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Berliner Wasserbetriebe: Tiefbaumaßnahme im Becherweg

Es ist wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Liebe und des harmonischen Umgangs
miteinander. Diesmal wenden wir uns nicht mit einem klassischen Jahresrückblick an Sie, sondern mit
einer Anekdote zum Thema „Freundlichkeit“ und „Hilfsbereitschaft“. Den Rückblick wollen wir allerdings
nicht ganz aus den Augen verlieren.

2012 war das Internationale Jahr der Genossenschaften. Es war erfreulich, dass
unsere Unternehmensform eine derartige
Wertschätzung erfuhr. Begriffe wie Nachbarschaft und Solidarität rückten mit
einem Mal in den Fokus der Diskussionen,
in deren Mittelpunkt sonst eher wirtschaftliche Aspekte stehen. Wir sind gespannt,
inwieweit der Zuspruch, den wir Genossenschaften seitens der Politik und Wirtschaft
genießen durften, auch im Jahr 2013 noch
vorhanden ist.
Davon unabhängig werden wir unsere Arbeit ganz konsequent fortsetzen. Das heißt
konkret: Wir arbeiten intensiv daran, dass
sich unser Bestand in allerbester und zeitgemäßer Form befindet und Sie sich als
Mitglied unserer Genossenschaft so richtig
wohl in Ihrer Wohnung und dem dazugehörigen Umfeld fühlen.
Wenn irgendwann einmal etwas doch
nicht so ganz in Ihrem Sinne ist, Sie Kritik oder Anregungen zu unserer Arbeit äußern möchten – kein Problem! Wir sind da
ganz offen. Hier und da wünschen wir uns
jedoch bei aller berechtigten Kritik auch
immer die Wahrung des guten Tons – und
in diesem Sinne präsentieren wir Ihnen folgendes ganz reales Erlebnis im Originalton,
das wir kürzlich hörten:
Wir Berliner sind für unsere „Freundlichkeiten“ ja weltbekannt. Ein wunderbares
Beispiel durfte ich vor nicht allzu langer
Zeit am eigenen Leibe erleben.

Meine Frau wollte auf dem Ku’damm
bummeln gehen, eine durchaus schöne
Freizeitbeschäftigung – zumindest gibt’s
Unangenehmeres. Und Glück hatten wir
auch noch, direkt auf unserem Prachtboulevard gab es einen freien Parkplatz, eine
Rarität! Aber man benötigt bedauerlicherweise Münzen für den Parkautomaten,
Banknoten nimmt er nämlich nicht. Was
also tun, wenn man den Geldbeutel zwar
nicht prall, aber doch ausschließlich mit
Papier gefüllt hat? Wechseln heißt das Geheimnis – eine erhebliche Hürde in unserer
Stadt; vor allem in der City-West. In das
nächstliegende Geschäft wollte ich daher
nicht zum Wechseln gehen. Hat man in
aller Vorsicht und Höflichkeit seine Bitte
geäußert, wird Sie ein richtiger Berliner
Ladenbesitzer alter Schule garantiert mit
den Worten abfrühstücken: Ick bin doch
keene Bank! Hat Ihnen Mutti wohl nich’
jenuch Taschenjeld mitjejeben? Jedem von
uns fallen noch viele solch „lustiger“ Sprüche ein. Also dann nichts wie in ein Geldinstitut mit servicebewussten Mitarbeitern.
Eine große Berliner Genossenschaftsbank
hatte hier fußläufig eine Filiale zu bieten.
Auf den (vorsichtig und höflich) geäußerten Wunsch, Schein gegen Münzen zu tauschen, kam die Antwort: „Das gibt es bei
uns nicht mehr. Sofern Sie ein Konto bei
uns haben, können Sie 5,– Euro darauf einzahlen und sich anschließend 5,– Euro in
Münzen auszahlen lassen.“ Einfach so … Das
ist übrigens immer noch alles wahr und
kein Aprilscherz!! So sind wa wir Berliner!
Exakt eine Woche später: Beim Besuch der
Tochter im schönen Städtchen Lörrach in
Baden-Württemberg dieselbe Situation.
Wieder fehlten Münzen für den Parkautomaten. Direkt vor einer Apotheke stiegen
meine Frau und ich aus, eine Bankfiliale
war weiter entfernt. Meine Frau sagte:
‚Geh‘ doch mal in der Apotheke fragen, ob
sie tauschen würden.“ Ich, als alter Berliner, stellte mir sogleich die Frage: „Wie
wird man wohl – hat Mutti dir nich’ jenuch Taschengeld mitjejeben – auf badisch
schwätze?“ Trotzdem, geradezu todesmutig betrat ich das Geschäft. Devote Haltung
direkt an der Eingangstür und unsichere

