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Auf ein Wort …
genossenschaftliche Solidarität: Das ist nicht nur eine plakative Überschrift, die ins „Internationale
Jahr der Genossenschaften 2012“ passt, sondern die ein wesentlicher Anspruch für unsere tagtägliche
Arbeit ist. Einige Beispiele: Wir betreiben eine moderate Mietenpolitik.

Das heißt konkret: Auch wenn wir dazu
berechtigt wären, nehmen wir nicht jeden
Euro Miete, der laut Gesetz oder Mietspiegel
erzielbar wäre. Und sollte ein Mitglied einmal
in finanzielle Schwierigkeiten und dadurch
mit den Mietzahlungen ins Hintertreffen
geraten, ist das nicht gleichbedeutend mit
einer fristlosen Kündigung. Im Gegenteil: Wir
unterstützen unsere Mitglieder gern, damit
sie ihre Wohnung nicht aufgeben müssen.
Gleiches gilt selbstverständlich auch für un
sere Mitglieder, die altersbedingt in ihrer Mo
bilität eingeschränkt sind – hier helfen und
beraten wir, damit der betroffene Personen
kreis möglichst komfortabel und barrierefrei
in den eigenen vier Wänden verbleiben kann.
Wir investieren den größten Teil unserer Ein
nahmen wieder zum Wohle aller Mitglieder
in die Genossenschaft. Denn: Unsere vor
dringliche Aufgabe ist es, uns um unsere Mit
glieder zu kümmern. Von der überwiegenden
Zahl unserer Mitglieder wird das geschätzt
und anerkannt. Aber genossenschaftliche
Solidarität kann und darf keine Einbahn
straße sein. Zu einem partnerschaftlichen
und nachbarschaftlichen Miteinander gehört
auch, dass sich die Mitglieder solidarisch
gegenüber der Gemeinschaft zeigen. Leider
müssen wir jedoch feststellen, dass es immer
wieder einige Menschen gibt, die zwar vehe
ment genossenschaftliche Solidarität von
allen anderen Mitgliedern fordern, selbst
dazu aber wenig beitragen.
Zwei leider negative Beispiele: Unsere Woh
nungen werden mit viel zeitlichem und finan
ziellem Aufwand in einen sehr guten und
modernen Zustand gebracht. Unsere Mit
glieder freuen sich darüber – wird doch der
Wohnwert erheblich gesteigert. Aber wehe,
solche Arbeiten werden beim Nachbarn oder
im Nachbarhaus durchgeführt. In diesem Fall
vergisst bedauerlicherweise der eine oder

andere ziemlich schnell, dass Bauarbeiten
zeitweise mit Lärm und Schmutz verbun
den sind – das geht nun mal nicht anders.
Schnell ist man dann mit der Forderung nach
Mietminderungen bei der Hand. Dass diese
Minderungen jedoch zu Lasten aller gehen
und letztlich von der Gemeinschaft getragen
werden müssen, ist offenkundig egal. Haupt
sache, die eigene Wohnung ist top. Solida
risches Verhalten geht anders, oder?
Wir dämmen in großem Maß unsere Dachbö
den. Diese Energieeinsparmaßnahme kommt
den oben Wohnenden zuerst zugute, aber
letztendlich profitieren alle im Haus davon.
Einige Mitglieder haben Dachbodenver
schläge. Die Gegenstände, die dort lagern,
könnten doch durchaus in den eigenen Keller
gebracht oder vielleicht sogar entsorgt wer
den. Einige ignorieren das völlig. Ein Verzicht
auf die Verschläge zum Vorteil der Haus
gemeinschaft kommt für sie nicht in Frage,
wenn der eigene Nutzen (vermeintlich)
geringer ausfällt.
„Solidarität ist keine Einbahnstraße“ – dieses
Prinzip teilt selbst der Bundesgerichtshof:
Wer bei Baumaßnahmen in einer Genossen
schaft Mietminderungen geltend macht,
kann sich nicht auf das Gleichheitsprinzip,
wie beispielsweise bei der Mietengestaltung,
berufen. Wer die Gemeinschaft schädigt,
kann nicht gleichzeitig deren Vorteile in An
spruch nehmen. Ist doch logisch, oder?

Internationales Jahr
der Genossenschaften
Würdigung seitens der UNO Seite 4–5

Alles in Ordnung
Frau Wutzler und Herr Dolch Seite 11

100. Geburtstag
Herzlichen Glückwunsch an Hildegard Letzin!
Seite 14

Bitte beachten:
Unsere Sprechstunden müssen an
folgenden Tagen leider ausfallen:
Dienstag, 17. April 2012
Montag, 30. April 2012.
Wir bitten höflich um Ihr Verständnis.

Wolfgang Lössl

Dietmar Stelzner

… und fertig!

Instandsetzungsmaßnahmen 2012

Es lassen sich viele Beispiele dafür bringen,
dass gelebte Solidarität auch etwas Belas
tung für jeden Einzelnen bedeutet, die Vor
teile daraus sind aber erheblich größer. Aber
dieses System funktioniert nur, wenn alle an
einem Strang ziehen.
Darüber lohnt es sich doch wirklich einmal
nachzudenken. Wir sind froh, dass die aller
meisten unserer Mitglieder dafür einstehen,
dass Nachbarschaft und Solidarität nicht nur
Worthülsen sind – und dafür sagen wir von
Herzen: Danke!

Becherweg in Arbeit …

Im Jahr 2012 steht für Instandsetzungsarbeiten der Bauteile unserer Genossenschaft ein Gesamt
budget von 1.900.000,00 Euro zur Verfügung. Die Planung und zeitliche Einordnung der einzelnen
Maßnahmen erfolgt nach sorgfältiger Beurteilung der Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit und unter
Berücksichtigung langfristiger Funktionserhaltung. Der Bauwerkszustand unserer Bauteile wird dazu
periodisch begutachtet und ggf. vorhandene Gefährdungspotenziale werden erfasst.
Bei der Planung und Ausführung von In
standsetzungsmaßnahmen werden, soweit
denkmalpflegerische Forderungen dem
nicht entgegenstehen, die Vorgaben der
Energieeinsparverordnung berücksichtigt.
Für unsere Wohnanlagen, welche in der
Denkmalliste Berlin als Baudenkmal einge
tragen sind, lassen denkmalrechtliche For
derungen eine Veränderung der Gebäude
außenhülle, also eine Dämmung der
Fassade, generell nicht zu. Dennoch ist
es durch einvernehmliche Abstimmungen

mit der Denkmalschutzbehörde gelungen,
mittels Verarbeitung eines Wärmedämm
putzes bei der Fassadeninstandsetzung in
den Bauteilen 1 und 2 den Wärmeschutz
der denkmalgeschützten Altbauten zu ver
bessern. Unser Instandsetzungsprogramm
sieht als energieeffiziente Maßnahmen in
diesem Jahr die Wärmedämmung weiterer
Dachgeschossfußböden und in den Bau
teilen 14, 16 und 17 bei Mieterwechsel oder
ggf. auf besonderen Wunsch der Mitglie
der den Austausch alter Holzverbundfen

