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lobenswerte Aktion zukünftig einstellen

Reinickes Hof ist
Mitglied der DESWOS
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Baugenossenschaft

Reinickes Hof eG

Die DESWOS ist eine Hilfsorganisation,
die sich mit der Beseitigung des Wohnungsnotstandes unter den lrmsten
Schichten der Bevölkerung in den Ländern der dritten Welt beschbftigt.
Sie ist unserem Gesamtverband der
Wohnungswirtschaft angegliedert und
wird durch die Mithilfe der deutxhen
Wohnungsbaugenossenschaftenund -gesellschaften getragen. Mit den gespendeten Einnahmen werden Siedlungsprojekte und Infrastrukturmaßnahmen in
der dritten Welt finanziert.
. Einige unserer Baugenossen beteiligen sich mit einem kleinen Obolus an der
Arbeit: von DESWOS (pro Tag einen
Pfennjg). Dieser Betrag, wird den Spendern einmal jlhrlich vom Bankkonto
abgezogen. Dafür danken wir allen Beteiligten. Leider ist der Aufwand dieses
Einzugsverfahrensso groß, dass wir diese

müssen. Aber es gibt eine andere Lasung:
Bitte überweisen Sie den Betrag doch
direkt auf das Konto der DESWOS, Konto-Nr.: 660 22 21, B E : 370 501 98, Stadtsparkasse Köln.
Jeder kleine Betrag hilft, sind es 5
Euro, 7 Euro oder 10 Euro. Es müssen
nicht Immer die gro0en Beträge sein,
auch viele kleine Beträge führen zum
Erfolg. Sie erhalten darüber eine Spen-

Die wundersame
Vergrößerung der
Genossenschaftswohnung

w g a n g Löss1

In unseren Häusern stellen wir ein Phänomen fest, dass ursprünglich selten,
nunmehr aber immer häufiger auftritt:
Unsere Genossenxhaftswohnung vergr6ßert sich t wie funktioniert dasiru wird
sich der interessierte Leser fragen. Durch
wundersame Vergr6ßerung entstehen
neue Abstellplaee, in denen werden
dann
Schuhschranke,

Bernd Paul

Liebe Baugenossi
liebe Baugenosse

Schuhabstellvorrichtungen,
DasThemaM#NGELMELDUNG
hatten wir in unserer Ausgabe
November 2001 sehr ausführlich dargestellt. Wir baten Sie, bei auftretenden
Mangeln in ihrer Wohnung oder im
Haus die not wendige MängelmeIdung
schriftlich einzureichen. Ein solches
Verfahren ist für Sie sicherlich eine kleine Mehrarbeit. Für die Verwaltung
bedeutet diese Form jedoch eine deut-

Schuhe,
Kinderwagen,
Fahrrader
u.a. Gegenstände aufbewahrt.
Noch wurde kein Schlafiimrnerschrank
oder keine Essecke entdeckt. Doch was
nicht ist ...

haben keine Chance auf Olympisches
Gold. Was gibt es für eine Lösung? Schuhe
und Schuhschranke gehören in die Wohnung. Und sollte es Platzproblerne
geben, freut sich eine große Anzahl von
M6belh3usern lhnen das richtige Teil zu
verkaufen Wir soll'n Sie schdn griißen ,..I
Andere Utensilien können irn Keller
abgestellt werden, so dass sie niemandem irn Wege sind.
Wir werden zukünftig gezielt in den
einzelnen Aufgangen darauf achten,
dass die entsprechenden Gegenstande
entfernt werden. Nach erfolglosem Aufruf müssen wir diese ersatzlos entfernen.
In diesem Zusammenhang eine Bitte
unserer Hauswarte:
Wir bitten unsere Mitglieder an den
Reinigungstagen ihre Fußmatten aus
dem Treppenhaus und den darunter iiegenden Schmutz zu entfernen, damit
durch unsere Hauswarte auch diese
Bereiche mit gereinigt werden k6nnen.
Die Fußmatten sind von der Genossenschaft nur geduldet.