Ausdrucksform sind durch Berliner Sozialisation anerzogen: „Ääh, könnten Sie mir
vielleicht einmal, ja ääh, wir wollen doch
ein bisschen durch die Stadt laufen, und
haben keine Münzen für den Parkautomaten.“ Bevor ich mein gesamtes Entschuldigungsrepertoire nutzen konnte, passierte
das Unvorstellbare: Die unglaubliche Antwort der Apothekerin ließ mich zusammenzucken und an meinem Weltbild zweifeln:
„Aber gern helfe ich Ihnen, das ist doch
selbstverständlich.“ Ich war auf einem anderen Stern gelandet!!!
Was lehrt uns das? Wir Berliner sind nicht
schlechter, aber bestimmt auch nicht besser als die Anderen, aber im Meckern, Abkotzen und anverwandten Kommunikationsformen dürften wir viele Volksstämme
hinter uns lassen. Ich empfehle Ihnen ein
Experiment, man wird es nicht glauben,
aber es funktioniert: Treten Sie einem
Fremden gegenüber einmal freundlich auf,
diese Personen wird irritiert und in den
meisten Fällen auch freundlich zu Ihnen
sein! Was für ein Wunder des menschlichen Umgangs.
Weihnachten ist eine gute Zeit, diesen
Selbstversuch einmal zu wagen. Ein freundliches Wort, nicht nur von Anderen zu verlangen, sondern es selbst zu praktizieren,
ist ein nettes Weihnachtsgeschenk – das
zudem auch nichts kostet und keine Wechselstube benötigt.
Schöne Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr wünschen Ihnen

Wolfgang Lössl

Dietmar Stelzner

Es ist uns ja allen bewusst: Berlin ist die Stadt der Baustellen… Und da darf es nicht verwundern, wenn
sich, wie im Becherweg, die Bauherren sprichwörtlich „die Klinke in die Hand geben“ bzw. geben werden.
Entlang unserer Häuser Becherweg 1 bis
28 erneuern die Berliner Wasserbetriebe
derzeit den Regenwasserkanal. Bedingt
durch diese Tiefbaumaßnahme wird auch
die Fahrbahn in Anspruch genommen und
zeitweilig sogar komplett für den Verkehr
gesperrt. Nach Auskunft der Wasserbetriebe ist das Ende der Bauarbeiten für das
Frühjahr 2013 vorgesehen. Dieser Termin
kann jedoch nur gehalten werden, wenn

das winterliche Wetter mitspielt und die
Maßnahme zügig vorangeht. Für unsere
Baugenossenschaft ist die Einhaltung dieses Zeitrahmens von besonderem Interesse,
da wir ab dem kommenden Jahr planen, die
Straßenfassade des Bauteils 3, Becherweg
22 bis 28, instandzusetzen. Dies kann allerdings erst geschehen, wenn die Wasserbetriebe ihre Maßnahme fertiggestellt haben.
Wenn es nach uns geht, möchten wir so

schnell wie es geht loslegen, damit sich die
betroffenen Baugenossen schon ganz bald
über eine frische und attraktive Außenhülle ihres Hauses freuen können. Drücken wir
also die Daumen, dass es der Berliner Winter gut mit den Kollegen vom Bau meint
– denn von unvollendeten Baustellen haben
wir in der Hauptstadt ja beim besten Willen „die Nase voll“.

Neuregelung für Ratenvereinbarungen
Es liegt uns sehr am Herzen, Ihnen alles Finanzielle rund um Ihren Nutzungsvertrag so komfortabel wie möglich zu gestalten.
Wie Sie wissen, sind grundsätzlich auch Ratenzahlungen bei
uns möglich, beispielsweise bei
Betriebskostennachzahlungen.

Diese Option möchten wir jedoch möglichst nur Mitgliedern vorbehalten, denen
es durch angespannte soziale Verhältnisse z. B. durch den Verlust des Arbeitsplatzes –
nicht so gut geht.
Wir erkennen einen gewissen Trend, dass immer mehr Mitglieder den Ratenservice aus
lauter Bequemlichkeit in Anspruch nehmen.
Wir sind deshalb gezwungen, nur noch Teilzahlungsvereinbarungen ab einem Betrag
von 100,– Euro zu akzeptieren.

TIPP!
Lassen Sie nach dem Urlaub bzw. nach längerer Abwesenheit das Warmwasser aus der
Dusche mit einem kräftigen, nicht fein versprühendem Strahl etwas laufen. Schrauben
Sie dazu, wenn möglich, den Duschkopf ab, um die Leitungen durchzuspülen.
Das gilt gerade auch für selten genutzte Zapfstellen (Gästebad). Im Zuge dessen sollten
Sie den Duschkopf zudem gründlich reinigen.

Hinzu kommt generell eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,– Euro pro Ratenvereinbarung.
Ausnahmeregelungen sind möglich – allerdings nur in Fällen sozialer und wirtschaftlicher Härte und nach persönlicher Rücksprache. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.