Baukosten Plan
in Euro

ster durch moderne Isolierglasfenster mit
Wärmeschutzverglasung nach Energie
ein
sparverordnung vor. Weiter sind in diesem
Jahr die Vorgärten im Becherweg in den
Bauteilen 1 und 2 nach der Fassaden
instandsetzung denkmalgerecht zu über
arbeiten und an einigen Balkonen in den
Bauteilen 5 und 16 werden dringend erfor
derliche Sanierungen durchgeführt.
Unser Fahrplan für die Maßnahmen in diesem
Jahr ist in folgender Übersicht dargestellt:

geplanter
Durchführungszeitraum

Bauteil

geplante Maßnahme

BT 1

Instandsetzung Vorgärten

35.000,00

01.03. – 31.04.2012

BT 2

Instandsetzung Vorgärten

30.000,00

01.04. – 31.10.2012

BT 2

Instandsetzung Straßenfassade

220.000,00

01.03. – 11.05.2012

BT 2

Dachbodendämmung

55.000,00

01.09. – 30.11.2012

BT 5

Balkoninstandsetzung partiell

20.000,00

01.04. – 30.05.2012

BT 14

Laubengangfußböden

20.000,00

01.01. – 30.03.2012

BT 16

Balkoninstandsetzung partiell

45.000,00

01.04. – 30.05.2012

BT 19

Dachbodendämmung

215.000,00

01.02. – 30.04.2012

Großinstandsetzungen gesamt

640.000,00

Großinstandsetzungen im Jahr 2012, (Maßnahmen ab 10.000,00 Euro Auftragswert)

in Euro
Mittelinstandsetzung
(bis 1.000,00 EUR)

916.000,00

Kleininstandsetzungen
(bis 10.000,00 EUR)

344.000,00

Instandsetzungen
2012 gesamt

1.900.000.00
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Internationales Jahr der Genossenschaften
Bereits im vergangenen Jahr hat die UNO das „Internationale Jahr der Genossenschaften 2012“ feierlich
ausgerufen. Ein Bekenntnis für eine Unternehmensform, deren Grundlage auf sozialen Werten, insbeson
dere auf Solidarität und menschlichem Miteinander, aufgebaut ist.
Hierzulande hat der Deutsche Genossen
schafts- und Raiffeisenverband die Kam
pagne „Ein Gewinn für alle“ ins Leben
gerufen, um „(…) den Menschen mit viel
fältigen Aktionen und Veranstaltungen die
genossenschaftliche Idee näherzubringen
und die Leistungsfähigkeit der Genossen
schaften als moderne Wirtschaftsform für
sie erlebbar zu machen“.
Für das Jahr 2012 wurden daher folgende
Ziele formuliert:
• Wir verbessern die allgemeine Wahrneh
mung der Genossenschaften als moderne
Wirtschaftsform.
• Wir kommunizieren die Vorteile der Ge
nossenschaft, ihre Bedeutung für Wirt
schaft und Gesellschaft sowie die Größe
und Vielfalt der Gruppe.
• Wir aktivieren die Genossenschaften und
Genossenschaftsmitglieder in den Regionen,
das Internationale Jahr aktiv zu begehen.
• Wir schaffen für die Jahresaktivitäten
eine branchenübergreifende Wiederer
kennbarkeit für die Genossenschaften.
• Wir erhöhen die (mediale) Aufmerksam
keit für die Genossenschaften.
Wir ermöglichen im Rahmen der Jahres
aktivitäten die Vernetzung und Zusammen
arbeit der Genossenschaften.
Auch die vielen Wohnungsgenossenschaf
ten, die bundesweit existieren – teils mit
langjähriger Tradition –, beteiligen sich an
der Kampagne und dürfen sich über dieses
Maß an Anerkennung freuen, das ihnen zu
teilwird. Längst vergangen sind die Zeiten,
in denen Genossenschaftler leise von oben
herab belächelt wurden. Allein der Begriff
„Genosse“ führte einst bei dem einen oder
anderen zu Irritationen.
Das ist in der Gegenwart und völlig unabhän
gig vom „Internationalen Jahr“ nicht mehr
so. Nicht nur die Politik hat erkannt, dass

der sogenannte „dritte Weg“ – also der zwi
schen Miete und Eigentum – ein attraktives
Modell der Wohnungswirtschaft ist. Ganz
aktuell hat der neue Berliner Stadtentwick
lungssenator Michael Müller (SPD) den über
80 hauptstädtischen Wohnungsgenossen
schaften eine Unterstützung in Höhe von
15 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Noch
sind keine Details bekannt, jedoch dokumen
tiert diese Ankündigung seitens der Landes
politik, dass die Genossenschaften samt ihrer
rund 180.000 Wohnungen eine wich
tige Rolle in der Berliner Wohnungs
politik spielen.

als Hausaushang in Ihrem Hausflur. Das
Genos
senschaftsmodell ist ein zukunfts
trächtiges – das allerdings nur dann funk
tioniert, wenn alle an einem Strang ziehen
und sich bewusst machen, dass Nachbar
schaft und Solidarität ein hohes Maß an
Gemeinschaftsgefühl erfordern. Das heißt
nicht, dass Genossenschaftsmitglieder per
manent und krampfhaft aufeinanderhocken
müssen, aber Rücksicht und Sensibilität
gehören schon dazu. Aber das ist ja eigent

Ein großes Plus der genossen
schaftlich organisierten Unterneh
men ist dabei deren Netzwerkarbeit.
Hier geht es nicht um wirtschaft
liche Konkurrenz, sondern darum,
sich gegenseitig zu unterstützen.
Denn worum geht es bei in einer
Wohnungsgenossenschaft? Um ein
nachbarschaftliches, solidarisches
Miteinander – ganz gleich, welcher
Herkunft oder welchen Alters ein
Mitglied ist. Und dieser Grundsatz
scheint ganz einfach.
Als positives Beispiel, bezogen auf
Reinickes Hof, möchten wir beson
ders die Aktivitäten des Selbsthil
fevereins hervorheben. Ob Musik,
Literatur, Kleinkunst, Information –
die ehrenamtlichen Mitglieder des
Vereins stellen mit viel Liebe und
Engagement ein buntes Programm
zusammen, das für alle etwas zu
bieten hat. Und: Der Selbsthilfeverein, der
nach dem Motto arbeitet „gemeinsam statt
einsam“, freut sich nicht nur über neue
Mitglieder, sondern insbesondere darüber,
wenn immer wieder auch mal neue Gäste
die Veranstaltungen besuchen. Veran
staltungshinweise finden Sie in der Regel

lich selbstverständlich. Die internationale
Würdigung der Genossenschaften seitens
der Vereinten Nationen ist ganz gewiss ein
„Gewinn für alle“ – allerdings nicht nur im
Jahr 2012.
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Ausstellung und Stadtführer
zur Geschichte der Berliner Wohnungs
genossenschaften
Am 19. Juli macht die Wanderausstellung
des Berliner Genossenschaftsforums „Anders
Bauen, Wohnen und Leben in Genossen
schaften“ Station in den Räumen der EWG
Berlin-Pankow eG. Die Ausstellung bietet
einen umfassenden und interessanten Ein
blick in die Geschichte der Berliner Genos
senschaften vom Ende des 19. Jahrhunderts
bis in die Gegenwart.

Das Buch soll über den Buchhandel zum
Preis von 19,90 Euro vertrieben werden.
Ausstellung „Anders bauen, wohnen und
leben in Genossenschaften“,
EWG Pankow eG, Breite Straße 32, 13187
Berlin, dienstags bis freitags von 14.00 Uhr
bis 19.00 Uhr
Blick in die Historie
Unfromme Processionen, Meldun
gen aus den „Berlinischen Nach
richten“: Berlin, 24. Juli 1869.
[Berliner Wohnungsverhältnisse – II.]
Waren 1864 nur 24.082 Wohnungen
oder 18,8 % mit Wasserleitung
versehen, so sind dies nach der
Zählung von 1867: 49.439 Woh
nungen oder 32,4 %, also eine
Steigerung um 105 %. Allerdings
entbehren noch immer 12 % von
der Gesamtzahl der Wohnungen
(18.534) sogar der Küche. Dieses
leider sehr traurige Bild der Berliner
Wohnungsverhältnisse gibt sehr
viel zu denken.