Sicherheits-Tipps

liche Zeitersparnis. Und diese eingesparte Zeit können die Mitarbeiter zur
besseren Erledigung ihrer Aufgaben
nutzen: Beantwortung Ihrer Schreiben,
Überwachen und Abrechnen der Mängelrneldungen, Begehungen der Anlagen U. a.. Bitte bedenken Sie, wir whalten Tag für Tag eine Vielzahl von
Meldungen aus allen unseren Bauteilen
und alle Mitglieder erwarten - mit
Recht - von uns, dass die notwendigen
Arbeiten in kurzer Zeit zu Ihrer Zufriedenheit erledigt werden. Ein Teil der
Arbeiten wird von unseren HauswarZen
erledigt, für andere ist unser Regiebetrieb zuständig oder aber Frerndfirmen sind EU beauftragen. Den von
Ihnen ausgefüllten Mängelzettd erhalt
zuerst der Hauswart. Kleinreparaturen
können deshalb von diesem sofort mit
geplant werden. Bei größeren Aufträ- '
gen wird mit lhrer Meldung unvet-zdg/ich der Auftrag für die betreffenden
Handwerksfirmen ausgelöst

Diese Abstellplbtze haben jedoch for die
Gemeinschaft eine andere, sehr wichtige
Funktion: Es sind nAmlich unsere Treppenhauser! !
Unsere Hausfiure sind ausschließlich
als Zugang zu den einzelnen Wohnungen
vorgesehen und dienen wir allem als
Fluchtwege. Sie dürfen nicht verstellt
werden. Das verlangt die Feuerwehr von
jedem +lausbesitzer. Aber auch für unsere Hauswarte sind die privaten Abstellplatze sehr hinderlich. Ersparen Sie den
Hauswarten den iSlalom-Par-coursa - sie

Mängelbriefkästen

I

Diese Vorgehensweise hat einen
Vorteil für alle. Sie erspart uns eine
Menge unnätiger Arbeit und der von
lhnen gemeldete Schaden wird schneller abgearbeitet

,:Wolfgang Lössl und Bernd Paul
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Wir haben dieser Ausgabe wieder zwei
Mlngelmeldungsformulare zur Benutzung beigewgt.

I

Auf Wunsch von vielen Mitgliedern
wurde in der Vergangenheit die einfache Klingel gegen eine Gegensprechanlage ausgetauscht. Aber leider wird
deren Vorteil nicht immer genutzt. Offnen Sie zu lhrer eigenen Sicherheit erst,
wenn Sie wissen, wer vor der Tür steht.
Sie s c h h e n sich selbst, Ihr Eigentum
und auch andere Mitbewohner. Wer
möchte schon von fremden Personen
an der WohnungseingangstQr oder im
Keller Uberrascht werden?
Das Objekt WaldstraBe wird in diesem Frühjahr mit entsprechenden Gegensprechanlagen ausgestattet.

Anteil nur noch 200 f

1

M i t unseren Gexhenkgutscheinen k6nnen Sie jetzt nach Eintragung der
Satzung offiziell ihren Enkeln, Kindern
oder Eltern mit einer Mitgliedschaft in
unserer Genossenschaft eine Freude
machen. Die dazugehdrige Wohnung
folgt zu gegebener Zeit.
Die erForderlichen Auskünfte erteilt
lhnen Frau Borgolte, Tel.-Nr.: 41785820.

WAb 1. April übernimmt
Herr iivsssrnann - als technischer
!F,
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Reinickes Revier
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Vetwalter - zusätzlich die Bauteile
12, 17 und 18.
Seine Telefon-Nr. : 417 8 a -14
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Weshalb gibt es
unterschiedliche
Erhöhungen der
Nutzungrgebühien?

Im Bereich der frei finanzierten Wohnungen, unserer Altbauten und der Wohnungen im 2. Fdrderweg erfolgt eine Erhöhung der Nutzungsgebühr nach v6llig
anderen Kriterien:

