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Mitgliederinformationen Dezember 2011

Kulturtipp
großzügige finanzielle Unterstützung des
Fördervereins der Berlinischen Galerie e. V.
ermöglicht.
Alte Jakobstraße 124-128, 10969 Berlin
Öffnungszeiten: Mi–Mo, 10−18 Uhr
Verkehrsverbindungen:
U1/U6 Hallesches Tor
U6 Kochstraße / U8 Moritzplatz M 29, 248
Eintrittspreise
Tageskarte: 8 Euro / erm.: 5 Euro
Jeden 1. Montag im Monat: 4 Euro,
freier Eintritt bis 18 Jahre
Ausflug in die Berlinische Galerie – Ein Flaneur mit Kamera: Friedrich Seidenstücker
“Von Nilpferden und anderen Menschen“
Wer sich für die turbulente Berliner Historie
interessiert und Spaß an Fotografie hat,
kommt derzeit nicht an einer höchst empfehlenswerten Ausstellung in der Berlinischen
Galerie e. V. vorbei ...
„Von Nilpferden und anderen Menschen“
lautet der Titel einer Retrospektive zum
Fotografen Friedrich Seidenstücker (18821966), ein „typischer Berliner Fotograf“, der
es verstand, alltägliche Momente - nicht
ohne Augenzwinkern - festzuhalten. Seine
im doppelten Wortsinn „Momentaufnahmen“
spiegeln - von der Weimarer Republik bis
ins zerstörte Berlin nach 1945 - ein ganz
unprätentiöses Bild der Stadt wider. Für
ihn, den Flaneur mit der Kamera, standen
die Menschen - gern auch schöne
Berlinerinnen - im Mittelpunkt seiner
Arbeit. Weitere Schwerpunkte seines
Werks sind Architekturaufnahmen und
Fotos aus dem Berliner Zoo. Mit seinem schonungslosen Blick auf das durch
Zerstörung geprägte Berliner Stadtbild schuf der Fotograf eine unschätzbare Quelle für Historiker. Dank seiner
Tierstudien erwarb sich Seidenstücker
zudem einen geradezu legendären Ruf bei
Zoologen.
Friedrich Seidenstücker gehört zu den
wenigen Fotografen, die es verstanden,
humorvoll mit ihrer Arbeit umzugehen ohne allerdings die „andere Seite“ zu
vernachlässigen. Denn auch das war Berlin:
Armut und soziale Härten.
Eine Ausstellung der Berlinischen Galerie
in Zusammenarbeit mit der bpk - Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte
− und der Stiftung Stadtmuseum Berlin.
Ausstellung und Katalog werden durch die

Berlins kleinstes Theater ist in Steglitz
Mit nur ca. 30 Sitzplätzen gehört das
Zimmertheater Steglitz in der Bornstraße
17 zu den kleinsten Theatern Berlins und
bietet unter der künstlerischen Leitung von
Günter Rüdiger Kabarett/Satire/Chanson,
Literarisches Theater sowie Theater für
Kinder.

brüder Blattschuss), Monica Gruber, Mathias Hellmann + Antje Schaade, Max
Biundo, Dirk Lausch, Gerd Normann,
Melanie + Päckchen, Von Lili, Claudia
Simon, Thorsten Hild u. a.
Fr. 23.12., 20 Uhr
Bevor‘s besinnlich wird ...! Eine vorweihnachtliche Lesung mit dem Stimmspieler
und Schausprecher Dirk Lausch
Adresse: Zimmertheater Steglitz
Bornstraße 17, Tel.: 030-25 05 80 78
Eintrittspreise Abendveranstaltungen
15 Euro/ermäßigt 8 Euro (für Schüler,
Studenten, Auszubildende, Empfänger von
Arbeitslosengeld sowie Wehr- und Zivildienstleistende)
Eintrittspreise Kinderveranstaltungen
6,- Euro / erm. 4,- Euro
So. 25.12., 19.00 Uhr
(1. Weihnachtsfeiertag) Texte, Songs und
Biografisches von Kurt Tucholsky mit
Günter Rüdiger (Rezitation, Gesang
und Gitarre), als Gast: Tucholsky-Rezitator
Wolfgang Stell-Zimmertheater Weihnachts Mix (mit Glühwein-Angebot!)

Frohe
Weihnachten
und einen
guten Rutsch
ins neue Jahr

Das gesamte Programm finden Sie unter
www.zimmertheater-steglitz.de

Gespielt wird jeden Freitag und Samstag um 20.00 Uhr, Sonntag um 19.00 Uhr.
Außerdem gibt es jeden Sonntag um
16.00 Uhr Theater für Kinder und Familien,
fallweise auch Samstag, 16.00 Uhr.
Auszug aus dem Dezember-Programm
So. 18.12., 19.00 (4. Advent)
Zimmertheater Weihnachts-Mix
(mit Glühwein-Angebot!)
Das verzauberte Hexlein
Eine Zaubershow mit Musik und Puppenspiel mit Günter Rüdiger und Tanja Arenberg für Zuschauer ab 3 Jahre
Text und Musik: Günter Rüdiger, Komponist
des ersten Janosch-Musicals der Welt „Oh,
wie schön ist Panama“
Dauer: ca. 60 Min.
Unsere Künstler präsentieren winterlichweihnachtliche Texte und Lieder - satirisch bis besinnlich! Mit Günter Rüdiger,
Tanja Arenberg, Beppo Pohlmann (Ge-
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Auf ein Wort …
Wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen bzw. steht kurz davor. Es war ein ereignisreiches Jahr für unsere
Genossenschaft und es hat sich Einiges getan: Denken wir nur mal an die 90-Jahr-Feier mit einem
enormen Zuspruch durch unsere Mitglieder. Wir haben viel Anerkennung für dieses genossenschaftliche Großereignis erfahren - das freut insbesondere all diejenigen, die mit viel Engagement das tolle
Fest vorbereitet und dafür gesorgt haben, dass am 14. August alles reibungslos geklappt hat.