Aus den Tabellen ergibt sich übri
gens, entgegen einer viel verbrei
teten Ansicht, dass in den unter
en Klassen weniger Kinder pro
Haushaltung existieren, als in
den oberen. Möglich, dass sie im
Neubau 1930: Ollenhauerstr. 76-78, vormals: Berliner Straße
Verhältnis mehr Kinder erzeuger, als
die besser situierten; jedenfalls hat die Zäh
Zur Eröffnung der Ausstellung soll auch der
lung ergeben, dass sie im Verhältnis weniger
Genossenschaftsführer „Wohnungsgenos
Kinder haben, als die wohlhabenderen Klas
senschaften vor Ort – Ein Stadtführer durch
sen. Die große Kindersterblichkeit in Berlin
die Berliner Bezirke“ erscheinen. Diese Publi
(nur allzuwohl erklärt durch unsere Woh
kation wird die Vielfalt der genossenschaft
nungsverhältnisse) mag der bedeutendste
lichen Wohnanlagen in Berlin zeigen – von
dabei mitwirkende Faktor sein.
innerstädtischen Bereichen bis zu Groß
siedlungen oder Gartenstadtanlagen am
Heiß begehrt: „Workshop Bauphysik“
Stadtrand. Der Stadtführer stellt Baupro
jekte von der Kaiserzeit bis heute ebenso
Im April wird er vier Jahre alt: der „Workshop
vor wie exemplarische Maßnahmen zur
Bauphysik“ der Berliner Wohnungsgenossen
Modernisierung und Umnutzung. Darüber
schaften und er ist so begehrt wie nie. Nach
hinaus gibt es Hinweise auf das „Anders
Zeitungsberichten im letzten Sommer konn
Leben“ in Genossenschaften. Dazu zählen
ten wir uns vor Anfragen kaum retten. So ist
neben Gemeinschaftseinrichtungen auch
die Liste der interessierten Kitas und Schulen
besondere Formen des Service-Wohnens,
lang und viele müssen einige Monate warten,
Concierge-Einrichtungen sowie Angebote
bis sie einen Termin bekommen können. Aber
für bestimmte Zielgruppen.
die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin

Workshop in der Kreativitätsschule Karlshorst

versichern: Wir wollen alle Anfragen erfüllen
und den Kindern unseren spannenden Work
shop schenken. Wir bitten nur um Geduld und
dann können Fragen behandelt werden, wie z. B.
„Warum beschlägt der Spiegel beim Duschen?“
oder „Warum sind die Fliesen in der Küche
immer so kalt?“. Tipp: Wer sich jetzt meldet
und (sich) auf die Warteliste setzen lässt, kann
in 2013 einen Workshop bekommen
(monika.neugebauer@gilde-heimbau.de).
Aktuelle forsa-Umfrage:
Konstant bekannt: die Wohnungsbau
genossenschaften
Mit ihrem Bekanntheitsgrad liegen die
Wohnungsbaugenossenschaften konstant
zwischen Tofu und Nivea. Während das
Grundnahrungsmittel der Vegetarier rund
75 % der Deutschen kennen, sind es bei
der Traditionsmarke für Hautpflege nahezu
alle Bundesbürger – 97 %. Wenn man be
denkt, dass genossenschaftliche Wohnun
gen einem nicht wie Tofu und Cremes in
jedem Supermarkt, Kaufhaus oder Droge
riediscounter begegnen, ist der Bekannt
heitsgrad der Wohnungsbaugenossenschaf
ten in Berlin erstaunlich gut: 81 % der
Berliner kennen genossenschaftliches Wohnen,
ergab die jüngste forsa-Umfrage. Und das
übrigens nun konstant seit fünf Jahren.
„Wir führen dieses gute Ergebnis auf unseren
kontinuierlichen gemeinsamen Auftritt in
den letzten zehn Jahren zurück“, erklärt
Frank Schrecker, Sprecher der Wohnungs
baugenossenschaften Berlin, ein Zusammen
schluss von 21 Unternehmen mit 80.000
Wohnungen und 120.000 Mitgliedern.
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Hände der Kosmetikerin begeben. Zufrie
dene Kunden kommen gern wieder in die
medizinische Pflege-Oase von Sevil Cayli,
die sich immer wieder besondere Spezial
angebote zu Sonderpreisen einfallen lässt –
wie zum Beispiel eine „Mutter-TochterBehandlung.“
Zum Abschluss haben wir Frau Cayli um
einen Experten-Tipp in Sachen „Wellness
für zu Hause“ gebeten. Nichts leichter als
das: „Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst,
lassen Sie die alltägliche Routine mal
hinter sich. Das kann ein Tages- oder

Wochenendausflug sein, ein Abend mit dem
Partner bei Kerzenschein oder ein Nach
mittag mit einem guten Buch. Wichtig ist:
Schalten Sie mal ganz bewusst ab.“

An die
Berlinerin

Salon Salus
Ollenhauerstraße 78
13403 Berlin
030 544 876 93
0176 575 121 21
www.kosmetikstudio-salon-salus.de
Termine nach Vereinbarung
dienstags geschlossen

Salon Salus – Wellness für Körper und Seele
Wer in das Kosmetik- und Fußpflegestudio „Salon Salus“ in der Ollenhauerstraße 78 kommt, wird
angenehm überrascht. Im Gegensatz zu vielen solcher Schönheits-Oasen wirkt der Salon von Sevil Cayli
nicht wie eine Filiale diverser Kosmetikhersteller, die hier wie im Supermarkt ihre Ware feilbieten.
Genauso wenig wird man hier auf falsche Glitzerfingernägel treffen.
Im Gegenteil, die Einrichtung wirkt ange
nehm zurückhaltend und beschränkt sich
aufs Wesentliche. Gleich vorn befindet
sich der Warte- und Beratungsbereich mit
gemütlichen Sesseln und kleinen gesunden
Knabbereien auf dem Tisch. Die Behand
lungen finden nebenan in einem separaten
Raum statt. Schnell wird deutlich – der
Kunde soll sich wohlfühlen, aber nicht vom
Wesentlichen abgelenkt werden. So erklärt
sich, warum Sevil Cayli den Namen Salus,
lateinisch für „Wohlbefinden“, für das Studio
gewählt hat.
„Bei mir steht die Kundin bzw. der Kunde
im Mittelpunkt. Dabei geht es nicht nur
um deren Wünsche, sondern darum, was
die Menschen tatsächlich brauchen.“ In
Hinblick auf das Thema Kosmetik heißt das
in allererster Linie: Pflege. Bloß welche?
Cayli: „Es gibt keine Standardlösung für alle.
Jede Haut ist schließlich anders. Deshalb
nehme ich mir viel Zeit, um meine Kunden

kennenzulernen. Anschließend analysiere
ich das Hautbild. Erst dann kann ich einen
individuellen Pflegeplan erstellen und ge
meinsam mit meinen Kunden entscheiden
und abstimmen, wie das Behandlungs
programm umgesetzt wird.“
Für die aus der Türkei stammende 34-jährige
Kosmetikerin und medizinische Fußpfle
gerin geht es nicht vordergründig um das
Thema Schönheit, sondern darum, den
Kunden etwas Gutes zu tun. „Ich möchte
den Menschen ein Verwöhnprogramm für
Körper und Seele bieten. Pflege ist Nahrung
für die Seele – ein Seelenschmaus.“ Um das
Abschalten zu erleichtern, läuft zu jeder
Behandlung meditative Entspannungs
musik. Neben den klassischen Services wie
Gesichtsreinigung, Maniküre und Pediküre
bietet Caylis „Salon Salus“ (auch) noch
diverse Zusatzangebote, wie beispielsweise
eine spezielle Anti-Aging-Behandlung,
eine umfassende Therapie gegen Akne,

Mädchen, kein Casanova
hätte dir je imponiert.
Glaubst du vielleicht, was ein doofer
Schwärmer von dir phantasiert?
Sänge mit wogenden Nüstern
Romeo, liebesbesiegt,
würdest du leise flüstern:
»Woll mit die Pauke jepiekt –?«
Willst du romantische Feste,
gehst du beis Kino hin ...
Du bist doch Mutterns Beste,
du, die Berlinerin –!

