu tun. Unser Ziel ist es, jeden 
so auszustatten, dass er in der Gesellschaft 
nicht mehr als obdachlose Person erkannt 
wird, und wir sind überzeugt, dass saubere 
und nicht defekte Kleidung das Selbstwert
gefühl unserer Gäste positiv stärkt“, heißt 
es auf der Website der Stadtmission.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass 
diese karitative Einrichtung der evangeli
schen Kirche die Kleidung NICHT bei Ihnen 
zuhause abholt. Aber es gibt ja Mittel und 
Wege, dort persönlich hinzugelangen, oder?

Informieren Sie sich bitte vorab, welche 
Spenden für die Gäste der Kleiderkammer 
besonders gebraucht werden. Am besten 
unter der neben stehenden Internet adresse. 
Dort finden Sie übrigens auch noch weitere 
Annahmestellen.

Und noch eine Bitte der Stadtmission: 
Abgabe von Kleiderspenden bis maximal 
5 Taschen/Säcke. Allerdings in der Kleider
kammer direkt bitte keine Kleiderspenden 
abgeben, sondern beim Empfang (Haupt
eingang Lehrter Straße).

 
*Es ist uns bewusst, dass es noch zahlreiche 
andere seriöse Einrichtungen gibt, die Klei
derspenden entgegennehmen. Die Stadt
mission stellen wir auf Basis persönlicher 
und positiver Erfahrungen als Spender vor.

Kontakt:

Adresse:
Lehrter Str. 68
10557 Berlin

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 
von 8:00 bis 18:00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten nutzen 
Sie bitte die aufgestellten Sammel-
container.

www.berliner-stadtmission.de
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 Der Selbsthilfeverein

Liebe Mitglieder und Freunde des Selbsthilfevereins,  
wir sind wieder da und freuen uns auf Sie!

So ganz weg waren wir ja nicht. Nach-
barschaftliche „Kleintreffen“ und Begeg-
nungen, zum Beispiel bei Einkäufen, zum 
Kaffeetrinken und Spaziergänge waren 
möglich. Irgendwie wurden immer Wege 
gefunden, auch unter Beachtung aller 
Infektionsschutzmaßnahmen Hilfe und 
Unterstützung dort zu geben, wo sie ange-
fragt wurde.

Seniorentreffen, Kartenspiel, Frauentreffen 
und Filmabende – all diese Gruppen können 
sich wieder in unserem Vereinsladen tref-
fen. Das ist Anlass zur Freude.

Und wir freuen uns darauf, die Gäste wieder 
„in echt“ sehen zu können, nicht nur die 
Stimmen am Telefon zu hören.

Gern begrüßen wir auch neue Gäste. 
Ehrenamtliche Helfer, die uns bei den 
Vorbereitungen, der Durchführung und 
Nachbereitung der Veranstaltungen unter-
stützen, sind herzlich willkommen. Die 
Freude am gemeinsamen Handeln bestimmt 
unser Wirken für ein gutes nachbarschaftli-
ches Miteinander.

Die Corona-Krise hat uns noch einmal 
verstärkt vor Augen geführt, wie wichtig 
gesellschaftlicher Zusammenhalt ist und 
wie wichtig es ist, Wege zu finden, um Iso-
lation und Einsamkeit zu vermeiden.

Gemeinsam statt einsam – Miteinander 
– Füreinander

„Es gibt nichts Gutes – es sei denn man 
tut es“!!

Wir freuen uns auf eine schöne gemein-
same Zeit.