Unsere Grünflächen

I

Ist es nicht ein schöner Anblick, wenn im
Frühjahr das Grün um unsere Hauser wieder beginnt zu erwachen. Neben Beeten
.IF ' l k ~ ' ~ l h d e r'#U%
r t l&L&llkh yq- , und Sträuchern befinden sich in unseren
1.bacht werden, an welcher Stelle im MietAnlagen große Rasenflächen. Die bieten
':,$biegelihre Wohnung eingruppiert ist.
sich geradezu als SpielflBche für unsere
Die Frist zwischen dem Absenden d+
Kleinen an.
'.grh6hungsverlangens und dem lnkraft.
In zwei Bauteilen finden -von unse4?eten der Mieterhdhung muss z w d
ren Mitgliedern organisiert - SornmerMonate betragen.
statt. Auch das ist sicherlich eine
* Eine Erhöhung ist nur rechtsgQltig„ feste
ideale Nutzung für die Allgemeinheit.
yvenn das entsprechende Mitglied schri*;
Vielleicht könnte das Anregung für
,qch einem solchen Mieterhöhung~ee;~Bewohner unserer anderen Bauteile sein,
Tangen zugestimmt
I I
1 1' : 1~; I 114, , ,I I
um dort Ahnliches durchzuführen.
'W
Erhöhungsverlag~fi
i+jer'einEines wollen die Mitglieder und die
mal im Jahr erfolgern; " '
,'
Verwaltung jedoch nicht: Eine Nutzung
* Mehr als 20% ErhdRWg irihethalti
der Grünflkhen als Sportplatz. Dafiir
vaa h j J a h w ji5t. unzw@&tq.
bieten sich die in der Umgebung befind.
lichen tjffentlichen Spiel- oder Sportplatze an.

,
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Das Versenden von Mieterhöhungen
gehört sicherlich nicht zu den angenehmsten Aufgaben, aber - wir haben es schon
hsufig dargestellt, es war dringend erForderlich. Da in unseren Bauteilen unterschiedliche Formen der Mieterhohungserklarungen vorkommen, wurden wir
gebeten, einmal in kurzer Form darzustellen, welche Mieterhöhungsmöglichkeiten bei Reinickes Hof zum Einsatz
kommen.
Wir unterscheiden: zum Einen Wohnungen, die im sozialen Wohnungsbau
errichtet worden sind. Dazu gehören die
Bauteile 13, 15, 16 und 18, rum Anderen
die frei finanzierten Wohnungen und
Wohnungen, für die es eine besondere
Forderung des Landes Berlin gibt (2.
Fbrderweg). Die Mieterhöhungwerlangen im nicht geförderten Wohnungsbau
und beim 2. Fdrderweg sind gleich. Nur
deutlich unterschiedlich sind die Erhdhungsverlangen im sozialen Wohnungsbau.
Grundlagen für die Erhöhungen im
sozialen Wohnungsbau sind die Neubaumietenverordnung, das Wohnungsbindungsgesetz und die Zweite Berechnungsverordnung. Diese Zweite Berechnungsverordnung beinhaltet - gesetzlich
festgeschrieben-die Kostenatze, die flir
die Berechnung der Nutzungsgebühren
maßgeblich sind. Veranderungen dieser
Kosten werden in einer Wirtschaftlichkeitsberechnung dargestellt, die jeweils
Anlage zum Erhöhungsxhreiben ist.
Einige Grundsatze, die bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen:
Die Kostenansätze einer gesamten
, Wirtschaftseinheit werden auf alle Be:wohner umgelegt.
".*' Die Veränderungen der Kostenansatze müssen den Baugenossen mitge:teilt werden.
,V
Die Einhaltung und Richtigkeit der
Kostenansätze wird in Abständen von
',dervom Gesetzgeber beau
in Berlin die Investitionsban
-([BI) - überprüft und kontrolliert.
,* Fristgemäß gilt ein Mieterhahu
aerlangen, sofern dem Mitglied
Schreiben bis zum 15. des
.stellt wird. Die Erhdhung ist dann am 1.
~~Aqgtyye@p~.+#pnatSwirksam.
Grundlage für die Erhöhungen unserer übrigen Wohnungen ist das BGB und
der vom Senat von Berlin herausgegebene Mietspiegel. Sollten die Nutzungsgebühren unterhalb dieser Mietspiegelansatze liegen, kann die Genossenschaft
eine Erhöhung verlangen.
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Ehrenmedaille
unseres Verbandes
für Herrn Kutz