An dem Regen am Schluss der Jubiläumsfeier konnten aber die vielen Helfer nichts
ändern. Unser Jubiläum war der Anlass,
mit Ihnen gemeinsam ein neues „Outfit“
für Reinickes Hof einzuführen: unseren
springenden Fuchs. Ein weiteres Highlight,
über das wir sehr zufrieden sind, ist der
Abschluss der Verträge mit dem Kabelnetzbetreiber TeleColumbus. Für unsere Mitglieder ist somit die Fernsehversorgung
über viele Jahre gesichert - noch dazu zu
sehr günstigen Preisen. Doch nicht nur das:
Zusätzlich haben unsere Mitglieder die
Möglichkeit, preisgünstig zu telefonieren
und ins Internet zu gehen.
Und was tat sich im Instandhaltungsbereich? Wir haben die Straßenfassade am
Bauteil 1 denkmalgerecht erneuert. Das hat
sich, wie wir finden, gelohnt: Die Fassade
sieht wieder richtig attraktiv aus. Außerdem haben wir viele Mittel aufgewendet,
um unsere Wohnungen bei Mieterwechseln auf einen modernen Stand zu bringen.
Über all diese Maßnahmen berichten wir
regelmäßig in unserem Reinickes Revier.
Apropos: Auch unsere Mitgliederzeitschrift
hat in 2011 ein neues Gesicht bekommen.
Wir sind zwar von der Linie nicht abgewichen, vorwiegend über Themen der Genossenschaft zu berichten, aber wir haben
das „gute Stück“ etwas aufgepeppt. So
finden sich mittlerweile auch leckere Rezepte, Tipps zum „Schmökern“, Ausflugsund Kulturtipps und weitere interessante
Themen, mit denen wir den einen oder
anderen Blick über den Tellerrand unserer
Genossenschaft hinaus werfen. Erfreulich
ist, dass wir unseren Instandhaltungsetat
für das kommende Jahr nochmals erwei-

tern konnten. Die Genossenschaft wird im
nächsten Jahr ca. 1,9 Mio. Euro für die Verschönerung und technische Aufwertung
unseres Wohnungsbestandes ausgeben.
Eine Jahressumme, die so hoch noch nie
war. Was wird mit diesem Geld passieren?
Die im letzten Jahr begonnenen Arbeiten
an der Straßenfassade im Becherweg (Bauteil 2) werden fortgesetzt. Nach Abschluss
der Sanierungsarbeiten bringen wir die
Vorgärten wieder auf Vordermann und in
eine repräsentable Form. Fest steht außerdem, dass wir unser Programm „Dachbodendämmung“ fortsetzen. Die genannten
Maßnahmen sind Großinstandsetzungen in
unserer Genossenschaft. Los geht’s bereits
im Januar. Geplanter Abschluss der Arbeiten: August 2012. Die vielen Kleinreparaturen, die zum Alltagsgeschäft gehören,
und Instandsetzungen bei Mieterwechseln
runden das gesamte Instandhaltungsprogramm ab.
In der Verwaltung wird es ebenfalls eine
größere Veränderung geben, die für Sie
mit einer kleinen Mühe verbunden ist. Wir
erneuern unsere EDV-Software, was bedeutet, dass Sie neue Vertragsnummern
bekommen und Ihre Nutzungsgebühren in
Zukunft auf ein neues Bankkonto zahlen
werden. Bitte stellen Sie sich, sobald alles
abgewickelt ist, auf diese Änderungen ein.
So lassen sich am besten Fehler bei der Bearbeitung und zusätzlicher Aufwand in unserer Buchhaltung vermeiden. Wir freuen
uns schon sehr auf 2012 - es wird wieder
ein ereignisreiches Jahr für Reinickes Hof.
Wir werden gemeinsam mit Ihnen daran
arbeiten, dass Sie weiterhin gern bei uns
wohnen - zu Ihrer vollsten Zufriedenheit
versteht sich. Wir wünschen Ihnen ein gesundes und fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue und hoffentlich
gesunde Jahr. Ihre

Wolfgang Lössl

Dietmar Stelzner
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Nachruf
Die Baugenossenschaft Reinickes Hof eG trauert um ihren Baugenossen Paul Kutz, der von
1971 bis 1997 als nebenamtliches Mitglied im Vorstand der Baugenossenschaft tätig war.
Paul Kutz verstarb am 26.4.2011, nach langer Krankheit und zwei Tage vor seiner
Diamantenen Hochzeit, im Alter von 86 Jahren.

Jahresrückblicke

Paul Kutz war seit 27.10.1954 Mitglied der Baugenossenschaft Reinickes Hof und
wohnte mit seiner Familie im Bauteil 5 in der heutigen Ollenhauerstraße und im
Bauteil 14, Lübener Weg, bevor er in ein Reihenhaus nach Waidmannslust zog. Die
Wohnungsnot vieler Familien nach dem Krieg lag ihm besonders am Herzen und so
engagierte er sich als Mietervertreter erst im Aufsichtsrat und ab 1971 als nebenamtliches Mitglied im Vorstand der Baugenossenschaft.

Rauschende Feste: 90 Jahre Reinickes Hof,
Wohntag und Kinderfest Seite 4-5

Als Ingenieur brachte er sein Technikwissen in die Vorstandsarbeit ein und legte
sogar bei diversen Baumaßnahmen selbst Hand an. Sein Verantwortungsbewusstsein
bewog ihn auch 1996, für drei Monate kommissarisch die hauptamtliche Geschäftsführung zu übernehmen.

In die Mangel
genommen
Unsere Wäscherinnen - Gewinnspiel Seite 7

Nach Auflösung seiner Firma 1985 und dem Gang in den verdienten Ruhestand blieb er weiter für Reinickes Hof tätig und
betreute auch Bauprojekte. Zum 31.12.1997 schied er auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Baugenossenschaft aus.
Danach war er interessierter Teilnehmer der Mitgliederversammlungen und anderer Veranstaltungen der Baugenossenschaft.
In Anerkennung für sein langjähriges Wirken in der Wohnungswirtschaft verlieh ihm der Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen e. V. die Ehrenmedaille in Silber. Mit Paul Kutz haben seine Familie und auch die Baugenossenschaft
Reinickes Hof ein verdienstvolles Mitglied verloren, von dessen Lebens- und Berufserfahrungen alle profitieren konnten.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Der Aufsichtsrat und der Vorstand

Digitales Fernsehen
Machen Sie sich ein klares Bild - neue Verträge mit TeleColumbus Seite 8-9

REINICKES REVIER

Seite 4

Seite 5

REINICKES REVIER

WOHNTAG im Britzer Garten

JAHRESRÜCKBLICKE
90-Jahr-Feier

Kinderfest
im Sonnenschein

Mit der Kleingartenanlage der Kolonie Am See stand ein großartiger Veranstaltungsort zur Verfügung - für die gute Laune sorgten
sowohl die Gäste als auch diejenigen, die auf der Bühne den Ton
angaben. Dazu: Leckeres Essen, nette Getränke, gute Gespräche, so
dass sich - trotz Abschluss-Regens - alle einig waren:
Es war ein rauschendes Fest!

Jubiläums-Broschüre
„90 Jahre Reinickes Hof“
Wer bislang noch keine Jubiläums-Broschüre „90 Jahre Reinickes Hof“ bekommen hat,
kann sich gern mit uns in Verbindung setzen. Sie können sich das Heft dann bei uns
im Service-Center abholen.

Rufen Sie uns bitte an: 030/417 858 40

Foto: Catrin Wolf

Die große Jubiläumsfeier ist nun schon wieder eine ganze Weile
her. Dennoch erinnern wir uns gern an diesen schönen Tag mit jeder
Menge Spiel, Spaß, Musik und Unterhaltung für Jung und Alt.