Bitte beachten
– telefonische
Erreichbarkeit:
Unsere technischen Mitarbeiter
sind künftig montags und donnerstags
jeweils von 9.00 – 11.00 Uhr
telefonisch für Sie erreichbar.

REINICKES REVIER

Seite 4

Alles Gute für den Ruhestand!
Wieder einmal verabschieden
wir zwei langjährige Kollegen in
den wohlverdienten Ruhestand.
Trennung fällt immer wieder
schwer – insbesondere, wenn
es sich um hilfsbereite Kollegen
handelt – aber wir freuen uns
dennoch gemeinsam mit den
beiden, dass sie jetzt eine hoffentlich erfüllte und ruhige Zeit
genießen dürfen.
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Mülltrennen leicht(er) gemacht
Einheitliche Wertstofftonne ab Januar 2013

hatte ein offenes Ohr für die kleineren und
größeren Probleme unserer Mitglieder und
sorgte gemeinsam mit Ihrem Mann, der
bereits seinen Ruhestand genießen darf, da
für, dass „ihre“ Wohnanlagen in Ordnung
waren.

Ab 1. Januar gibt es in Berlin eine neue einheitliche Wertstofftonne, die das Prinzip der
Orange Box und der Gelben Tonne zusammenführt und das Mülltrennen. Die Entleerung der Tonnen übernehmen die Entsorgungsunternehmen ALBA und die BSR.

Grzegorz Halka, arbeitete seit 1. Juni 2002
als Gärtner für Reinickes Hof – er gehörte
zu den Männern mit dem „grünen Daumen“.
Seiner Arbeit ist es zu verdanken, dass unsere
Baugenossen sich in einem gepflegten
Wohnumfeld mit sauberen, attraktiven Außen- und Grünanlagen wohlfühlen können.

Zunächst einmal: Was auf den ersten Blick
kompliziert scheint, ist völlig einfach.
Sie müssen – auch wenn noch eine gelbe
Tonne auf dem Müllplatz steht - nicht etwa
zwischen gelb und orange unterscheiden.
Gelbe Tonne und Orange Box sind von nun
an „die Wertstofftonne“ – um dies zu verdeutlichen erhalten die Behälter schrittweise einheitliche Beklebungen.

Von ganzem Herzen wünschen wir den „Ruheständlern“ alles erdenklich Gute und vor
allem Gesundheit!

Ellen Mopser gehörte zu den guten „Geistern“, die mit viel Sachverstand und Engagement als Hauswartin seit dem 1. April
1990 für unsere Baugenossen da war. Sie

In der neuen einheitlichen Wertstofftonne
können neben Verpackungen auch andere
Gegenstände aus Metall und/oder Kunststoff entsorgt werden.
Was zukünftig zum Recyclinghof gebracht werden muss
Allerdings können dann einige Dinge nicht
mehr über die Mülltonnen entsorgt werden: Elektrokleingeräte, Holz und Alttextilien, die zur Zeit noch in die Orange Box
dürfen, müssen ab Januar 2013 wieder
über die BSR Recyclinghöfe bzw. Sperrmüllabfuhren entsorgt werden.
Gelbe Säcke weiterhin gültig

Wer bisher seine Verpackungsabfälle über
die gelben Säcke entsorgt hat, kann diese
auch weiterhin für die gemeinsame Wertstoffsammlung verwenden.
Hier ein Überblick darüber, was in die
Wertstofftonne gehört – und was nicht:

All das gehört in die Wertstofftonne:

Immobilienkaufleute sind gefragt!
Ausbildungsmesse „Stuzubi“ im Postbahnhof am Ostbahnhof

Verpackungen: Plastikflaschen, Joghurtbecher oder Kunststofftüten
Metalle: Haushaltsgegenstände aus Metall und Eisenwaren wie Töpfe, Pfannen, Besteck,
Metallwerkzeuge, Schrauben, Nägel, Drahtreste, Rohrabschnitte, Blechreste
Kunststoffe: Haushaltsgegenstände aus Kunststoff wie Schüsseln, Eimer, Gießkannen, Formteile,
Klarsichthüllen, Blumentöpfe, Kunststoffspielzeug
Spielzeuge: Holz-, Plastik- oder Elektrospielzeuge

Das gehört NICHT in die Wertstofftonne:
Elektrokleingeräte: Föne, Toaster, Radios, MP3-/ CD-Player, Gameboys, Telefone, Handys, Tastaturen,
kleinere Drucker
Flotte Truppe: Die Auszubildenden der Wohnungsgenossenschaften Berlin auf dem Beratungsstand, Copyright Wohnungsgenossenschaften Berlin