Fußreflexzonen- und Ganzkörpermassagen
sowie eine Ernährungsberatung für jung
und alt. Sevil Cayli betont: „Mein Ange
bot wendet sich auch an Männer – Pflege
ist schließlich nicht nur ein Frauenthema,
auch wenn Frauen natürlich meine Haupt
zielgruppe sind.“

Venus der Spree – wie so fleißig
liebst du, wie pünktlich dabei!
Zieren bis zwölf Uhr dreißig,
Küssen bis nachts um zwei.
Alles erledigst du fachlich,
bleibst noch im Liebesschwur
ordentlich, sauber und sachlich:
Lebende Registratur!
Wie dich sein Arm auch preßte:
gibst dich nur her und nicht hin.
Bist ja doch Mutterns Beste,
du, die Berlinerin –!

Ihren Beruf übt die Mutter von vier Kin
dern mit großer Freude aus und weiß auf
die Frage, welcher Bereich ihrer Tätigkeit
ihr besonders viel Spaß macht, sofort eine
Antwort. „Alles!“, sagt sie und lacht. „Ich
komme glücklich zur Arbeit und gehe zu
frieden nach Hause.“ Kommt sie auf das
Thema „Brautvorbereitung“ zu sprechen,
leuchten die Augen dann aber doch.
„Es ist schon toll, eine Frau auf diesem für
sie entscheidenden Schritt zu begleiten.“
Die Braut, die sich traut, kann sich von
der Körperbehandlung bis zur dekorativen
Kosmetik vertrauensvoll in die pflegenden

Hier ein Überblick über den Service des Salons.
Allgemein
Kostenlose Typberatung
Kostenlose Hautanalyse
Körper
Maniküre
Massage
Medizinische Fußpflege
Pediküre
Haarentfernung
Rückenmassage mit ätherischen Ölen
Fußreflexzonenmassage
Lymphdrainage

Gesicht
Klassische Gesichtsbehandlung
Sauerstoffbehandlung
Luxusbehandlung Anti-Aging
Aknebehandlung
Dekorative Kosmetik
Galvano (Tiefenbehandlung)
Ernährung
Ernährungsplan
Energieberatung
Besondere Nahrungsergänzungsmittel
Weitere Leistungen auf Anfrage

Wochentags führst du ja gerne
Nadel und Lineal.
Sonntags leuchten die Sterne
preußisch-sentimental.
Denkst du der Maulwurfstola,
die dir dein Freund spendiert?
Leuchtendes Vorbild der Pola!
Wackle wie sie geziert.
Älter wirst du. Die Reste
gehn mit den Jahren dahin.
Laß die mondäne Geste!
Bist ja doch Mutterns Beste,
du süße Berlinerin –!

Kurt Tucholsky als Theobald Tiger, 1922
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Ausflugs-Tipp Olympiastadion Berlin
den Neubau eines reinen Fußballstadions
vorsahen, beschloss der Berliner Senat am
26. Mai 1998 die Sanierung des maroden
Olympiastadions. Am 01. Dezember 1998
entschied sich der Senat für den Entwurf
der Architekten von Gerkan, Marg und
Partner. Die Walter Bau-AG nahm die
Sanierung für stolze 242 Millionen Euro
vor. Heute gehört das Olympiastadion zu
den attraktivsten Sportstätten weltweit.
Die Modernisierung hat der Arena gut
getan – die Fußball-WM 2006, die Leicht
athletik-WM 2009, das wiederbelebte
ISTAF und zahllose Konzerte zogen und
ziehen die Menschen massenweise an.
Wer Interesse hat, kann das Stadion
natürlich auch höchstselbst und ganz genau
unter die Lupe nehmen. Am besten bei
einer Führung seitens eines kompetenten
Guides, von dem Sie viele interessante
Fakten erfahren und der Ihnen Orte inner
halb des Stadions und auf dem Stadionge
lände zeigt, die Sie als Zuschauer ansonsten
nicht zu Gesicht bekommen.

Ursprungsgedanke war, einen Artikel über
Hertha BSC zu schreiben – über unsere
Bundesliga-Helden und darüber, wie diese
sich schlagen. Wohlgemerkt – die Idee
hatten wir, als der Verein in der Hinrunde
erkleckliche 20 Punkte auf dem Konto hatte,
also die halbe Miete in Sachen Klassener
halt. Nun kam es jedoch anders als erwartet
und gedacht. Die alte Dame geriet munter
in Schieflage, zwei Trainer wurden gefeuert
und plötzlich galt wieder das alte Motto:
„Willst Du Hertha oben seh’n, musst Du die
Tabelle dreh’n.“ Um das Motto ad absur
dum zu führen, kam Otto Rehhagel, der
alte Trainer-Recke, aus seiner Ruheecke,
um den blau-weißen Scherbenhaufen zu
kitten und mit Weisheit und Erfahrung zu
retten, was zu retten ist.
Soweit so gut. Vor diesem Hintergrund
haben wir uns ganz kurzfristig entschieden,
kein Loblied auf Hertha zu singen, sondern
das Olympiastadion vorzustellen. Natürlich
haben wir die Hertha immer noch lieb und

Bitte informieren Sie sich unter
01805 189 200 (0,12 Euro/Minute) über
die öffentlichen Trainingszeiten.
Termine
20.03. bis 31.10. jeden Donnerstag, 13.30 Uhr
01.11. bis 19.03. jeden 1. Donnerstag im Mo
nat, 13.30 Uhr
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise
und möglichen Einschränkungen.
Preise
Erwachsene: 11,– Euro €
Ermäßigt:
9,– Euro
Family Card: 24,– Euro

Premium Touren

Foto: www.flickr.com, David Holt

Zum Einstieg in diesen Beitrag
bieten wir Ihnen mal einen
kleinen Einblick in die Tätigkeit
der Redaktion.

plätze besichtigt werden. Die Hertha BSC Tour
endet an der Hanns-Braun-Straße. In der
Regel findet hier donnerstags in der Zeit ab
ca. 15.00 Uhr das öffentliche Training der
Hertha-Profis statt. Wenn öffentlich trai
niert wird, kann das Training im Anschluss
an die Tour frei besichtigt werden.