Spiel, Spaß, gute Laune und jede Menge Informationen über das
genossenschaftliche Leben - auch in seiner mittlerweile 11. Auflage war der Wohntag der Berliner Wohnungsgenossenschaften ein
riesiger Erfolg.
Die 5.000 Besucher ließen sich von den
zweifelhaften Wettervorhersagen nicht abhalten und strömten auf das Festgelände
im Britzer Garten. Hier wurde dann munter
getanzt, Musik gehört, gelacht, gespielt,
geschminkt und mit dem Segway gefahren.
Ja, die Genossen und ihre Familien haben
die Traditionsveranstaltung so richtig genossen ... Erstaunlich, aber wahr: Bernd
das Brot, das KiKa-Kultmaskottchen, war
ziemlich gut gelaunt - offensichtlich von
der tollen Stimmung angesteckt.
Auch das sei erwähnt: Die Informationsstände der Genossenschaftsinitiative und
der Auszubildenden waren außerordentlich gut besucht. So hat sich einmal mehr
gezeigt, dass Wohnungsgenossen nicht nur
feierlustig sind, sondern auch voll und ganz
hinter dem Genossenschaftsprinzip stehen.

Was wir wissen ist: Natürlich
sind wir 2012 wieder mit dabei.
Sie auch?

Nein, keine Sorge - wir wollen jetzt nicht
schon wieder das leidige Thema Wetter
bemühen ...
Nur dies: Nachdem das Kinderfest 2010
in der Wohnanlage Hermann-Piper-Straße leider als höchst regenwasserlastig in
Erinnerung blieb, strahlte in diesem Jahr die
Sonne. Und nicht nur die: Auch die Kinder
waren froh und somit die Erwachsenen
ebenso.
Während bei den Kleinen Spiel , Spaß und
Spannung - vor allem am dicht umlagerten Kletterfelsen - im Vordergrund standen,
freuten sich die Großen über die Sonne und
das leckere kulinarische Angebot.
Dass sich dieses Fest mittlerweile zur
festen Tradition unserer Genossenschaft
entwickelt hat, ist ein großes Verdienst von
Hauswart Michael Schiel. Gemeinsam mit
zahlreichen ehrenamtlichen Helfern ist es
ihm auch in diesem Jahr gelungen, eine
rundum tolle Party auf die Beine zu stellen.
Herzlichen Dank dafür!
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In die Mangel genommen ...

Gedämmte Stimmung
in unseren Altbauten
Unsere Genossenschaft legt großen Wert darauf, dass der gesamte Wohnungsbestand gemäß heutiger technischer Maßstäbe
intakt ist.
Um das zu gewährleisten, müssen wir an
der einen oder anderen Stelle nachbessern.
Nehmen wir zum Beispiel unsere Dachgeschosse, die wir zurzeit auf Vordermann
bringen. Hier geht es um eine deutlich
verbesserte Dämmung. Denn: Ein wohlig
warmes Wohnklima - das wünscht sich jeder. Vor allem jetzt, da uns der Herbst nicht
nur in Bezug auf das Thema Laub zeigt,
was eine Harke ist ...
Nach heutigen Maßstäben sind die Dachgeschossfußböden in unseren Altbauten
jedoch nicht mehr ausreichend isoliert. Die
Holzbalkendecken wurden seinerzeit mit
einer sogenannten Zwischensparrendämmung versehen - bestehend aus Schlacke,
die auf eine ebenfalls aus Holz bestehende
Stakung zwischen den Balken eingebaut
wurde. Hinsichtlich Wärmedämmung und
Schallschutz ist die Wirksamkeit dieser
Konstruktion vergleichsweise gering.
Energieeffizienz von oben
Um das Ziel einer verbesserten Dämmung
zu erreichen, haben wir uns entschlossen,
mit Mineralwolleplatten zu arbeiten. Diese

ziemlich festen Platten sind 16 cm dick und
werden nunmehr vollflächig auf die Bretter
der alten Fußbodenverschalung ausgelegt.
Die künftige Begehbarkeit für alle, die den
Dachboden zum Wäschetrocknen nutzen,
oder für Handwerker sichern wir durch die
Verlegung imprägnierter Holzspanplatten.
Ein dringender Hinweis:
Die vollflächige Dämmung ist zwingend
notwendig, um ein maximal effizientes Ergebnis zu erzielen. Eventuelle Unterbrechungen, wie beispielsweise durch alte
Bodenverschläge oder Waschküchen, wie
sie von einigen Mitgliedern noch genutzt
werden, behindern die Maßnahme und
sind daher unbedingt zu vermeiden. Nach
Abschluss dieser baulichen Maßnahmen
bleibt die Wärme zum großen Teil dort, wo
sie hingehört - im Haus. Somit erfüllen
wir in Zukunft die Forderungen der seit
2009 geltenden Energieeinsparverordnung.
Damit sind zusätzliche und sehr erfreuliche
Nebeneffekte verbunden: Heizkosten werden
eingespart und das Wohnklima verbessert
sich - nicht nur in den Wohnungen unter
dem Dachgeschoss, sondern im ganzen Haus.

Humboldstraße 97 -99, Ecke Becherweg …			

Sehr geehrte 		
Mitglieder,

... wird in den Waschhäusern
von Reinickes Hof natürlich
niemand.

in der Heizkostenverordnung
(§7) ist die Abrechnung der
verbrauchten Wärme gesetzlich
geregelt.

Vielmehr schlägt einem bei leicht tropischer Luftfeuchtigkeit eine ansteckende
gute Laune entgegen. „Wir haben so richtig Spaß an unserer Arbeit!“, sagen Ingrid
Menzel und Monika Henke, die das Waschhaus in der Hermann-Piper-Straße 25a seit
Oktober 2008 betreuen.

Die Verordnung unterscheidet zwischen
den Grundkosten, die sich auf die Wohnbzw. Heizfläche sowohl der Wohnung als
auch des ganzen Hauses beziehen, und den
Verbrauchskosten, also den Kosten, die tatsächlich vom Mieter ganz individuell „verheizt“ werden.
Das Abrechnungsverhältnis bei unserer Genossenschaft beträgt 70:30 -d. h. 70 Prozent
der Kosten werden individuell nach Verbrauch abgerechnet. Der Rest wird
nach Wohn-/ Heizfläche (Grundkosten)
abgerechnet.
Immer wieder kommt die Frage auf, warum
denn keine 100-prozentig verbrauchsabhängige Abrechnung möglich ist. Die Antwort darauf ist einfach: Das sieht der Gesetzgeber so vor, weil manche Wohnungen
durch ihre Lage (z.B. wenig Außenwände)
günstiger als andere zu beheizen sind. Die
Aufteilung nach Verbrauchs- und Grundkosten bringt somit ein gewisses Maß an
Gerechtigkeit in die Heizkostenabrechnung.
Bezogen auf die Wärmedämmung im Dachgeschoss heißt das: Der deutlich geringere
Wärmeverlust und damit verringerte Heizbedarf im ganzen Haus führt zu einer Senkung der Gesamtheizkosten. Und davon
haben letztlich alle etwas.

Imprägnierte Holzplatten ... 		