Für all’ diejenigen, die im kommenden Jahr ihre Schullaufbahn
beenden, stellt sich schon im
Winterhalbjahr die entscheidende Frage: Was mache ich nach
der Schule?
Gut, dass es in der heutigen Zeit jede Menge
Möglichkeiten gibt, sich über die berufliche
Zukunft zu informieren – wie zum Beispiel die
Ausbildungsmesse „Stuzubi“, die Ende November zum 2. Mal in Berlin stattfand. Das

breite Angebot über Ausbildungsberufe oder
akademische Bildungsmöglichkeiten fand
großen Anklang: mehr als 2.700 Besucher
informierten sich über künftige Berufe –
einige Hundert mehr als im Vorjahr.
Am Stand der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin stand ein munteres Team aus Mitarbeitern und Auszubildenden der 21 Mitgliedsunternehmen der Initiative „Wohnungsbaugenossenschaften“.
Kompetent
und engagiert beantworteten die jungen
Fachleute Fragen über den Ausbildungsberuf
Immobilienkaufleute und über das Duale

Studium, das einige Genossenschaften schon
ermöglichen. Reinickes Hof wurde vertreten von Denise Kaminski, Auzubildende im
ersten Lehrjahr.
Viele Schüler kamen auch mit ihren Eltern
und waren erstaunt, wie vielseitig und abwechslungsreich dieser Beruf ist und wie viele
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
er bietet. Und sicher hat auch die Begeisterung der Azubis für ihren Beruf etliche
Besucher angesteckt. Neugierig geworden?
Mehr Infos erhalten Sie unter www.wohnungsbaugenossenschaften .de.

Energiesparlampen: Alle Arten von Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren – bitte zum Recyclinghof

Batterien: Alle Arten von Batterien und Akkus – bitte zum Recyclinghof

Alttextilien (in Tüten): Nicht mehr tragbare bzw. alte Kleidungsstücke, Miederwaren , Haushaltstextilien
wie Handtücher, Gardinen, Bettwäsche und Stoffreste. Bitte keine Schuhe

Datenträger: wie zum Beispiel CDs, DVDs und Disketten

Altholz: Holzabfälle wie Verschnitte von Spanplatten, Holzkisten, Parkett- und Dielenabschnitte,
Regalbretter, Holzspielzeug sowie sonstige Hölzer ohne Holzschutzmittel
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Reineke ganz ausgefuchst
Meine Güte – wenn wir Berliner
mal nix zu meckern hätten…
Ehe Sie dem Reineke jetzt eins
auf den ganz unpolitischen
roten Pelz brennen wollen – Ihr
lieber Kolumnist ist auch Berliner (geboren im schönen Lichterfelde-Ost übrigens). Und als
solcher darf er auch übers Meckern seiner Landsleute meckern.
Der Flughafen zu spät, die AVUS zu früh
eröffnet. Der Frühling ist ohne Gefühle, im
Sommer ist die Stadt zu voll, der Herbst ist
zu windig und der Winter zu warm. Und
könn’ wa’ nich’ schwimmen, dann ist det
Wasser schuld. Das natürlich zu kalt oder
wenigstens zu nass ist. Und dann zur Vorweihnachtszeit auch noch die ewige Leier
rund um die Weihnachtstanne an der Gedächtniskirche. Ha, erwischt – da haben wir
doch diesmal gar nichts zu mosern. Da
schenkt ein wackerer Mariendorfer
Freizeitgärtner einfach mal so ein
gar nicht mal schlecht gewachsenes Nadelgewächs her,
damit die arme und notleidende City-West leuchtende Augen bekommt. Wenn
das nicht sexy ist! Endlich
mal
keine
Tannenpanne
(wahlweise: Pannentanne, sofern
wir an den letztjährigen konsumkritischen Schrottbaum denken).

Internationales Jahr der Genossenschaften

Ist doch auch mal schön, sich über etwas
zu freuen, finden Sie nicht?
Auch wenn uns ollen Berlinern selbstredend bewusst ist, dass diese Tanne zu
klein ist, ganz fürchterlich nadeln wird,
das gute Stück wegen des baustellenbedingten mobilen Christbaumständers viel
zu viel Kohle kostet, der Weihnachtsschmuck nicht mal ansatzweise knorke ist
und der Baum, der anno 1956 am „Hohlen
Zahn“ stand, sowieso viel, viel, viel schöner
war – weeßte noch? Luft holen!
Weihnachten ist doch nicht die Zeit des
Meckerns, sondern das Fest der Liebe und
der Besinnung. Oder?
Stimmt schon. Aber was fürs Fest gilt,
trifft leider nicht auf die Vorweihnachtszeit zu. Die Liebe, vor allem die Nächstenliebe, geht völlig verlustig, wenn man sich
in die zahlreichen Konsumtempel unserer
schönen Stadt wagt. Besinnlichkeit? Keine
Spur! Zeitgenossen haufenweise und Kaufrausch pur – bis zur Besinnungslosigkeit.
„Wir schenken uns in diesem Jahr ja nix …!“
Von wegen … hier noch ’n geheimnisvoller
spitzenbesetzter Schlüpper für’s Eheweib,
da noch ne Herrenhandtasche
für Vattern, fürs Kind
der
spielmobile
Bauernhof oder
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Das von der UNO ausgerufenene Internationale Jahr der Genossenschaften 2012 neigt sich
seinem Ende zu. Wir blicken an
dieser Stelle auf zwei ganz unterschiedliche Aktionen/Projekte zurück.