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Vor-
stands

Ihre Renate Michalski

 Neue Termine im Selbsthilfeladen 2022

Umwelt, Reisen, Kunst, Kultur  
„in Bild und Ton“
samstags 15:00 bis 17:00 Uhr
im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße 

27. August
17. September
15. Oktober
19. November
17. Dezember
   
Anmeldung:
Bitte bei Frau Michalski 
Tel.: 436 46 42 (Anrufbeantworter)

Seniorenkaffeetrinken 15:00 Uhr

im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße

3. September     
1. Oktober    
5. November
3. Dezember 

Kartenspielen 18:00 Uhr

im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße 

8. und 29. August
12. und 26. September
10. und. 31. Oktober
7. und. 28. November
12. Dezember – Weihnachtsskat

Geselliges Beisammensein / Frauentreff
15:00 Uhr

im Laden Ollenhauerstr. / Ecke Waldstraße

18. August
1. und 15. September
6. und 20. Oktober
3. und 17. November
1. und 15. Dezember
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 Reineke ganz ausgefuchst

Stimmungsaufhellende Lichtblicke 

Der ausgefuchste Reineke hat lange über-
legt, was er euch diesmal aufschreibt. Ist 
für Menschen ja gerade nicht die schönste 
Zeit. Mitten in Europa tobt ein Angriffs-
krieg. Ein einzelner Machthaber verur-
sacht Flucht, menschliches Leid, Tod und 
Zerstörung. Nicht zu vergessen: steigende 
Preise, Energiekrise, Klimawandel. Dass 
sich ständig ökologisch bewegte Zwei-
beiner mit sicherlich guten Vorsätzen mit 
wenig umweltfreundlichem Material auf 
die Straße kleben und reihenweise für 
gestauten Ärger sorgen, steigert die Laune 
sicherlich nicht. Genauso wenig wie Feier-
wütige, die Parks vermüllen, für Polizeiein-
sätze sorgen und sich als Krönung munter 
auf die Schnuten klopfen. Auf den Urlaub 
könnt ihr euch ebenfalls nicht freuen, weil 
ständig die Frage im Raum steht, ob ihr 
überhaupt wegkommt – und falls ja, ob mit 
oder ohne Gepäck. 

Und mit dem 9-Euro-Ticket ist das eben-
falls so eine Sache. Sie haben Lust das 
Leben in vollen Zügen zu genießen? Auf 
in den Regio! Die Pandemie? Hört einfach 
nicht auf. Warum bloß nicht? Sind doch 
alle sooo vernünftig …!

Ach Mensch, das ist wenig Erquickliches, 
oder?

Was tun, Augen zu und durch?  Schwierig. 
Mit geschlossenen Augen sieht man so 
wenig.

Ja, die Welt ist schlecht und produziert 
reihen weise schlechte Nachrichten. 

Deshalb macht der Reineke mal Folgendes: 
Er motiviert euch. Zur Ablenkung. Die Rea-
lität kommt ja schnell genug wieder wie 
ein falscher Fuffziger. Bei genauem Hin-
sehen entdeckt ihr bestimmt den einen 
oder anderen stimmungsaufhellenden 
Lichtblick – nicht chemisch, versteht sich. 

Da wäre beispielsweise die Natur vor der 
Haustür. Ein Ausflug ins Grüne, ein aus-
giebiger Spaziergang durch den Wald, 
nischt wie raus zum Wannsee, sich an blü-
henden Wiesen erfreuen. Schmetterlinge 
beobachten, den Wolken hinterherschauen. 
Frisch luft schnuppern, durchatmen. Viel-
leicht treffen Sie mich oder Artgenossen. 

Probieren Sie doch mal den neuen Trend 
„Waldbaden“ aus. Gibt Schlimmeres, als sich 
auf die Natur einzulassen. Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es, nicht wahr? Und 
ruhig mal nicht darüber beklagen, dass im 
Anschluss die Beine wehtun. Das überlassen 
Sie gern den ringelnatzschen  „Ameisen“, die 
in Altona auf der Chaussee weise auf den 
letzten Teil der Australienreise  verzichten. 

Freuen Sie sich doch lieber darüber, dass 
Sie etwas spüren. 

Ein Serienmarathon vor der Glotze, die 
Lieblings-CD rauf- und runterhören, im 
Kintopp abschalten, ein Buch lesen, auf 
dem Balkon die Sonne auf den Bregen 
scheinen lassen (benutzen Sie Sonnen-
creme!), was Leckeres kochen, mit lieben 
Menschen Essen- oder Trinkengehen. Men-
schenskind, ihr habt so viele Möglichkeiten. 