… sorgen vollflächig für Dämmung

Waschen, trocknen, bügeln - und das alles schrankfertig -, so sieht der Service der
beiden Damen aus, die sich sehr über eine
feste „Stammkundschaft“ freuen. Es sind
insbesondere Mitglieder, die nicht mehr
ganz so mobil sind, die gern den Hol- und
Bringdienst der beiden Wäscherinnen in
Anspruch nehmen. „Anruf genügt ...! Wir
vereinbaren einen Termin und holen die
Wäsche ab. Gern nehmen wir dabei auch
Rücksicht auf die Fernsehgewohnheiten
unserer Kunden - nicht, dass wir gerade
bei der Lieblingssendung stören“, so Ingrid
Menzel augenzwinkernd. Monika Henke,
die sich in der Hermann-Piper-Straße außerdem darum kümmert, dass Gemeinschaftsraum und Toiletten in gastfreundlichem Zustand glänzen, ergänzt: „Wir

sind hier nicht nur als Waschhauspersonal
gefragt, sondern haben auch immer ein offenes Ohr für die Menschen.“ Ohnehin sei
das Waschhaus so etwas wie ein „kleiner
Sozialbetrieb“ geworden - ein Nachbarschaftstreff, in dem Wäsche gewaschen
werde. Es sei gerade dieser direkte Draht
zu den Mitgliedern, der den Reiz der Arbeit
ausmache. „Auch wenn’s manchmal richtig
harte Arbeit ist!“, sagen Menzel und Henke
übereinstimmend. Für alle, die sich das Wäschewaschen gern abnehmen lassen möchten, steht das Waschhaus donnerstags von
8 bis 16 Uhr offen. „Selbstwäscher“ können
das Waschhaus an allen anderen Tagen
nutzen. Zur technischen Ausstattung gehören zwei 6-kg- und eine 10-kg-Waschmaschine, 2 Trockner und 1 Mangel. Von
denjenigen, die selbst zupacken, wünschen
sich die Damen: „Bitte hinterlassen Sie hier
alles so, wie Sie es vorfinden möchten ...!“
Im Waschkeller in der Wohnanlage Reinickes Hof 15 hat Ursula Flick, ebenfalls seit
2008, „den Hut auf“ - montags von 8 bis
15 Uhr. „Ich wohne seit 1958 hier in der
Anlage. Da kennt man sich und pflegt ein
gut-nachbarschaftliches Verhältnis. Wir
sind hier über die Jahre „zusammengewachsen.“ Sie erinnert sich an die Zeiten
der 50er- und 60er-Jahre, in denen man
gemeinsam in der Waschküche stand und
noch das gute alte Waschbrett benutzt
hat. Die Wäsche wurde im Trockenraum
aufgehängt und elektrisch trockengepustet. Heute sieht es etwas anders aus: Das
Waschbrett ist einer 13-kg-, einer 10-kg
und einer 6-kg-Maschine gewichen, statt
Trockenraum stehen Trockenmaschinen zur
Verfügung. Übrigens - wo seinerzeit die
Wäsche hing, ist heute die Gästewohnung.
Auch Frau Flick bietet einen Hol- und
Bringdienst, der sich großer Beliebtheit erfreut. Wenn es nach ihr geht, dürfen „gern
noch viele Mieter mehr den Waschservice
nutzen“. Vor allem die Baugenossen aus
dem Becherweg möchte sie motivieren,

Die Waschhäuser
im Überblick

Becherweg 18
13403 Berlin

Reinickes Hof 15
13403 Berlin
Ursula Flick
Vor Ort immer montags von 8 bis 15 Uhr
Telefon: 030/417 858 39

Hermann-Piper-Straße 25a • 13403 Berlin
Ingrid Menzel/Monika Henke
Vor Ort immer donnerstags von 8 bis 16 Uhr
telefonisch erreichbar: 0171/113 16 82

Preisfrage
Wie hat Oma früher Ihre
Bett- und Tischwäsche geglättet? Mögliche Antworten:

a) gebügelt
b) gezogen
c) gemangelt
Unter allen Einsendern verlosen
wir dreimal drei Gratiswaschgänge
in einem unserer Waschhäuser.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel Glück!
Bitte senden Sie Ihre Antwort bis
zum 31.01.2012 an:
Baugenossenschaft
Reinickes Hof eG
Reinickes Hof 14
13403 Berlin
oder per E-Mail an
info@reinickes-hof.de

mal vorbeizuschauen oder anzurufen. Und
noch etwas ist ihr wichtig: „Vor allem im
Winter bietet es sich an, auf den Wäschedienst zurückzugreifen - feuchte Wäsche
in der Wohnung zu trocknen, kann Schimmelgefahr bedeuten.“ Ein weiteres Waschhaus betreibt Reinickes Hof im Becherweg
18 - allerdings ohne personelle Besetzung.

Und so funktioniert’s:
Zugang und Nutzung sind ganz einfach.
In unserem Service-Center Reinickes
Hof 14 erhalten Sie gegen ein Pfand
von 15,- Euro einen aufladbaren Schlüssel - pro Einheit kostet das Waschen
nur 1,25 Euro. Saubere Sache(n), oder?
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Klarsicht-Fernsehen –
Reinickes Hof auf dem Weg in die digitale Zukunft
Günstig Fernsehen, Surfen und
Telefonieren über den Kabelanschluss. Am 30. April 2012
endet die Ära des analogen Satellitenfernsehens - die digitale
Zukunft beginnt.
So weit so gut. Was man jedoch hier
und da rund um das Thema Fernsehen,
Internet
und
Telefonieren
zu hören und lesen bekommt, ist teilweise ziemlicher Kabelsalat. Lassen Sie sich
nicht von windigen Telefonwerbern verunsichern, die Ihnen einreden wollen, dass
ab Mai kommenden Jahres gar nichts mehr
laufen wird. Blödsinn! Diese Herrschaften
sind nur an einem interessiert - Ihrem
Geld. Eines vorweg: Natürlich werden Sie
auch in Zukunft gemütlich Ihre Tagesschau sehen können! Es gibt lediglich
hier und da etwas zu beachten. Damit Sie im kommenden Jahr nicht
nur in Sachen TV klar sehen, haben
wir für diese Ausgabe unseres Reviers einige
wichtige Informationen für Sie vorbereitet.
Der Netzbetreiber
Nach reiflicher Überlegung und guten Verhandlungen haben wir uns entschlossen,
die langjährige und bewährte Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmen TeleColumbus fortzusetzen. Hierzu
haben wir einen neuen Vertrag aufgesetzt, der den aktuellen technischen Rahmenbedingungen Rechnung trägt. Nicht
nur das: Wir freuen uns sehr, unseren
Mitgliedern ab dem 1. Januar 2012 ein
Angebot unterbreiten zu können, das den
Einstieg in die digitale Welt - wie wir finden höchst attraktiv gestaltet.
Ein leistungsstarker Kabelanschluss
Das Hauptaugenmerk der digitalen Veränderungen liegt auf dem Kabelanschluss. Wir
möchten Sie an dieser Stelle nicht mit den