Folgende Möglichkeiten gibt’s:
drücken feste die Däumchen, damit’s im
September nicht schon wieder im Tal der
Zweitligatränen in die nächste Saison geht.
Nun also das Olympiastadion ...
So fing es an
Die Entwürfe des Olympiastadions Berlin stam
men aus den Federn der Architekten Werner
und Walter March. Die Arena wurde von 1934
bis 1936 erbaut und am 01. August 1936
pünktlich zu den XI. Olympischen Sommer
spielen eröffnet. Erfolgreichster Athlet der
Spiele in Berlin war Jesse Owens, der 1936
vier Goldmedaillen gewinnen konnte. Absurd,
aber schön, dass es ein farbiger Athlet war,
der in dieser düsteren Zeit zum Helden wurde.
Nach den Olympischen Spielen war das
Gelände des Reichssportfeldes jährlich
Schauplatz von bis zu 25 Großveranstal
tungen. Hierzu gehörten auch die Endspiele
um die Deutsche Fußball-Meisterschaft,
welche erstmals am 20. Juni 1937 aus
getragen wurden. Nicht alle Gebäude
überstanden die Kriegsjahre makellos.
Von allen Kriegsschäden auf dem Gelände
war der Glockenturm das am schlimmsten
betroffene Gebäude und musste 1947 ge
sprengt werden. Am 01. Juli 1945 besetz
ten britische Truppen das Reichssportfeld
und öffneten es für alle Berlinerinnen und

Berliner erstmals wieder zum „Acht-Nati
onen-Sportfest“, den Leichtathletikmei
sterschaften der Alliierten am 07. und 08.
September 1946.
1960 wurde der Glockenturm rekonstruiert
und 1962 fertiggestellt. Und nun kommt
sie doch noch zum Einsatz, die „alte Dame“,
schließlich ist die Geschichte des Stadions
ganz eng verbunden mit Hertha BSC, die
ihren angestammten Standort im Arbeiter
bezirk Wedding „an der Plumpe“ verließ,
um ins feine Westend zu ziehen.
Hertha BSC zieht ein
Es war am 24. August 1963, als das erste
Heimspiel von Hertha BSC Berlin im
Olympiastadion Berlin stattfand – übrigens
mit dem heutigen Trainer Otto Rehhagel
als beinharter Abwehrspieler.
1966 wurde das Stadion dann unter Denk
malschutz gestellt und vier Flutlicht
masten installiert. Im Jahr 1974 brachte
die Fußball-Weltmeisterschaft eine weitere
Neuerung in Form einer Überdachung der
Nord- und Südtribüne. Am 08. Septem
ber 1994 endete nach fast 50 Jahren die
Militärpräsenz Großbritanniens auf dem
ehemaligen Reichssportfeld in Berlin. Nach
einer Reihe von Konzepten und Gutachten,
die teilweise den Verfall des Stadions und

Tägliche Highlight-Touren
Der Blick hinter die Kulissen
Die Tour ist 60 bis 75 Minuten lang. Dabei
führt Sie ein Guide in Bereiche, die der
Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind.
Besichtigen Sie die Schauplätze der FIFA
WM 2006TM, der 12. IAAF Leichtathletik WM
berlin 2009TM und der 6. FIFA Frauen WM
2011TM, die VIP-Bereiche, Spielerkabinen
oder die unterirdische Aufwärmhalle.
Erleben Sie am Rand der blauen Laufbahn
die beeindruckende Perspektive des moder
nen Multifunktionsstadions, während der
Guide Ihnen die Geschichte und die Archi
tektur des Olympiastadions aus nächster
Nähe erklärt.
Preise
Erwachsene: 10,– Euro
Ermäßigt:
8,– €Euro
Family Card: 22,– Euro€
Hertha BSC-Tour
Diese Tour beginnt mit einem Blick hinter
die Kulissen und führt Sie zunächst in das
Olympiastadion. Im Anschluss geht es auf
das Vereinsgelände von Hertha BSC Berlin,
wo das Amateurstadion und die Trainings

Deutsche Sport- und Architekturgeschichte
im Olympiastadion und Olympiapark
In dieser 120-minütigen Tour begeben Sie
sich auf die Spuren deutscher Sport- und
Architekturgeschichte und erkunden neben
den nicht-öffentlichen Bereichen des
Olympiastadions Berlin auch den Olympia
park. Vom Tour-Guide erfahren Sport-, Kul
tur- und Architekturinteressierte Details
über die vielschichtige Geschichte des
ehemaligen Reichssportfelds. Abschließend
können Sie eigenständig den Rundblick von
der Aussichtsplattform des Glockenturms
genießen.
Preise
Erwachsene: 12,– Euro €
Ermäßigt:
10,– Euro€
Family Card: 26,– Euro €
Führung nach Ihren Wünschen
Bestimmen Sie für Ihren individuellen
Gruppentermin nicht nur den Zeitpunkt,
sondern auch das Thema Ihrer Wunsch
führung. Wählen Sie unter verschiedenen
Themenschwerpunkten.
Nähere Information erhalten Sie unter
Tel: 030 280 181 18 oder
tour@olympiastadion-berlin.de.
Infohotline: 030 250 023 22

Preisfrage
Mensch, waren das Zeiten …
Am 26. September 1969 erlebten
88.075 Besucher (offizielle Zahl) im
Olympiastadion einen 1:0-Erfolg
von Hertha BSC. Damit hält Hertha
BSC den ewigen Zuschauerrekord
in der 1. Fußball-Bundesliga.
Wir möchten von Ihnen wissen, wie
hieß der Gegner von Hertha BSC
bei diesem wahrhaft historischen
Ereignis?
1. Rot-Weiß Essen
2. Alemannia Aachen
3. 1. FC Köln
Für die glücklichen Gewinner halten
wir 3 mal 2 Karten für die PremiumTouren durch das Olympia
stadion
bereit. Wir drücken die Daumen!
Bitte senden Sie Ihre Antwort an:
Reinickes Hof eG
Reinickes Hof 14
13403 Berlin
oder per E-Mail an
info@reinickes-hof.de
Einsendeschluss: 23. April 2012
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Alles in Ordnung!
In den vergangenen Ausgaben unserer
Zeitschrift haben wir reihum die „guten
Geister“ vorgestellt, die in unseren
Wohnanlagen für Ordnung und Sauber
keit sorgen und Ihnen, liebe Mitglieder
zur Hand gehen, wenn’s um Kleinre
paraturen geht. Heute ist die Reihe an
Gabriele Wutzler und Donald Dolch.
Wenn sich unsere Mitglieder im Becherweg,
in der Humboldtstraße und im Lübener
Weg über saubere Treppenhäuser und
gepflegte Außenanlagen freuen, dann gilt
der Dank ihrer Hauswartin Gabriele Wutzler,
die seit dem 1. April 1991 für unsere
Genossenschaft arbeitet. Seinerzeit fing sie
gemeinsam mit ihrem Mann Reinhold an,
der mittlerweile die passive Phase seiner
Altersteilzeit genießt.
„Die Arbeit macht mir Spaß, die Men
schen hier im Kiez sind freundlich und die
Nachbarschaft funktioniert hervorragend.“
Aller
dings betont die Hauswartin auch:
„Leider gibt es immer wieder ‚Ausreißer’, die
ihren Müll neben die Tonnen stellen, das
Treppenhaus zumüllen oder die Hinterlas
senschaft ihrer Hunde nicht aufsammeln.
Da wünsche ich mir – auch im Sinne der

Gut geblockt, gut geschmettert – Reinickes Hof wird
Sieger beim 1. Beach-Cup der Wohnungsbaugenossenschaften!
Noch viel besser als beim Fußball erging
es unserer Mannschaft beim Beach-Volley
ball-Turnier, das am 9. März in Reinicken
dorf ausgetragen wurde.

Sechs Mannschaften waren am Start und
Reinickes Hof hatte es gerade so geschafft,
ins Halbfinale zu rutschen. Danach war die
Mannschaft aber nicht mehr aufzuhalten

und siegte im spannenden Finale mit 15:9
gegen die Nachbarn, die GeWiWo.
Gratulation!