das heitere Konsolenspiel. Und Ommmma?
4812 – Neuköllnisch Wasser…
Ist der Kram dann am 24. Dezember mittags endlich in Sack und Tüten und der
Rest mittels Gutscheinen gedeckelt, kann’s
gemütlich werden. Endlich. Durchatmen
und genießen. Würstchen, Kartoffelsalat
und Geschenke. Frieden und Familie. Obwohl: Früher war mehr Lametta! Und die
Kinder waren… Außerdem hätt’ ich viel
lieber Gans… Schluss jetzt – stille Nacht!
Gemeckert werden darf erst wieder nach
dem Fest – dann aber feste. Beim Umtauschen.
Fröhliche Weihnachten und ein gutes Rüberrutschen ins neue Jahr wünscht

Spenden für El Salvador
„Wohnen ist ein Menschenrecht. Mit ihrer
Spende setzen die Wohnungsgenossenschaften in Berlin und Brandenburg ein
starkes Zeichen der Solidarität. Ganz im
Sinne des genossenschaftlichen Selbsthilfegedankens ermöglichen sie dadurch vielen Menschen ein besseres Leben. Völlig zu
Recht heißt das Motto des Internationalen
Jahrs der Genossenschaften deshalb auch
‚Genossenschaften bauen eine bessere
Welt’“, sagt Maren Kern, Vorstand des BBU
(Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.).
In folgendem Fall haben viele Genossenschaftsmitglieder mit ihren großzügigen
Spenden (mittlerweile sind mehr als 65.000
Euro zusammengekommen) dazu beigetragen, dass ein neues Wohnprojekt in Mittelamerika realisiert werden kann. Wir finden,
dass genossenschaftliche Solidarität nicht
ausschließlich vor der eigenen Haustür
stattfinden sollte. Von Zeit zu Zeit ist auch
ein Blick über den Tellerrand ganz hilfreich.

Die „Urbanización BBU“
Bei dem Projekt handelt es sich um die „Urbanización BBU“ („BBU-Siedlung“). Sie ist
Teil eines von der DESWOS, der Entwicklungshilfeorganisation der Wohnungswirtschaft, durchgeführten Vorhabens zum Bau
von 60 erdbebenresistenten Wohnhäusern
sowie einem Gemeinschaftshaus in Jutiapa
/ El Salvador. Vor Ort wird das Projekt von
einer Frauen-Kreditgenossenschaft durchgeführt. Initiiert wurde das Spendenprojekt
vom BBU aus Anlass des von den Vereinten
Nationen für 2012 ausgerufenen „Internationalen Jahrs der Genossenschaften“.
Viele Gebäude in El Salvador sind aufgrund
der in dieser Region häufigen Erdbeben
schwer beschädigt.
Darüber hinaus herrschen vielfach unzumutbare hygienische Bedingungen. Die Wohnhäuser in der „Urbanización BBU“ sind
daher erdbebenresistent und mit sanitären
Einrichtungen ausgestattet. Die künftigen
Bewohnerfamilien legen beim Bau selbst
mit Hand an. Das Projekt wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt.

Projektpartner BBU
Unter dem Dach des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V.
(BBU) sind 359 Wohnungsbaugesellschaften
und –genossenschaften der Länder Berlin
und Brandenburg vereinigt.
Damit verfügen die BBU-Mitglieder mit ihren 1,1 Millionen Wohneinheiten über 29
Prozent des Wohnungsbestandes in Brandenburg und rund 35 Prozent aller Wohnungen in Berlin.
DESWOS e.V.
Notleidenden Familien in Entwicklungsländern helfen – das ist seit über 40 Jahren
die Aufgabe der DESWOS Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und
Siedlungswesen e.V.
Unsere Baugenossenschaft ist Mitglied in
beiden Organisationen.