technischen Details langweilen, die damit
einhergehen. Nur so viel: Der Frequenzbereich wird stark erweitert und ein
sogenannter aktiver Rückkanal sorgt
für einen verbesserten und stärkeren
Signalempfang. Über das neue „Kabel“ sind künftig nicht nur Fernsehen und Hörfunkempfang möglich.
Vielmehr ist dieser Anschluss die Schaltstelle für kostengünstiges Telefonieren zur
Flatrate und einen Hochgeschwindigkeitszugang ins Internet.
Sobald das Kabelnetz entsprechend vorbereitet ist, findet die Umstellung im ReinickesHof-Bestand in zwei Etappen statt:
Die erste Umschaltung startet voraussichtlich noch im Dezember 2011. Die
Umschaltung für die Wohnanlagen Hermann-Piper-Straße, Hennigsdorfer Straße,
General-Barby-Straße und Am Rathauspark
wird bis Mitte 2012 abgeschlossen sein.
Während dieser Arbeiten wird es am Umschalttag werktags zwischen 8 und 17 Uhr
zu kurzzeitigen Ausfällen beim Radio- und
Fernsehempfang kommen.

Keine Sorge: Die beschriebenen
Maßnahmen können in aller Regel
realisiert werden, ohne dass ein
Zugang in Ihre Wohnung erforderlich ist. Dies wird nur in wenigen
Ausnahmefällen notwendig sein.
In diesem Fall werden wir rechtzeitig Kontakt zu den Betroffenen
aufnehmen, um einen passenden
Termin abzustimmen.
Alle Mitglieder werden per Hausaushang
nochmals über die exakten Termine für die
Umschaltung informiert. Außerdem planen
wir Informationsveranstaltungen (siehe
rechter Infokasten), bei denen wir Sie gemeinsam mit Experten von TeleColumbus

umfassend auf die Maßnahmen einstellen möchten - damit keine Fragen offen
bleiben. Wir lassen es Sie umgehend wissen,
sobald die Termine hierfür feststehen.
Was Sie sonst noch beachten müssen ...
Informationen von TeleColumbus
Der Umstieg auf die Multimedia-Angebote
via Fernsehkabel macht bestehende DSLund Telefonanschlüsse überflüssig. Bei den
Mitgliedern von „Reinickes Hof”, die diese
Angebote nach den Umstellungen nutzen
wollen, tauscht TeleColumbus kostenfrei
die vorhandene Fernsehdose gegen die
Multimediadose aus. Bei der Multimediadose handelt es sich um eine TV-Buchse
mit drei Anschlüssen, über die sich künftig gleichzeitig fernsehen und Radio hören,
im Internet surfen und telefonieren lässt.
Beim TV-Empfang über den Kabelanschluss
von TeleColumbus haben die Mitglieder
die Wahl, ob sie analoges oder bereits digitales und hochauflösendes Fernsehen nutzen
wollen. Immer mehr Zuschauer entscheiden
sich heute für den modernen digitalen
TV-Standard, denn die Vorteile sind groß:
eine fantastische Bild- und Tonqualität sowie viel, viel mehr Programme zur Auswahl.
Der hochauflösende Standard-HDTV (High
Definition TeleVision) ist ein spezielles digitales Format, bei dem sich die Bilder aus
fünfmal mehr Bildpunkten als beim herkömmlichen Fernsehen zusammensetzen.
Dadurch ist HDTV deutlich schärfer und der
Zuschauer hat den Eindruck, als ob er „live“
dabei wäre.
Im Digitalen Kabelanschluss ist das Paket
HD-DigitalTV Basic mit mehr als 40 privaten
SD- und HD-Sendern in digitaler Qualität
enthalten – darunter die hochauflösenden
HD-Programme von RTL, VOX, ProSieben,
Sat.1 und kabel eins. Darüber hinaus stehen
über den Kabelanschluss von TeleColumbus
auch die frei empfangbaren öffentlichrechtlichen HD-Programme sowie die
HD-Sender der Bezahlplattform Sky zur Verfügung. Um den Dienst nutzen zu können,

benötigen Sie für den perfekten Bildgenuss einen geeigneten HD-Receiver, den
TeleColumbus kostenlos bereitstellt. Für
moderne Fernsehgeräte mit eingebautem
CI+-Schacht ist alternativ auch ein kostenloses CI+-Modul erhältlich. Bei der
Betriebskostenabrechnung wird es auch
zu Veränderungen kommen. Der bisherige Beitrag für den Fernsehempfang
verringert sich für die Bauteile 12,13, 18-20.
Für die Bauteile 1-11, 14-17 und 21 wird es
einen geringen Anstieg der Kosten geben.
Mitglieder, die digitales und hochauflösendes
Fernsehen nutzen möchten, müssen lediglich
den HD-Digital-Receiver oder das CI+-Modul
anfordern. Entsprechende Bestellformulare
wurden bereits zugestellt. Die neue Vereinbarung mit TeleColumbus und die bevorstehende Signalumstellung an o. g. Terminen
haben Auswirkungen auf die Mitglieder,
die bisher bereits ein digitales Zusatzangebot zu ihrem Kabelanschluss gebucht
haben. Die Verträge werden zum Umstellungstermin beendet, die entsprechenden
Mitglieder erhalten ein attraktives neues
Angebot. Detaillierte schriftliche Informationen folgen. Wir möchten noch darauf
hinweisen, dass – falls einige Mitglieder
Direktverträge mit dem bisherigen Signallieferanten Kabel Deutschland haben –
die darin abgeschlossenen Dienste nach
dem Umstellungstag nicht mehr funktionieren werden.
Wir möchten die betroffenen Mitglieder
bitten, sich mit den für sie zuständigen
u. g. Medienberater in Verbindung zu setzen,
damit eine überganglose weitere Nutzung
der Dienste gewährleistet ist. Mitglieder,
die einen Digital-TV-Vertrag mit dem
Pay-TV-Sender Sky abgeschlossen haben,
erhalten von Sky eine neue SmartCard
und können diese Dienste dann nach

der Umstellung wie gewohnt und ohne
Einschränkung weiter nutzen.