Platz 9 beim Immo-Cup 2011
Zugegeben: Es ist schon ein bisschen her,
dass die Reinickes-Hof-Kicker beim ImmoCup ganz vorne mit dabei waren. Dennoch
soll die Turnierteilnahme im vergangenen
November nicht unerwähnt bleiben.
Schließlich haben sich die Jungs ganz
wacker geschlagen und haben immer
hin (noch) drei Mannschaften hinter sich
gelassen – ein 9. Platz sprang letztendlich
heraus. Das Ergebnis wurde vom 9-Meter-

Punkt ausgeschossen. Die Reinickendorfer
erwiesen sich dabei als etwas ausgefuchster
und erzielten gegen die Kollegen der
Steglitzer Baugenossenschaft das berühmte
eine Tor mehr zum 7:6 Endstand. Gesamt
sieger wurde die Mannschaft der GeWiWo.
Übrigens: Beide Turniere werden von un
seren Reinickes-Hof-Sportlern organisiert,
toll gemacht!

Gemeinschaft – etwas mehr Solidarität
und Rücksicht.“
Donald Dolch ist seit dem 1. November
2000 unser Mann in Hohenschönhausen.
Sein Arbeitsgebiet ist Bauteil 19 und
liegt an der Große-Leege-Str. 90a-94, der
Goeckestr. 1a-4, der Werneuchener Str. 2224a und der Wriezener Str. 9a-c.
„Ich kümmere mich hier um die Hausreini
gung und bin zur Stelle, wenn der Wasser
hahn tropft oder sonstige kleinere Havarien
beseitigt werden müssen.“
Der Hauswart arbeitet in einer Wohnan
lage, deren Geschichte recht bewegt ist.

„In den 30er Jahren wurden hier bereits
Zentralheizungen und Bäder in den Woh
nungen errichtet – ein für die damalige
Zeit ungewöhnlicher Standard.“ Nachdem
die Anlage zu DDR-Zeiten unter kommu
naler Verwaltung stand, ist nunmehr wie
der Reinickes Hof verantwortlich und hat
die zwei- bis dreigeschossigen Bauten
recht bald nach dem Fall der Mauer im
Rahmen umfangreicher Sanierungsmaß
nahmen rundum auf Vordermann gebracht.
„Ich bin gern in diesem Umfeld tätig. Wir
Hohenschönhausener sind schon eine tolle
Gemeinschaft!“

Alles Müll, oder was?
Darauf legen wir großen Wert: Gepflegte
Außen- und Grünanlagen. Treppenhäuser,
die sich sehen lassen können. Dafür, dass Sie
sich in einem attraktiven Umfeld wohlfüh
len können, sorgen unsere Hauswarte und/
oder beauftragte Service-Unternehmen.
Saubere Sache!

bereitgestellten Behälter, die sich in fuß
läufiger Nähe zur Wohnanlage befinden –
und bitte nicht daneben! Darüber freuen
sich Fuchs, Ratte und Kakerlake, nicht aber
der freundliche Müllentsorger.
Vom ästhetischen Gesamteindruck ganz zu
schweigen …

Manch Zeitgenosse nimmt es mit der
Sauberkeit leider nicht so genau. Das ist
traurig, wir geben aber die Hoffnung nicht
auf! Also dann, hier einige hilfreiche Tipps
für diejenigen, die Nachhilfe in puncto
Müllentsorgung brauchen:

Den Müll zu trennen, ist einfacher, als
mancher denkt – zudem gibt’s hilfreiche
Informationsblätter in Ihrem Verwalterbüro.
Für die Entsorgung von Farbresten, Säuren,
Arzneimitteln o. ä. bietet die BSR einen ge
sonderten Service an. Telefonhotline für
Informationen: 030 759 249 00.

Haus- und Küchenabfälle, Zigarettenkippen,
Katzenstreu, Hygieneartikel etc. – alles Din
ge, die auf gar keinen Fall über den Umweg
Toilette entsorgt werden dürfen. Das kann
böse Überraschungen, wie Rohrverstop
fungen, mit sich bringen. Die Beseitigung
derartiger Schäden trägt ausschließlich der
Verursacher. Müll gehört in die dafür eigens

Staub, Krümel, Zigarettenasche – Fenster
auf und weg mit Schaden? Bitte nicht!
Ganz schnell werden die leichten Partikel
chen „vom Winde verweht“ – häufig auf
den Balkon oder gar ins Zimmer Ihrer
Nachbarn. Kein großes Kino …

Sperrmüll
Endlich ein neues Schuhregal –
natürlich für die Wohnung.
Wohin mit dem alten? In den Flur?
Nein, in der Hausordnung steht ja,
dass Einrichtungsgegenstände nicht
ins Treppenhaus gehören. Was tun?
Im Zweifelsfalle fragen Sie uns –
wir vermitteln Ihnen dann gern den
Sperrmüllservice.
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Buchtipp

REINICKES REVIER

Nudelsalat
Mediterrana

Der Frühling naht und da schmeckt so ein fri
scher mediterraner Nudelsalat einfach lecker.

Jussi Adler-Olsen – Erlösung
Dänemark. Ein traumhafter Teil Europas mit seinen schönen Ferien
häusern an Nord- und Ostsee. Als vielfacher Dänemarkurlauber denke
ich da sofort an dänische Brötchen, dänische Butter und dänischen
Joghurt und nach dem Essen nicht zuletzt an Spaziergänge an den
nicht enden wollenden Stränden der beiden Meere. Wer einmal
gesehen hat, wie Nord- und Ostsee am nördlichsten Teil des Landes
zusammentreffen, der vergisst diesen wunderbaren Anblick nicht.

Reineke ganz ausgefuchst
Der Lenz ist da ...
Ist das nicht schön? Frühling! Machen sich bei Ihnen auch schon diese gewissen jahreszeitlichen
Gefühle bemerkbar? So nach dem Motto: Veronika, der Lenz ist da …? Nein? Macht ja nichts. Der
Lenz funktioniert schließlich auch ohne dieses gewisse … Sie wissen schon …
Erlauben Sie mir, dem schalkhaften Reineke,
an dieser Stelle ein kleines Bad im zuge
gebenermaßen noch etwas angekühlten
Wörtersee, eine prosaische Ode an die
schönste, weil wohltemperierteste, aller
Jahreszeiten.
Die frühlingshaften Vorteile liegen auf der
Hand. Die Tage werden länger, die Tem
peraturen gehen in die Höhe, die Natur
wirft gewandt ihr Schmuddelgewand ab.
Veronika, der Spargel wächst. Entschuldi
gung, dieses Thema – so angenehm es auch
sein mag – wollten wir ja lassen.
Knospen werden zu Blüten, Puppen zu
Schmetterlingen, auf Spaziergängen gibt‘s
endlich wieder was zu entdecken. Kneipen,
Cafés und Biergärten laden zu Outdoor
genüssen der feucht-fröhlichen Art ein.
Die Gartenzwerge strahlen zipfelmützig
gute Laune aus. Kleingärtners Laube wird
zur wochenendfrischen Barbecue-Zentrale.
Was braucht der Berliner um glücklich zu

sein? ´Ne Laube, ´nen Zaun und ‚n Beet!
So clairte uns schon zu Pinselheinrichs
Zeiten die Waldoff auf. Und wenn er weder
Laube, Zaun und Beet sein eigen nennen
kann, dann tut‘s auch der Balkon. Und
wenn‘s auch den nicht gibt? Mensch, dann
jibt`s in Berlin doch tolle Parks, in denen
nicht ausschließlich das Grillfleisch kokelt,
sondern die eine oder andere Banke zum
Freiluftverweil einlädt. Mit oder ohne
Emma. Grunewald, Tegeler Fließ, Heiligensee,
Sanssouci, Zoo und Tierpark. Und und und.
Menschenskind, wär‘ doch gelacht, wenn
sich bei solcher aushäusiger Fülle an Aus
flugszielen nicht doch noch beim genuss
vollen Frühlingsflanieren angenehme Ge
fühle einstellen.
Apropos Menschenskind – jetzt beginnt
die Zeit, in der Junggenossen zunehmend
die für sie eingerichteten Spielplätze be
völkern. Gut so! Natürlich weiß der liebe
Reineke, dass nicht jedermann gleicherma

