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Neben der Corona-Krise ist sicherlich der Klimaschutz ein Thema,  

das uns in zunehmendem Maße beschäftigt und zu dem uns ver-

stärkt Zuschriften und Vorschläge erreichen. Erfreulich ist, dass sich 

nicht nur unsere jüngeren Mitglieder Gedanken machen, sondern 

dass sich das Interesse durch alle Altersschichten zieht. 

Dies ist ein Thema, das auch für uns wichtig ist und an dem wir seit 

Jahren auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Über die energetische 

Modernisierung unserer Gebäude haben wir schon des Öfteren be-

richtet, ebenso über die ersten Photovoltaikanlagen auf unseren 

 Dächern und den Einsatz von umweltfreundlicher Fernwärme im 

Großteil unserer Gebäude. Dies sind Maßnahmen, die wir weiterhin 

kontinuierlich ausbauen wollen. Aber auch im Kleinen versuchen  

wir, grüner zu werden – beispielhaft sind unsere Projekte zum 

Schutz der Insekten oder der Einsatz umweltfreundlicher Produkte  

in unseren Büros. 

Doch gibt es auch Themen, mit denen wir uns schwertun. Hierzu 

 gehört die Ausstattung von Parkplätzen mit Ladepunkten für E-Autos. 

„Kabel verlegt, Ladepunkt installiert – und das Fahrzeug kann ge-

laden werden!“, denken viele. Doch ganz so einfach ist das leider 

nicht. Im Vorfeld muss geprüft werden, ob am Hausanschluss aus-

reichend freie elektrische Leistung anliegt, Platz im Hausanschluss-

raum für die Montage und die Anbringung einer zusätzlichen Ver-

teilung vorhanden ist und ob der Weg zwischen dem Stellplatz und 

dem Hausanschlussraum möglichst kurz und für eine unkomplizierte 

Verlegung des Kabels geeignet ist. Sind alle diese Voraussetzungen 

gegeben, muss dann noch im Hinblick auf weitere Nutzer und der 

 Sicherstellung einer gleichmäßigen Stromabgabe eine Regelung zum 

Last management berücksichtigt werden. Schnell addieren sich hier 

Investitionskosten auf 4.000 bis 12.000 Euro pro Ladepunkt – abzüg-

lich eventueller Fördermittel. Hinzu kämen noch regelmäßige Kosten 

für die Instandhaltung und Wartung des Ladepunktes. Investitionen, 

die vom Nutzer des Stellplatzes zu tragen wären. Anders sähe es bei 

Parkplätzen aus, die  allen Bewohnern zur Verfügung stünden. Auf-

grund der Lage der meisten unserer Parkmöglichkeiten in Tiefgaragen 

oder auf Höfen ist dies jedoch wegen des zu erwartenden erhöhten 

Verkehrsaufkommens, der Zugänglichkeit und einer Regelung zu den 

Verweilzeiten kritisch zu betrachten.

Die Lösung hierfür sehen wir beim Senat. Ein ausreichendes Angebot 

an Ladepunkten im öffentlichen Straßenland hätte den Vorteil, dass 

jedem der Zugang gewährt wird und der Betrieb und die Überwa-

chung in einer Hand lägen. Nichtsdestotrotz prüfen wir in bestimm-

ten Wohnanlagen, wo es optimale Voraussetzungen gibt, erste 

 Ladepunkte zu installieren.

Auch dieses Weihnachten ist es unser Herzenswunsch, Ihnen 

 ge sunde und friedliche Feiertage zu wünschen und 2022 hoffent- 

lich optimistischeren Zeiten entgegenzusehen.

Ihr Vorstand



Editorial

Der neue 
Vertreterrat 

Eine Besonderheit beim wbv ist der Ver-

treterrat – ein in der Satzung verankertes 

 Organ, über das andere Genossenschaften 

nicht verfügen. Der Vertreterrat besteht aus 

15 Vertretern verschiedener Wohnanlagen, 

wird durch die Vertreter gewählt und ist 

 ehrenamtlich tätig. 