Wichtig: Sollten Sie mehr als
einen Fernseher mit der neuen
Technik betreiben wollen, lassen
Sie sich bitte von Ihrem Medienberater ein Angebot machen.
Auch beim Internet sorgt TeleColumbus
für Höchstleistungen: Im multimedialen
Kabelnetz sind Internetgeschwindigkeiten
von bis zu 128 Megabit pro Sekunde möglich. Für Nutzer mit geringerem Bandbreitenbedarf stehen Tarife mit 16, 32 oder 64
Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Alle
Internetanschlüsse können günstig mit
einer Telefon-Flatrate kombiniert werden.
Service und Beratung auf einen Blick
Die TeleColumbus-Medienberater Herr
Dirk Kasimir, zuständig für das PLZ-Gebiet
13055, sowie Frau Gabriela Wilk, zuständig
für alle anderen Bestände von „Reinickes
Hof“, können Sie für ein persönliches Beratungs- und Vertragsgespräch kontaktieren.
Sie entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine
maßgeschneiderte Lösung und kommen
auf Wunsch auch zu Ihnen nach Hause.
Für Fragen und Terminvereinbarungen
erreichen Sie Herrn Kasimir telefonisch
unter 030 - 848 544 426,
mobil: 0177- 6644226 oder
per E-Mail: d.kasimir@kvg-kabeltv.de
sowie Frau Wilk unter
Tel.-Nr.: 030 - 848 544 441,
mobil: 0157 – 77909349 oder
per E-Mail: g.wilk@kvg-kabeltv.de

Besuchen Sie auch den TeleColumbusShop Schöneberg in der Großgörschenstraße 39 in 10827 Berlin: Hier haben Sie die
Möglichkeit, die Produkte zu testen und die
Bildqualität von analogem, digitalem und
hochauflösendem Fernsehen unmittelbar
zu vergleichen.
Die Öffnungszeiten:
Montag: 9 bis 17 Uhr,
Dienstag: 9 bis 18 Uhr,
Donnerstag: 9 bis 17 Uhr
und Freitag: 9 bis 13 Uhr.
Weitere Informationen zur TeleColumbusGruppe erhalten Sie im Internet
unter www.telecolumbus.de

Info
Bereits vorab bieten wir Ihnen
die Möglichkeit an, sich von einem
TeleColumbus-Mitarbeiter umfassend
beraten zu lassen.
Die Termine für diese Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den
Hausaushängen.
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Übrigens ...
Auch in diesem Jahr wird das Weihnachtspostamt im brandenburgischen Himmelpfort bis zum Fest knapp 300.000 Briefe
von Kindern aus aller Welt erhalten und
beantwortet haben. Der Weihnachtsmann
meidet dabei digitale Medien - und hat,
wie er betont, kein Facebook-Profil. Und
seine Handynummer rückt er auch nicht
raus ...

Hier ein kleines Gedicht vielleicht zum Auswendiglernen?

Die gute alte Zeit ... Achtung, bitte nicht mit den Augen rollen! Dies
wird jetzt kein „früher-war-alles-besser“-Beitrag. Keine Sorge. Unleugbar ist es aber so, dass die Einstellung dem Weihnachtsfest gegenüber in alter bzw. älterer Zeit eine etwas andere war als heute.

Für den Weihnachtsmann, diesen gutmütigen, respektablen Senior, war es lange
Zeit völlig ausreichend, sich ganz ordentlich mit Schlitten und den Fressgewohnheiten nicht nur seiner rotnasigen Rentiere
auszukennen - und je nach regionaler
Tradition sein engeliges oder wichteliges
Personal bei Laune zu halten, um den Geschenkebetrieb am Laufen zu halten. Der
beliebte und beleibte Geschenkeüberbringer hat sich von Generation zu Generation - betriebswirtschaftlich gesehen - konsequent und dem Zeitenwandel angepasst
weiterentwickelt. Der Weihnachtsmann
- sofern aus seiner Hauptzielgruppe überhaupt noch jemand an ihn glaubt - wurde
vom Kleinstunternehmer zum Konzernchef.
Schade eigentlich. Und traurig, dass der
weihnachtliche Gedanke vielfach auf den

16798 Himmelpfort

Wer noch schnell einen Brief an den Herrn
in Rot-Weiß loswerden möchte, schreibt
bitte an diese Adresse:

Reineke
ganz ausgefuchst

Weihnachten heute wird - wie es ein Markt
der Elektronikbranche derzeit auf allen Kanälen behauptet - „unter dem Baum entschieden“: Plasmabildschirme und Smartphones statt Äpfel, Nüsse, Mandelkern.
Eine Muh, eine Mäh? Nein, eine playstationäre Täterätätä! Puppen? Sind nicht mehr
modern ... Wunschzettel werden per E-Mail
oder sms geschrieben.

An den
Weihnachtsmann
Weihnachtspostfiliale

Konsumtempelbesuch reduziert und das
Schenken zum lästigen Abarbeiten von
Wunschzetteln wird.
Das Gute ist: Niemand zwingt uns, diesen
Wahn mitzumachen. Das müssen wir uns
einfach nur vor Augen halten. Es ist wie
bei einer schlechten Fernsehsendung - die
kann man einfach ausschalten. Also dann,
abschalten und die Lichter am Weihnachtsbaum leuchten lassen.
Weihnachten wird unterm Baum entschieden? Ein entschiedenes: Nein! Weihnachten findet im Kopf und in den Herzen statt
und nicht in den Einkaufstüten.
Früher war nicht alles besser - Unsinn!
Aber: Früher war mehr Lametta ...!
In diesem Sinne,
frohe und geruhsame Weihnachten
Ihr Reineke

Schenken
Weihnachten
Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich durch die Gassen
Alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, heil‘ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigt‘s wie wunderbares Singen O du gnadenreiche Zeit!
Joseph von Eichendorff,
1788 bis 1857

Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
die Gaben wiegen,
sei Dein Gewissen rein.
Schenke herzlich
und frei.
Schenke dabei,
was in Dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude zuvor
Dich reichlich belohnt.
Schenke mit Geist
ohne List.
Sei eingedenk,
dass Dein Geschenk
Du selber bist.
Joachim Ringelnatz,
1883-1934
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Erinnerungen an Loriot
Geschenktipps
Nachlese(n)

Buchtipp

Als Humorist in Deutschland unerreicht. Preuße aus Überzeugung. Mopsliebhaber. Als Pappa ante Portas. Und als Opa Hoppenstedt hat er u. a. den legendären Weihnachtsspruch geprägt: „Früher war mehr Lametta!“
Die Rede ist natürlich von Vicco von
Bülow alias Loriot. Leider ist der grandiose
Künstler in diesem Jahr gestorben - und hat
eine Lücke in der Unterhaltungsbranche
hinterlassen. Was von ihm bleibt, sind
unvergessene und immer wieder gern gesehene (oder gelesene) Loriot-Momente.
Dazu zählen insbesondere die Weihnachtssketche der Familie Hoppenstedt,

aber auch andere Höhepunkte der festlichen Katastrophen, wie Loriots berühmtes Adventsgedicht, in dem die
Försterin im Herrenzimmer den Gatten ..., aber das wissen Sie ja bestimmt.
Falls Sie eine kleine Erinnerungsstütze
benötigen, legen wir Ihnen folgende Tipps
ans Herz.