ßen jubiliert wie ich. Dennoch: Kinder wol
len und sollen sich außerhalb der eigenen
vier Wände austoben. Es ist an der werten
Elternschaft, dafür Sorge zu tragen, dass
nicht unbedingt während der Ruhezeiten
getobt wird. Und die etwas lärmempfind
licheren Genossen mögen bedenken, dass
aushäusiges Kinderspiel nicht lautlos ist.
Was übrigens seit jeher so war.
Genießen Sie den Frühling, genießen Sie
die Sonne, genießen Sie den ersten Spargel,
liebe Genossen. Einfach so.
Hoffen wir zu guter Letzt, dass diese Wün
sche nicht graue Theorie bleiben, sondern
bunte meteorologische Praxis werden und
die Mädchen Tralala singen.
Aber bekanntermaßen ist die Hoffnung –
gänzlich unpolitisch – grün…Wie der Frühling.
Ihr Reineke

Nun gibt es aber auch den dunklen Teil Ich finde: Erlösung ist ein sehr spannender,
dieses eigentlich recht gemütlichen Lan zeitweise morbider und auch beklemmender
des – aber wo gibt es den nicht? Die düstere Roman, der mich – wie bei den ersten beiden
Seite beschreibt Jussi Adler-Olsen in beein Fällen auch – von der ersten bis zur letzten
druckender Weise. Angesiedelt ist das Buch Seite gefesselt hat.
in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.
Und dort gibt es bei der Kriminalpolizei ein Ansonsten gilt: Dänen morden auch nicht
Sonderdezernat Q. Und dieses leitet Carl anders – höchstens dänischer. Oder etwa
Mørck, der Ermittler mit dem „Diplom im nicht? Lassen Sie sich überraschen. Und
Entstauben alter Fälle“. Kurz gesagt ist die auch dieses Mal … viel Spaß beim Lesen!
ses Sonderdezernat ein Abschiebegleis für
einen bei seinen Vorgesetzten ungeliebten
und in seinem Charakter sehr eigenwilligen Jussi Adler-Olsen
Menschen. Erlösung ist nach Erbarmen und Erlösung, © Deutscher Taschenbuch Verlag
GmbH & Co. KG, München,
Schändung sein nunmehr dritter Fall.
ISBN 978-3-423-24852-5
Zum Inhalt: Eine verwitterte Flaschenpost Deutsche Erstausgabe, 2. Auflage 2011
mit einem Hilferuf eines gefangen gehal
tenen Jungen erreicht nach Jahren über
viele Umwege das Sonderdezernat Q. Nach
anfänglicher Skepsis über die Echtheit des
Hilferufs beginnen Mørck und seine an Schi
zophrenie leidende Assistentin Rose/Yrsa
in den nicht sonderlich heimeligen Keller
räumen des Polizeigebäudes mit der Arbeit.
Mit von der Partie ist der aus dem Orient
stammende und mit zweifelhafter Vergan
genheit ausgestattete Assat – als selbst
ernannter Hilfsermittler. Gemeinsam deckt
das eigenwillige Team Erpressungen mit
entführten Geschwisterkindern auf und
taucht ein in die abgeschiedene Welt reli
giöser Gruppierungen und Sekten. Nebenbei
lösen sie Fälle von bandenmäßiger Brand
stiftung, an denen sich ihre Kollegen in den
oberen Stockwerken die Zähne ausgebissen
haben. Schließlich und endlich geht ihnen
der Entführer (wie sollte es auch anders
sein) des Jungen ins Netz.

Zutaten:
500 g Nudeln (am besten kurze Röhrennudeln)
1 Glas getrocknete, eingelegte Tomaten
1 Päckchen roher Schinken
(Parma oder Serrano)
1 Schale Rucola
½ Päckchen Pinienkerne
etwas Tomatenmark
ein paar kleine Mozzarella Kugeln
(je nach Geschmack)
Zubereitung:
Nudeln leicht al dente kochen. Rucola putzen,
Stiele entfernen, waschen und abtropfen.
Dann die Tomaten in breite Streifen und den
Schinken in feine Streifen schneiden. Die
Pinienkerne leicht in einer beschich
teten
Pfanne ohne Öl anrösten.
Die Nudeln mit ein wenig Öl von den einge
legten Tomaten vermischen. Eine kleine
Menge Tomatenmark mit etwas Olivenöl
vermengen und unter die Nudeln mischen.
Die Tomaten und den Schinken unterheben
und schließlich die Pinienkerne unter den
Salat mengen.
Zum Schluss (am besten kurz vor dem Servie
ren) die Rucolablätter darunter heben – fertig.
Man benötigt für den Salat keine weiteren
Gewürze. Er ist sehr kräftig und hat einen
edlen und frischen Geschmack. Dazu vielleicht
einen kross gebackenen Hähnchenflügel als
Fleischbeilage servieren.
Vielleicht insgesamt nicht so ganz kalorien
arm, aber leicht und lecker!

Guten Appetit und eine schöne Osterzeit!
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100. Geburtstag
Alle Achtung! Wer die Jubilarin
Hildegard Letzin trifft, ist bass
erstaunt und fragt sich: „100
Jahre soll diese rüstige Dame
geworden sein?“
In der Tat, Frau Letzin, Reinickes-HofMitglied und seit dem 1. August 1970 – als
eine der ersten – Mieterin in der HermannPiper-Straße wirkt keineswegs so „hoch
betagt“ wie es ihr Lebensalter impliziert.
„Ich versorge mich weitgehend selbst,
außerdem steht mir meine Familie zur Seite.“
Für ihre Spaziergänge, die sie gern in
der Umgebung unternimmt, hat sie „zur
Sicherheit“ immer eine Begleitung dabei.

REINICKES REVIER

Seite 15

Reinickes Hof Selbsthilfe e. V.
Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2011

Alles Gute zum Abschied!
Wieder einmal haben zwei geschätzte Kollegen unsere
Genossenschaft verlassen – in den wohlverdienten Ruhestand
bzw. in die sogenannte „passive Phase“ der Altersteilzeit.

Der Selbsthilfeverein hatte mit Ablauf
des Jahres 2011 104 Mitglieder.
3 Mitglieder sind verstorben:
Frau Noak
Frau Schröder
Herr Hinze
Wir konnten im Verlauf des Jahres 2011
3 neue Mitglieder begrüßen
Frau Görgens
Frau Rädisch
Frau Bayer
Der Vorstand hat 5 Vorstandssitzungen
durchgeführt. In den Sitzungen wurden
Vereinsangelegenheiten besprochen z.B.
Planung und Durchführung von Veranstal
tungen, Hilfestellung bei Behördenange
legenheiten und Umgang mit Freud und
Leid unserer Mitglieder.