Ihr Reineke

Rückblick Familientag
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin
hatten am 3. November zum Familiennachmittag ins Museum für Naturkunde eingeladen:
Über 3.000 Gäste sind der Einladung
gefolgt und hatten ab 13 Uhr bei freiem Eintritt einen spannenden Museumsnachmittag.
Copyright Ntaturkundemuseum Berlin
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MohnSchmand-Torte
Schmand
-Torte

Buchtipp
Stephan Orth / Antje Blinda –
Sorry, wir haben uns verfahren
Probieren Sie die alkoholfreie Erfrischungsfrikadelle! …So beginnt
das erste Kapitel des hier vorgestellten Buches.
Sollten Sie zum Kundenkreis der Deutschen
Bahn AG gehören, des Öfteren nicht nur
den guten Service, sondern auch so manche Panne, Peinlichkeit und Pünktlichkeit
erleben durften, so könnte das IHR Buch
werden.

Eine leckere Torte zum Adventskaffee!
Boden
Zutaten:
100 g Butter
75 g Zucker
1 Ei
1 Päckchen Vanillezucker
200 g Mehl
1 TL Backpulver

Stephan Orth und Antje Blinda haben per Leseraufruf in einem renommierten Magazin
skurrile Vorkommnisse, Versprecher bei den
Durchsagen und andere Kuriositäten rund
um die Deutsche Bahn AG gesammelt, thematisiert und in diesem Buch veröffentlicht.

Zubereitung:
Alle Zutaten zu einem Teig verrühren und in
eine Springform geben.

So liest man von OberleitungsschadenHandy anrufen, von Durchsagen, die zugestiegene Fahrscheine begrüßen oder von
beplätzten Sitzen im Speisewagen.

Reinickes Hof sportlich
Nicht einmal eine Woche lag zwischen den beiden Sport-Events, an denen unsere Genossenschaft
mittlerweile schon aus guter Tradition teilgenommen hat. Respekt liebe Kollegen, denn auch die
Ergebnisse konnten sich durchaus sehen lassen!
ImmoCup 2012

Volleyballturnier 2012

Insgesamt nahmen in diesem Jahr sieben
Mannschaften an dem Turnier in der
Weißenseer „Bobo-Fuego-Halle“ teil.
Für unsere Kicker ging das Turnier mit einem
beeindruckenden 9:2-Sieg im Spiel um Platz
drei gegen die GEDE zuende. Der Einzug ins
Finale blieb der Mannschaft leider verwehrt,
nachdem das Halbfinale gegen die Hausverwaltung Proline mit 2:4 verloren ging.

Wie im richtigen Leben: Man kann ja nicht
immer als Sieger vom Platz gehen. Nach
unserem grandiosen Turniersieg im März
dieses Jahres waren die Erwartungen in
Hinblick auf eine Titelverteidigung natürlich hoch. Zu hoch. Leider.

Eine herzliche Gratulation an den Turniersieger DEGEWO!
Was wir keinesfalls vergessen wollen: Vielen
Dank an die beiden Organisatoren Daniel
Koch und Christian Zeuge.

Ob es die Luft in der Wittenauer BeachVolleyball-Halle oder die Beschaffenheit des
Sands war? Nein, in diesem Jahr waren die
Gegner einfach einen Tick besser, so dass wir
letztlich „nur“ den vierten Platz (insgesamt
nahmen acht Mannschaften teil) belegten.
Schade – aber wir kommen wieder, keine
Frage!

Manche Geschichten sind wirklich zum Lachen, viele zum Schmunzeln, aber alle kurzweilig und unterhaltsam. Und wer selber
Bahnfahrer ist, dem wird vielleicht das eine
oder andere Vorkommnis einfallen, welches
auch gut in das Buch gepasst hätte.
Ein Buch zur Aufheiterung an kalten Winterabenden. Und wieder einmal …

… viel Spaß beim Lesen

Stephan Orth / Antje Blinda
Sorry, wir haben uns verfahren, 2012
by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
ISBN 978-3-8437-0249-2 (eBook)
ISBN 978-3-548-37436-9 (Taschenbuch)
Noch eine Anmerkung zum Schluss:
Da sich eBooks immer größerer Beliebtheit
erfreuen, werden wir künftig bei allen Empfehlungen sowohl die ISBN-Nummer des
eBooks als auch die der Druckausgabe angeben. Das erspart dem geneigten Leser
vielleicht Irritationen bei der Büchersuche
in der Buchhandlung.

Gewinnfrage
Wie lange dauert die Fahrzeit vom Hauptbahnhof in Berlin mit dem
ICE nach Hamburg? (Vorausgesetzt, die Bahn verfährt sich nicht…)
Schreiben Sie an: Reinickes Hof eG, Reinickes Hof 14, 13403 Berlin oder
info@reinickes-hof.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Unter allen Einsendern verlosen wir drei Eintrittskarten für „Loxx – Minaturwelten
Berlin“ sowie drei Exemplare von „Sorry, wir haben uns verfahren“.