Michael Theurillat - Sechseläuten
Die Schweiz ist u. a. bekannt für Wilhelm Tell, ihren Käse, traumhafte Landschaften, ihre Banken und dank des Franken auch
für ihre stabile Währung. Aber für ihre Schriftsteller? Sehen
wir mal von Friederich Dürrenmatt, Hermann Hesse, Max Frisch,
Friedrich Glauser und und und ab ... Im Ernst: Natürlich hatte
und hat die Schweiz grandiose Autoren. Im Krimibereich war der
gute Herr Dürrenmatt durchaus richtungweisend mit seinem
Kommissar Bärlach

Weihnachten mit Loriot
9,90 Euro
Diogenes
ISBN-10: 3257021127
ISBN-13: 978-3257021127

Nicht ganz so bekannt, vielleicht auch we- dritten Fall, dass auch ihm seit den
niger literarisch, dennoch durch und span- Vorgängerromanen „Im Sommer sterben“
nend kommt mein aktueller Buchtipp daher. und „Eistod“ unmittelbar nahestehende Personen mächtig Dreck am Stecken haben.
Beim Stöbern in meinem Lieblingsbuchladen stieß ich auf ein preisreduziertes Ich freue mich schon auf seinen gerade
Mängelexemplar von „Sechseläuten“ - das erschienenen vierten Fall „Rütlischwur“,
Buch entpuppte sich als Schnäppchen in den ich mir für die Weihnachtstage aufjeder Hinsicht. Die Zusammenfassung auf heben werde.
dem Buchrücken las sich vielversprechend
und ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Wieder einmal …
Michael Theurillat, 1961 in Basel geboren, viel Spaß beim Lesen!
versteht es von der ersten bis zur letzten
Michael Theurillat
Seite den Leser zu fesseln.

Zum wieder Sehen - und zum Wiedersehen
Hildegard, sagen Sie jetzt nichts ...“, „Das Bild hängt schief ...“,
„Didudeldö ...“, „Das Ei ist hart ...“, „Ich möchte einfach nur
hier sitzen ...“, „Jodelschnepfe ...! Winselstute ...!“ „Ich heiße
Erwin Lottemann ...“
mitsprechen ... Das gehört auch
zum Phänomen Loriot. Feiern Sie ein
Wiedersehen mit Jodeldiplomanden, der
Kalbshaxe Florida, dem Lottogewinner,
Lord Hesceth-Fortescue, dem Kosakenzipfel und ganz vielen weiteren zwerchfellerschütternden Momentaufnahmen à
la Loriot.

Loriot Vollständige Fernseh-Edition
(6 DVDs) inkl. 50 noch nie
veröffentlichter Sketche
Preis bitte im Handel erfragen.

Poloshirt Aktion
REINICKES-HOF-POLOSHIRT
IN WEIß MIT DIESEM
COUPON FÜR 17,50 EURO
(bitte ausschneiden
und vorbeibringen)

"

... „Sie haben mir ins Essen gequatscht ...“,
„Lasst doch mal das Kind nach vorne ...“,
„Es saugt und bläst der Heinzelmann ...“
Und und und - welche Zitate, welche
Sketche fallen Ihnen denn so ganz spontan ein, wenn Sie an Loriot denken?
Oder machen Sie doch mal den Test im
Freundes- und Bekanntenkreis -unglaublich
viele Menschen können gaze Sketche
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Das Sechseläuten ist ein alter Schweizer
Sechselläuten
Brauch, mit dem der Winter ausgetrieben
© Ullstein Buchverlage GmbH,
werden soll und bei dem der Böög, ein
Berlin 2009, ISBN 978-3-548-60944-7
künstlicher Schneemann, einem Feuer zum
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch,
Opfer fällt. Nur ist im vorliegenden Roman
1. Auflage August 2010
nicht nur der Kunstmann das Opfer,
sondern ebenfalls eine Frau, die während
der Feierlichkeiten dahinscheiden wird. Zufälligerweise sind der Züricher Kommissar
Eschenbach und seine Chefin als Ehrengäste vor Ort. So beginnt der Polizist
gleich vor Ort in diesem Fall zu ermitteln.
Schnell stellt sich heraus, dass die Frau
nicht etwa einem vermeintlichen Unfall
zum Opfer fiel, sondern schnöde dahingemeuchelt wurde. Die Ermittlungen führen
in Zürich, der Stadt der Banken, u. a. auch in
das Allerheiligste des in Zürich ansässigen
Weltfußballverbandes (FIFA). Eschenbach
begibt sich zudem in dunkle Tiefen der Schweizer Vergangenheit - der gesellschaftlichen
Benachteiligung der Jenische, eines fahrenden Volkes, und erkennt in seinem nunmehr
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Warmer
Kartoffelsalat mit
Würstchen
Das Weihnachtsfest naht und in vielen
Familien wird alljährlich darüber diskutiert,
was am Heiligen Abend auf dem Essenstisch
serviert werden soll. Wie wäre es denn wieder
einmal mit einem traditionellen Weihnachtsessen? Kartoffelsalat und Würstchen.
Nun hat man bei den Würstchen nicht viele
verschiedene Möglichkeiten in der Zubereitung, wohl aber beim Kartoffelsalat. Hier
nun eine eher kalorienärmere Variation
ohne Mayonnaise.

Zutaten für ca. 4 Personen:
1000 g mittelgroße Kartoffeln
Salz, Pfeffer, 4 EL Öl, 150 g Frühstücksspeck,
gewürfelt, 1/2 Salatgurke, 1 Zwiebel
300 ml kräftige Fleischbrühe, 4 EL Essig
1 Bund grob gehackte Petersilie
Zubereitung:
Die Kartoffeln waschen und in Salzwasser
ca. 30 Minuten gar kochen. Abgießen, etwas
ausdampfen lassen und pellen. Die Kartoffeln in nicht zu dünne Scheiben schneiden
und in eine Schüssel geben.
In der Pfanne 2 EL Öl erhitzen, den Speck
dann darin kross anbraten und mit einer
Schaumkelle aus der Pfanne nehmen. Die
Zwiebel abschälen und fein würfeln. Die Gurke
abwaschen, putzen und in feine Scheiben
schneiden. Dann die Brühe erhitzen und über
die Kartoffeln geben. Anschließend etwas
ziehen lassen.
Die Gurkenscheiben, Speck und Zwiebelwürfel dazugeben. Mit Essig, Salz und Pfeffer
kräftig würzen und vermengen. Die Petersilie
mit dem übrigen Öl unter den Kartoffelsalat
heben.
Die Würstchen erhitzen, den Kartoffelsalat
nochmals abschmecken (aber nicht naschen!)
und je nach Geschmack mit scharfem oder
mittelscharfem Senf servieren.
Die Zubereitungszeit beträgt ca. 25 Minuten.
Guten Appetit
und eine schöne Weihnachtszeit!
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Alles Gute für den Ruhestand!
So ist es, wenn Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werden: Immer gibt’s ein
lachendes und ein weinendes Auge.

Impressionen

Ausflug zum
Schlachtefest

Was für ein fröhlicher Nachmittag, den uns der Baugenosse
Hans-Dieter Wicher auf seinem Akkordeon bereitete. Ob es nun
beschwingte Weisen aus den 60er- oder 70er-Jahren waren, Volkstümliches oder temperamentvolle Muzette- oder Tangostücke alle Zuhörer waren begeistert!

Voller Vorfreude fuhren wir am
5. November pünktlich mit dem
Bus nach Trebitz ins Gasthaus
„Zur Linde“.