Am 06.12.2001 wurde ein weiteres verdientes Mitglied unserer Genossenschaft
mit der Ehrenmedaille der Wohnungswirtxhaft ausgezeichnet. Nachdem im
letzten Jahr unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, Detlef Dörschel, diese Ehre zuteil
wurde ist, freuen wir uns mit unserem
ehemaligen Vorstandsmitglied, Paul Kub,
für dessen Auszeichnung.
Paul Kuta: war von 1971 1997 n e k n amtliches Vorstandsmitglied unserer Genossenschaft und davor vier Jahre von
1967 bis 1971 im Aufsichtsrat von Reinickes Hof tdtig. 31 Jahre im Dienste unserer Genossenschaft, eine stolze Leistung! Neubauvorhaben und verschiedene SanierungsmaBnahrnen fielen in die
Zeit seines Wirkens. Herr Kutr, für die
Technik zustäindig, hatte einen wichtigen
Anteil am Gelingen der Maßnahmen. Wir
freuen uns deshalb fGr ihn, dass der Verband Berlin-BrandenburgischerWohnungsunternehmen sein Lebenswerk mit einer
Ehrenmedaille in Silber honoriert hat.
Irn Rahmen der betrieblichen WeihnachtrFeier nahm unser Mitglied, Frau Fluhr
als Vemeterin des BBU, die Ehrung vor.

-

Betriebskosten

1

Die warmen Betriebskosten (Heizung
und Warmwasser) und kalten Betriebskosten (alle übrigen Betriebskortenarten)
steigen bekanntermaßen Jahr für Jahr.
Der Einfluss von Reinickes Hof ist nur in
Teilbereichen mi5glich. Um so erheulicher,
dass wir einige Kostenreduzierungenfür
das Jahr 2002 erreichen werden.
Folgende Betriebskostenarten werden im Jahre ZOO2 preisgünstiger sein als
im Voriahr:

X.. Mit dw Tochtergesellschaft der BSR
,der bß, wurde ein neuer Vertrag Ober dip
,Entsorgungvon Glas, PapierlPappe abg*
' ~hlossen.
Durch diesen neuen Vertrag können
wir 50 - 60 % Gebühren M r die Papierund Pappeentsorgung gegenüber dem
,Vorjahr einsparen.
2. Durch eine Rahmenvereinbarung ruviqhen der Bewag und unserer Genossew
schaft werden in diesem lahr die $trat$
'kosten fiir Hausbeleuchtung, Aufiü*',
,und die Heizung günstiger. Die Gebiihrqfi
der Bewag sind um Ca. 15 % ganstiger d$
bisher.
3. Auch im Bereich der Sachversicherungen konnten durch den Abschlws
einer Rahmenvereinbarung mit der Fe&
'brsozietät gOnstigere VersicherungspriS;
'I.bien erreicht werden. Die Einsparung
'!hierbei wird ebenfalls in etwa 15 % b ~ Wasen.
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Reinickes Hof Selbsthilfe e.V.
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Jahresbencnt rur aas bescnäftsjahr rwl

lrn lahr 2001 hatten wir dar Ableben von
6 Mitgliedern zu beklagen.
Es sind dies: Frau Lydia Anders
Herr Wolfgang Schwenke
Herr Erwin Winter
Herr Klaus Kamjunke
$ I#;\;~;+~<$ <; ' Frau Auguste Hunger
>:I\ 11 >:~',73':
;
Frau Gerda Slwitzki
I,?,
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Der Verein hat mit Abschluss 2001 82
Mitglieder. Am 14. Man 2001 fand eine
Mitgliederversammlungstatt. Im Bericht)zeitraum hat der Vorstand in 10 Sitzungen getagt.
In 129 Einzelbetreuungen haben 5-7
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
Nachbarschaftshilfe bei Krankenhausbesuchen, Begleitung zu Arzten und Amtern, soziale Beratung in Angelegenheiten der Pflege sowie weitere Betreuung
geleistet. An 56 Veranstaltungen die da
sind: Nachbarschaftstreffen, Bastelgruppen, Kaffeenachmittage, Ausflüge und
lnformationsveranstaItungen haben 485
Personen teilgenommen.
Als besondere Ereignisse sind das
Frühlingstreffen bei Kaffee und Kuchen
im April in den Gerneinschaftsräurnen in
der BrusebergstraBe zu erwäihnen. 17
Kinder der Musikschule Fröhlich haben
die Gäste mit ihrem Akkordeonapial
erfreut. Bei dem Kinder- und ~amilienfert
im Juni in der Hermann-Piper-Straße hat
der Verein an einem Stand seine Arbeit
vorgestellt.
An der Dampferfahrt in die Sbolper
Heide haben 60 Personen teilgenommen.
Der Bustransfer von der Ollenhauerstraße
zur Dampferanlegestelle wurde wn der
Baugenossenschaft gesponsert. 50 war es;
auch den Gehbehkderten und Rollstuhlfahrern mliglich, an dem schbntn Ausflug teilzunehmen.
t
Das vorweihnathtliche Treffen wird
insbesondere von den Blteren Gästen geschäbt. Es wurde von 21 Kindern der
Musikschule FrCihlich musikalirch unter-