Auf die Frage, ob es ihr in der HermannPiper-Straße nach bald 42 Jahren immer
noch gefällt, lacht die 100-Jährige: „Und
wie! Ich fühl mich hier sehr wohl. Vor
allem, seit die Genossenschaft die neuen
Heizkörper installiert hat.“
Wir wünschen Frau Letzin nochmals alles
erdenklich Gute!
Horst Mopser

Reinhold Wutzler

Horst Mopser kam am 1. April 1990 ins Team unserer Genossenschaft und
betreute als Hauswart „seine“ Wohnanlagen – allesamt rund um unsere
Geschäftsstelle. Zu seinen Aufgaben zählten auch Kleinreparaturen und die
Hausreinigung. Mit viel Engagement hat er dazu beigetragen, dass sich unsere
Mitglieder in tipptopp gepflegten Häusern und Außenanlagen wohlfühlen
können. Horst Mopsers letzter Arbeitstag war der 31. Januar 2012.
Am 1. April 1991 startete Reinhold Wutzler in seine Zeit bei Reinickes Hof –
ebenfalls als Hauswart. Seine Tätigkeit erstreckte sich auf die Bereiche der Bau
teile 3, 4, 15 und 21. Hier stand er den Mietern freundlich und hilfsbereit zur
Seite – ob es nun ums Thema Sauberkeit ging oder kleinere Handwerks- und
Instandhaltungsarbeiten in der Wohnung erledigt werden mussten. Reinhold
Wutzler verabschiedete sich zum 31. Dezember 2011 von Mietern und Kollegen.

Die Regelveranstaltungen (Seniorenkaffee
trinken, Spiel – und Spaß-Nachmittage,
Beratung und Information); wurden in den
Ladenschaufenstern angekündigt, alle Inte
ressenten sind stets herzlich willkommen.
Insgesamt haben im Jahresverlauf 59 Re
gelveranstaltungen stattgefunden. An den
Veranstaltungen haben 1148 Gäste teil
genommen.
Außerhalb dieser Regelveranstaltungen
fanden weitere 4 Sonderveranstaltungen
in Kooperation mit der „bbg“ (Berliner Bau
genossenschaft) statt.
Themen
• Vorsorgevollmacht, Patienten- und
Betreuungsverfügung
• Ein „zauberhafter“ Nachmittag mit
Zauberkunst zum Anfassen

• Literarischer Nachmittag (Geschichten,
Anekdoten, Gedichte)
• Pflegestützpunkt, Hilfe bei
Pflegebedürftigkeit
• Virtuoses auf dem Akkordeon
(Tango – Musette etc.)
Diese „Sonderveranstaltungen“ bei Kaffee,
Tee und Keksen wurden von 133 Personen
besucht.
Der Hol- und Bringedienst durch ehren
amtliche Helfer ermöglicht es, dass auch
Mitglieder, die in ihrer Mobilität einge
schränkt sind, an den Veranstaltungen teil
nehmen können. 5 bis 7 Helfer haben 128
Betreuungsbesuche gemacht.
Bei der „90 Jahresfeier“ der Wohnungsbau
genossenschaft haben sich die ehrenamt
lichen Helfer „tatkräftig“ präsentiert und
die Gäste mit selbstgebackenen Kuchen
erfreut.
Mit insgesamt 93 Personen fuhren wir im
Mai nach Beelitz zum Spargelessen und im
November nach Trebitz zu einem zünftigen
Schlachtefest. Beide Fahrten wurden von
unseren ehrenamtlichen Helfern begleitet,
so, dass auch Gäste mit Körperbehinderung
mitfahren konnten. Hier, ein besonderer
Dank an die Wohnugsbaugenossenschaft
Reinckes Hof, die wie in den Jahren zuvor,
die Kosten für die Busse übernommen hat.
So konnten auch Gäste mit schmalem Geld
beutel an den vergnüglichen Ausflügen in
das Berliner Umland teilnehmen.
An Herrn Rohrbeck geht ein herzliches
Dankeschön für die Vorbereitung und
Durchführung der Tagesfahrten.
In meinem Neujahrsgruß an die Mitglie
der habe ich die ehrenamtliche Mitarbeit
und Nachbarschaftshilfe, gemäß unserem

Vereinmotto „Miteinander, Füreinander“ in
den Mittelpunkt gestellt.
Ehrenamtliche Hilfe als Nachbarschafts
hilfe heißt, Verständnis für die kleinen
Unbilden des Alltags und großen Nöte des
Lebens zu zeigen. Ziel ist es, die Lebensum
stände erträglicher werden zu lassen, so
dass auch die Freude einen guten Platz hat.
„Es sind nicht die großen Worte, die in
der Gemeinschaft Grundsätzliches be
wegen, es sind die vielen kleinen Taten
der Einzelnen“
(Zitat von Mildred Scheel)
Mein Dank geht an die unermüdlichen
Helfer sowie an ihre Familien, die häufig
verständnisvoll „in zweiter Reihe“ warten
müssen! Ich bedanke mich bei meinen
Vorstandskollegen für die gute vertrauens
volle langjährige Zusammenarbeit und die
Bereit
schaft auch weiterhin gemeinsam
dem Vereinsverständnis folgend, zur heutigen
Neuwahl bereit zu stehen.
Allen Förderern danke ich, hier insbesondere
der Baugenossenschaft Reinickes Hof, für
die Übernahme aller Grundkosten. Den
Spendern und Mitgliedern Dank für die
sonstige Unterstützung unserer Vereinsarbeit.
Berlin am 30. März 2012
R. Michalski,
Vorsitzende

REINICKES REVIER

Wichtig:
unsere Mitgliederversammlung!
Unsere Mitgliederversammlung findet in diesem Jahr an einem
anderen Ort statt:
20. Juni 2012 um 18 Uhr
Ort: Hermann-Ehlers-Haus
Alt-Wittenau 70-73
13437 Berlin.
Bitte nehmen Sie diesen Termin wahr und nutzen Sie Ihr
genossenschaftliches Mitbestimmungsrecht!

Änderung!
Bitte beachten Sie, dass der neue Medienberater der Fa. TeleColumbus künftig Herr
Udo Peschke ist. Herr Peschke ist erreichbar unter 030 848 544 445 oder 0172 185 56 35.
Seine E-Mail-Adresse lautet: u.peschke@kvg-kabeltv.de
Diese Regelung betrifft sämtliche Bauteile unserer Genossenschaft.
Ausnahme: Bauteil 19 in Höhenschönhausen.
Bei Störungen wenden Sie sich bitte an die TeleColumbus- Störungshotline:
0800 522 358 8. Drücken Sie dann bitte Taste 2 und melden bzw.
schildern Sie anschließend das bestehende Problem.
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Termine für
unsere Bauteil
versammlungen!
Bauteile 12, 13, 16:
16. April 2012, 18 Uhr
Ort: Ringelnatz-Grundschule
Wilhelm-Gericke-Straße 7-13
13437 Berlin.
Bauteile 5 bis 11, 17, 18, 20:
17. April 2012, 18 Uhr
Ort: Hermann-Schulz-Grundschule
Kienhorststraße 67-79
13403 Berlin

Bitte beachten:

Bauteile 1 bis 4, 14, 15, 21:
Unsere Sprechstunden müssen an
23. April 2012, 18 Uhr
folgenden Tagen leider ausfallen:
Ort: Till-Eulenspiegel-Grundschule
Humboldtstraße 8-13
Dienstag, 17. April 2012
13407 Berlin
Montag, 30. April 2012
Bauteil 19:
Wir bitten höflich um Ihr Verständnis.
24. April 2012, 18 Uhr
Ort: Philipp-Reis-Schule
Werneuchener Straße 15
13055 Berlin

Autofahrer aufgepasst!
In der Hermann-Piper-Straße sind Stellplätze frei – für ein monatliches Entgelt in Höhe von
20,– Euro. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an unseren Herrn Koch, der unter der
Telefonnummer 030 417 858 26 erreichbar ist.

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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