Vorwiegend gelacht wurde, als Werner Karst
und Tom Böttcher verabschiedet wurden.

Bei schönem Wetter sind wir − nach
kurzem Aufenthalt an den Forellenteichen
− bald in dem hübschen Gasthaus angekommen. Der Wirt begrüßt uns freundlich
und humorvoll. Die Schlachteplatten sind
wieder sehr gut und alle sind zufrieden und
voll des Lobes.
Nach dem Essen nutzten viele Gäste
den strahlenden Sonnenschein für einen
Spaziergang durch Feld und Flur. Es war
wunderschön, die Laubverfärbung zu betrachten und dabei das Flüsschen Plane
munter dahinplätschern zu hören.
Beim anschließenden Kaffeetrinken konnten
wir uns wieder aufwärmen und waren sehr
begeistert vom reichhaltigen Kuchenbuffet.
Dafür sagen wir Herrn Rohrbeck ein herzliches „Dankeschön!“ für seine Planung und
Betreuung. Ebenfalls bedanken wir uns beim
Vorstand der Baugenossenschaft für die
freundliche Unterstützung.

Wer über einen langen Zeitraum für ein
Unternehmen gearbeitet hat, der baut eine
Verbindung auf - da fällt es naturgemäß
schwer, loszulassen. Andererseits ist die
Vorfreude auf den Ruhestand, auf diesen
spannenden Lebensabschnitt, meistens so
groß, dass der Abschiedsschmerz bald vergessen ist. Und: Ruhestand heißt ja nicht,
dass die Kollegin oder der Kollege völlig
aus der Welt ist. Man kann ja in Kontakt
bleiben, oder?

Programmhinweise
des Selbsthilfevereins
11. Januar 2012, 14:30 Uhr

22. Februar 2012, 14:30 Uhr

Sicherheit im Alltag

Sketche von Loriot

Im Gemeinschaftsraum von Reinickes
Hof Selbsthilfe e.V., Waldstr. / Ecke Ollenhauerstraße

Im Gemeinschaftsraum von Reinickes
Hof Selbsthilfe e.V., Waldstr. / Ecke Ollenhauerstraße

Ein Polizeibeamter erzählt Ihnen, wie Sie sich vor den Tricks
von Gaunern und Betrügern
schützen können. Auf was
müssen Sie in der dunklen Jahreszeit achten, um kein Opfer
im hektischen Straßenverkehr
zu werden?

Hören und erleben Sie die
schönsten Sketche von Loriot.
Lachen tut so gut! Es gibt
Kaffee, Tee und Kekse. Freuen
Sie sich auf einen fröhlichen
Nachmittag!

Kosten: 3,- Euro pro Person
(wird vor Ort bezahlt)
Anmeldung bitte bis 5. Januar 2012
bei Frau Michalski, Tel: 436 46 42

Kosten: 3,- Euro pro Person
(wird vor Ort bezahlt)
Anmeldung bitte bis 17. Februar 2012
bei Frau Michalski, Tel: 436 46 42

Werner Karst war als Regiehandwerker seit
dem 15.10.1979 für Reinickes Hof tätig. In
dieser langen Zeit wurde es nie langweilig - die Arbeit im Regiebetrieb ist eben
ungemein abwechslungsreich. Besonders
der Kontakt zu den Baugenossen hat ihm
immer großen Spaß gemacht. Hier und da
mit einem kleinen oder größeren Handgriff helfen zu können, stand für ihn im

v. l. n. r. Sven Wegener, Werner Karst,
Axel Schneider, Jürgen Liehr

Dietmar Stelzner und Wolfgang Lössl
mit Tom Böttcher

Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Seinen Part
übernimmt seit August dieses Jahres Axel
Schneider.

Wunsch erfüllt: Sein Rentnerdasein verbringt er fortan in Schweden. Ein Rentier
unter Rentieren quasi ...

Tom Böttcher zog es am 1.11.2000 zu Reinickes Hof, wo er seither als Hausmeister
in Heiligensee seine Arbeit versah. Die
Mieter hatten den Kollegen sehr schnell
ins Herz geschlossen - vor allem dank seiner freundlichen und immer hilfsbereiten
Art. Für seinen Ruhestand hat er sich einen

Wir wünschen den beiden Herren einen
entspannten und glücklichen Ruhestand!

Hinweis

Zerreißprobe …
Weihnachtszeit - Geschenkezeit. Die Gabentische biegen sich heutzutage eigentlich nicht mehr unter der Last großformatiger Präsente, sondern sind vielmehr
von Gutscheinumschlägen bedeckt. Von
Zeit zu Zeit gibt’s dann aber doch mal den
schönen 120er Plasma-Fernseher oder das
skandinavische Bücherregal als Überraschung kredenzt. Alles prima!
Immer noch von tiefer Dankbarkeit angesichts solch wunderbarer Aufmerksamkeiten beseelt, stellt sich jedoch schon
bald die Frage (übrigens völlig unabhängig
jahreszeitlicher Festivitäten): Wohin mit
dem Verpackungsmüll? Natürlich in die
Tonne - und zwar in die richtige ...
Lassen wir alles, was nicht von Pappe ist,
doch mal beiseite und stellen den guten
alten Pappkarton auf die Zerreißprobe.
Letztere darf die Kartonage bitte nicht bestehen, denn ansonsten passt sie nicht in
die blaue Tonne. Pappe, insbesondere in ihrer umfänglichen Form, ist nämlich ausge-

sprochen raumfüllend. Nichts ist nerviger
- und eventuell hatten Sie dieses Erlebnis
ja auch schon einmal: Sie bringen Ihren
über einige Zeit gesammelten Papiermüll
zur blauen Tonne, öffnen den Deckel und
schließen diesen sofort wieder ... Denn:
Sie stoßen auf unzerrissene, nahezu komplette Pappkartons, in denen vorher Computer, Drucker, Fernseher oder was auch
immer schlummerten. Nichts mehr prima!
Denn Sie müssen dank der Rücksichtslosigkeit mancher Zeitgenossen unverrichteter
Dinge - samt Papiermüll - den Rückzug
antreten. Dabei ist Pappe alles andere als
unkaputtbar, lässt sich - zugegebenermaßen bisweilen mit ein wenig Muskelkraft
verbunden - ganz ordentlich zerlegen.
Ganz im Ernst: Bitte zerreißen Sie Ihre
Kartons, bevor Sie in die Tonne wandern
- damit alle etwas mehr von der schönen
blauen Tonne haben ...

Unsere Genossenschaft hat sich entschlossen, das EDV-System umzustellen.
Auf diese Weise werden wir künftig noch
schneller und effizienter für Sie arbeiten
können. Näheres dazu teilen wir Ihnen in
Kürze schriftlich mit.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn es im
Umstellungszeitraum hier und da vielleicht mal ein bisschen länger dauert das liegt leider in der Natur der (neuen)
Sache. Wir versichern Ihnen, dass diese
Problematik jedoch nur vorübergehend
sein wird.