stützt.
In mehreren Gesprächen mit Herrn
t&sl und Herrn Paul (Baugenosrenxhafi

Reinickes Hof e.6.) wurde die Vereinsarbeit dargelegt, mit dem Ziel der kooperativen Zusammenarbeit. Dem Verein
wurde die Möglichkeit zugestanden, im
Rahmen der Mitgliederinfrr ~Reiaickes
Review eigene Beiträge einzubringen.
Der ~Vereinsladenuin der OllenhauerStraße wurde nach Beendigung der
Baumaßnahmen von 7 ehrenamlicfien

Stunden renoviert. Die Materialkosten
wurden von der Baugenossenschaft übernommen. Die kostenlose Ladennutzung
sowie die Nutzung des Gemeinschaftsraumes in der Brusebergstraße einschließlich aller Nebenkosten wurde auch
weiterhin zugesagt - solange keine gewerbliche Nutzung mbgtich ist. Der Vorstand dankt der Baugenossenschaft fTir
die Unterstüzung der Vereinsarbeit.
Der Antrag zur Aufnahme in den Pari.tatischen Wohlfahrtsverband ist gestellt. Eine positive Antwort ist zu erwarten. Das Aufnahmevedahren läuft noch.

Ich bedanke mich bei den Vorstandsmitgliedern far die gute Zusammenarbeit, bei allen Helferinnen und Helfern
für den selbstlosen Einsatz in der Betreuung und der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Nachbairchaftstrefien.
Dank auch allen fdrdernden Mitgliedern, die durch ihren Beitrag die Arbeit
unterstützen und die vielschichtigen Angeboie erst ermöglichen.

Neue Öffnungszeiten
in unseren Whchereien
Die Wnurigszeiten unserer Wisch$
reien Hermann-Piper-Straße 25 .und
Reinickes Hof 15 waren für Berufstatige
nicht optimal. Das soll verbessert werden.
Ab 08. April. ZOO2 ändert sich daher
Folgendes:

sere Mitarbeiterin Frau Timer wird
nftig montags von 7.30 Uhr - 16.30
anwesend sein. An den Obrigen
n besteht die Moglichkeit fUr unsere
ugenossen, selbstandig die Wasche zu
n. Dazu werden Waschmaschine,
r und Mangel mihtentsprechenlüaeln ausgestattet. Die Schlassel
en mit einem bestimmten Geldwert
ufgeladen, der sich durch das Benutzen
er einzelnen Maschinen reduziert. Der
rwerb sowie das Aufladen der Schlüssel
ann wahrend der Geschäftszeiten bei
rau Sandow im Service-Center etfolgen.

Ich freue mich auf die weitere Arbeit
mit allen Beteiligten im Sinne unserer

Satzung und einer erfolgreichen gelebten guten Nachbarschaft.
Renate Michalski

Berlin, Januar ZOO2

Baugenossenschaft
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Reinirkes Hof 14
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3Berlin
Rlefon417858-0
,
. Telefax 417 858 23
E-mail: infareinickes-hof.de
Internet: www.reinickeshof.de
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MNlungen dir
BaugenoasenKhafI R e i n i b Hof eG
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tnheft: Wolfgang l&l, Bemd Paul

MaktlonapchluBMI die n8diste Ausgab

ist dßr 15. Juli 2
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