Belag
Zutaten:
2 Becher Schmand
2 Pakete Mohnback
3 Eigelb (Das Eiweiß wird auch benötigt!)
3 EL Zucker
3 EL Milch
Zubereitung:
Alle Zutaten vermengen und das Eiweiß der
drei Eier steif schlagen, unterheben und den
Boden belegen. Das Ganze ca. eine Stunde
bei 170° C backen. Um eine erhöhte Kalorienzufuhr zu gewährleisten, sollte die Torte
mit frischer Schlagsahne serviert werden.
Dass die Torte auf obigem Bild angeschnitten ist, hat zwei Gründe. Erstens sollte für
den geneigten Betrachter der Querschnitt
dieser locker gebackenen Leckerei dargebracht werden. Zweitens war es der Autorin
unmöglich, diese Torte nicht anzuschneiden
und ein ordentliches Stück zu kosten.
Guten Appetit!

schmeckt!
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Auch hier dankte Renate Michalski den
zahlreichen und großzügigen Unterstützern, die mit ihren Geldspenden einen
äußerst wertvollen Beitrag leisten. „Jeder
Spender kann sich darauf verlassen, dass
der gespendete Beitrag denen zugute
kommt, die tatsächlich Hilfe benötigen.“

15 Jahre – Der Selbsthilfeverein feiert Jubiläum
Es ist doch immer wieder etwas Besonderes, wenn heutzutage eine
gemeinnützige Einrichtung Geburtstag feiert. Beim Reinickes Hof
Selbsthilfe e. V. waren es beachtliche 15 Jahre, auf die der Verein
und seine Gäste am 24. November im Rahmen einer kleinen Feier
zurückblickten.
„Eine erfolgreiche Aufgabe braucht eine zuverlässige Regie! Mein Dank geht deshalb
an die Vorstandskollegen und ehrenamtlichen Helfer.“, so startete Renate Michalski, die Vereinsvorsitzende, Ihre Ansprache
anlässlich der Veranstaltung, die im Laden
des Selbsthilfevereins Wald-/Ollenhauerstraße stattfand.

Herr Rohrbeck, der stellvertretende Vereinsvorsitzende, ist nicht nur eine stattliche Persönlichkeit, sondern dank seines
Organisationstalents auch in hohem Maße
daran beteiligt, dass die Ausflüge reibungslos und stets vergnüglich verlaufen. Außerdem stehen die Skatabende unter seiner
Regie.

Und Frau Michalski fand für jeden, der den
Verein voranbringt, lobende Worte.

„Frau Engelhardt, Frau Haß, Frau Rohrbeck,
Frau Siefert, Frau Zerfowski sind“, betonte
Renate Michalski, „nicht nur Beisitzer im
Vorstand, sondern maßgebliche Verbindungsglieder zu den Vereinsmitgliedern.
Sie helfen mit Herz und Hand, sind daher
unverzichtbar, wenn es darum geht, die
Veranstaltungen im Selbsthilfeladen vorund nachzubereiten – getreu dem Vereinsmotto ´Miteinander – Füreinander`.“

Frau Bojanowski, Schriftführerin beim Reinickes Hof Selbsthilfe e. V. schreibt nicht
nur die Protokolle. Ganz besonders beliebt
ist sie für ihre warmherzig geschriebenen
Geburtstagsgrüße – oftmals die einzige
persönliche Post, die diese Menschen an
ihrem Ehrentag erhalten und wissen, dass
sie nicht vergessen sind.
Frau Hartisch, hütet als Kassiererin die
Vereinskasse mit wachsamen Augen. Denn
auch bei einem gemeinnützigen Verein gilt
das Motto: „Ohne Moos nix los!“

So unschätzbar wichtig dieses ehrenamtliche Engagement der fleißigen Helfer
auch ist, um einen sozial und am Gemeinschaftsleben orientierten Verein mit Leben
zu erfüllen – es ist ganz wichtig, dass diese
Tätigkeit innerhalb der Familien, die veranstaltungsbedingt ein ums andere Mal
auf die Ehefrau, die Oma oder die Mutter
verzichten müssen, akzeptiert wird. Sonst
könnte das Vereinsleben gar nicht funktionieren. Daher ging der Dank der Vereinsvorsitzenden eben auch diese Richtung.
Einen ebenso herzlichen Dank richtete Renate Michalski an die Baugenossenschaft
Reinickes Hof, die bei der Feier durch die
Herren Detlef E. Dörschel (Aufsichtsratsvorsitzender) sowie die Vorstandsmitglieder Wolfgang Lössl und Dietmar Stelzner vertreten war. „Ohne die Unterstützung
der Baugenossenschaft, die nicht nur den

Dass das Thema Kultur im Selbsthilfeverein
eine große Rolle spielt, ist der Kooperation
mit der Berliner Baugenossenschaft (vertreten durch Frau Löffler und Frau Eiling)
zu verdanken. „Gemeinsam stellen wir ein

buntes und unterhaltsames Pogramm auf
die Beine.“

von Serviceleistungen, die den Alltag erleichtern.