Ein leshcewvitkepsreP * ist eine weitere. 
Sich beispielsweise in andere hineinver-
setzen. Nein, der Schaffner ist nicht schuld 
daran, dass der Zug Verspätung hat. Der ist 
nicht minder genervt.  

Sich nur zu beklagen, hilft doch nüscht! 
Ist sogar gesundheitsschädlich. Mal ein 
nettes Wort zu verlieren oder (wenn’s der 
Geldbeutel hergibt) dem Paketboten ein 
motivierendes Backschisch in die Hand zu 
drücken, tut dem Gegenüber und einem 
selbst gut. Beim Nachbarn fragen, wie’s 
denn so geht, die Gießkanne nehmen und 
dem dürstenden Gebüsch 'nen alkohol- 
und kalorienfreien Drink spendieren. Ist 
sooo einfach. Hilft nicht gegen die Ener-
gie- und Klimakrise, rettet den Weltfrie-
den und überhaupt mal kurz die Welt nicht. 
Macht sie aber ein Stück weit besser. Und 
macht Spaß.

Einen schönen Sommer. Entspannen und 
genießen Sie die Zeit. Passen Sie gut auf 
sich und andere auf. Und auf ihr Handge-
päck – wenn Sie denn wegkommen …

In diesem Sinne
Ihr Reineke

* Hier hilft ein Spiegel …

Die Ameisen

In Hamburg lebten zwei Ameisen,

Die wollten nach Australien reisen.

Bei Altona auf der Chaussee,

Da taten ihnen die Beine weh,

Und da verzichteten sie weise

Dann auf den letzten Teil der Reise.

So will man oft und kann doch nicht

Und leistet dann recht gern Verzicht.

Joachim Ringelnatz (1883–1934)
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Kein Revier ohne Gewinnfrage, klar doch!

Ihnen ist es als aufmerksame Leser sicher-
lich aufgefallen, dass wir in dieser Aus-
gabe einen kleinen hugenottischen 
Schwerpunkt gesetzt haben. Warum? 
Eventuell, weil wir die damalige Will-
kommenskultur, die Geflüchteten gegen-
über an den Tag gelegt wurde, auch in 
der heutigen Zeit für nachahmenswert 
halten. Vielleicht auch deshalb, weil 
die Hugenotten so eng mit der Berliner 
Geschichte verwurzelt sind.

Alles begann mit dem Edikt von  Potsdam, 
das Friedrich Wilhelm von Brandenburg, 
der „Große Kurfürst", im Jahre, na, äh, 
oh je! Haben wir doch glatt verges-
sen.  Dürfen wir die Frage an Sie weiter-
reichen? 

Wann wurde das Edikt von Potsdam 
erlassen? Sie wissen’s bestimmt, oder?

Zu gewinnen gibt’s 3 Einkaufsgutscheine 
von edeka im Wert von 25 Euro.

Bitte senden Sie Ihre Antworten bis zum 
16.08.2022 an:

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

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 
Mitglieder von Reinickes Hof und der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück!

Der Sommer

Friedrich Hölderlin (1770 –1843)

Das Erntefeld erscheint, auf Höhen schimmert
Der hellen Wolke Pracht, indes am weiten Himmel
In stiller Nacht die Zahl der Sterne flimmert,
Groß ist und weit von Wolken das Gewimmel.

Die Pfade gehn entfernter hin, der Menschen Leben,
Es zeiget sich auf Meeren unverborgen,
Der Sonne Tag ist zu der Menschen Streben
Ein hohes Bild, und golden glänzt der Morgen.

Mit neuen Farben ist geschmückt der Gärten Breite,
Der Mensch verwundert sich, daß sein Bemühn gelinget,
Was er mit Tugend schafft, und was er hoch vollbringet,
Es steht mit der Vergangenheit in prächtigem Geleite.