Allerdings, so Renate Michalski: „Gute
Nachbarschaft zu leben, heißt aber nicht
nur gemeinsam Spiel und Spaß zu genießen, sondern vielmehr Gmeinschaft und
Unterstützung in weniger guten Zeiten zu
erfahren.“ Gern leistet der Verein deshalb
auch soziale Beratung, bietet Krankenbesuche, die Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, begleitet zu Ämtern und
Ärzten oder unterstützt bei der Vermittlung

Und das mit vorzeigbaren Erfolgen: „Im
persönlichen Gespräch, beim Hausbesuch
konnten wir so manche bürokratische Hürde nehmen. Widersprüche gegen Behördenbescheide führten letztlich doch noch
zum gewünschten Ergebnis.“
Wohlgemerkt: auch diesen Service leistet
der Verein auf ehrenamtlicher Basis und
kostenfrei.

Wir wünschen allen Mitgliedern des Reinickes Hof Selbsthilfe e.V.
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 2013

Selbsthilfeladen zur Verfügung stellt, sondern zudem alle Nebenkosten wie Strom,
Heizung und Telefon bezahlt, könnte unsere Vereinsarbeit mit einem so geringen
Jahres-Mitgliedsbeitrag (12,– Euro) gar
nicht geleistet werden.“
Zweimal im Jahr (im Sommer und in der
Vorweihnachtszeit) bietet der Selbsthilfeverein Ausflugsfahrten ins Berliner Umland
an. Bei den Teilnehmern erfreuen sich diese
Fahrten seit jeher allergrößter Beliebtheit,
ist es für einige doch die einzige Gelegenheit, den angestammten Kiez einmal zu
verlassen. Zudem, so Frau Michalski, haben
die Ausflüge eine nicht zu unterschätzende
emotionale Komponente, denn: „sie wecken Erinnerungen an längst vergangene
Zeiten mit der Familie und Freunden. Daher
freuen sich die Teilnehmer schon lange im
Voraus auf diese Ereignisse.“
Ein weiterer Aspekt sei, dass der Verein die
Fahrten zu besonders günstigen Preisen
anbiete: „So können sich auch Menschen
mit schmalem Geldbeutel beteiligen oder
Mitglieder, die sich solche Freuden sonst
aufgrund körperlicher Einschränkung versagen.“

Veranstaltungshinweis
Die Schauspielerin Vera Kluth präsentiert:

„Schischyphus oder der Kellner
meines Onkels“ Eine tragikomische Erzählung von Wolfgang Borchert
Wann: 13. Februar 2013 / 14:30 bis ca. 16:00 Uhr
Wo: Gemeinschaftsraum von Reinickes Hof Selbsthilfe e.V., Waldstr. / Ecke Ollenhauerstr.
Kosten: 3,– Euro pro Person, wird vor Ort bezahlt
Anmeldung bitte bis 06. Februar 2013 bei Frau Michalski, Tel.: 030 / 4 36 46 42
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Bitte beachten:
Unsere Geschäftsstelle Reinickes Hof 14 schließt zwischen Weihnachten und Neujahr.
Für dringende Fälle ist unser Notruf geschaltet:

030/ 4178 58-0

Ein
Weihnachtslied

Und ein
heiteres Gedicht

Vom Himmel in die tiefsten Klüfte
Ein milder Stern hernieder lacht;
Es brennt der Baum, ein süß‘ Gedüfte
Durchschwimmet träumerisch die Lüfte,
Und kerzenhelle wird die Nacht.

Das
Weihnachtsbäumlein

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken
Mich lieblich heimatlich verlocken
In märchenstille Herrlichkeit.

Es war einmal ein Tännelein,
mit braunen Kuchenherzlein
und Glitzergold und Äpflein fein
und vielen bunten Kerzlein:

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
Anbetend, staunend muss ich stehn;
Es sinkt auf meine Augenlider
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.
Theodor Storm,
1817 – 1888

Das war am Weihnachtsfest so grün,
als fing es eben an zu blühn.
Doch nach nicht gar zu langer Zeit,
da stand’s im Garten unten,
und seine ganze Herrlichkeit
war, ach, dahingeschwunden.
Die grünen Nadeln war’n verdorrt,
die Herzlein und die Kerzlein fort.
Bis eines Tags der Gärtner kam,
den fror zu Haus im Dunkeln,
und es in seinen Ofen nahm –
hei! tat’s da sprühn und funkeln!
Und flammte heimund himmelwärts
in hundert Flämmlein
an Gottes Herz.
Christian Morgenstern,
1871 – 1914

Reinickes Hof 14
13403 Berlin
Tel +49 30 417 858 -0
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www.reinickes-hof.de
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