Zu den Aufgaben dieses Vertreterrates ge- 

hört beispielsweise die Bestellung des Wahl-

vorstandes für die Wahl zur Vertreterver-

sammlung. Dabei wirkt er bei der Bestellung  

von Vorstandsmitgliedern mit und bereitet 

die Vertreterversammlung vor, um zu den  

Tagesordnungspunkten Stellung zu nehmen. 

 Ferner steht der Vertreterrat bei wichtigen 

Fragen, Anregungen und Vorschlägen rund 

um die Genossenschaft beratend zur Seite.

In der konstituierenden Vertreterversamm-

lung der neu gewählten Vertreter im Sep-

tember dieses Jahres wurde entsprechend 

der Satzung der 15-köpfige Vertreterrat  

aus dem Kreis der Vertreter gewählt.

Satzungsgemäß wurde bei der ersten Sitzung 

des neuen Vertreterrates im November die 

Wahl des Berichterstatters und seiner zwei 

Stellvertreter für die Dauer der Wahlperiode 

durchgeführt. Als Berichterstatter wurde 

 Jürgen Schlesinger aus der WA 18 bestimmt, 

Stellverteter wurden Petra Böhme (WA 7)  

und Ralph-Stephan Hübner (nichtwohnen-

der Vertreter beim wbv)

Jürgen Schlesinger tritt damit die Nachfolge 

von Hans-Joachim Kitzerow an, der aus per-

sönlichen Gründen bei der Vertreterwahl in 

diesem Jahr nicht kandidiert hatte. Leider 

konnte die offizielle Verabschiedung von 

 Kitzerow nicht im Rahmen der konstituie-

renden Vertreterversammlung stattfinden. 

Daher wurde dies bei der ersten Sitzung  

Leider befinden wir uns nach wie vor in  

einer sehr unruhigen Zeit, in der fast täglich 

neue Corona-Verordnungen herausgegeben 

werden. Entsprechend müssen auch wir als 

wbv  darauf reagieren. Wie sich die aktuellen 

Regelungen auf unsere Genossenschaft aus-

wirken, finden Sie auf unserer Homepage  

unter www.wbv-neukoelln.de

In diesem Zuge bleiben auch unsere Gäste-

wohnungen und Veranstaltungsräume  

bis auf Weiteres geschlossen. Grundsätzlich   

ist es unser Bestreben, die Concierges offen  

zu halten. Wir bitten Sie aber, sich gegebe-

nenfalls telefonisch vor Ort zu informieren.

Bleiben Sie bitte aufmerksam, solidarisch, 

 gesund – und kommen Sie gut durch den 

Winter! 

des neuen Vertreterrates entsprechend    

nachgeholt. Seitens des Aufsichtsrates und 

des Vorstandes wurden die Verdienste von 

 Kitzerow gewürdigt. In seiner 45-jährigen 

Tätigkeit als Vertreter – davon 40 Jahre im 

Vertreterrat, 30 Jahre als stellvertretender 

und die letzten zehn Jahre als erster Bericht-

erstatter – trug er maßgeblich zur Ausrich-

tung und erfolgreichen Entwicklung der 

 Genossenschaft bei. Sichtlich bewegt be-

dankte sich Kitzerow und wünschte dem 

neuen Vertreterrat für die Zukunft ein 

 glückliches Händchen.

und kein Ende

Corona

Stehend v.l.n.r.: Sina Fiedler, Wolfgang Kubatzky, Rainer Klawitter, Ilona Zimmermann, Jürgen Baur, 
Jürgen Schlesinger, Annemarie Brauner, Norbert Geritz, Ralph-Stephan Hübner, Prof.  Jürgen Langhoff, 
Gabriele Petter, Andreas Scholze, sitzend v.l.n.r.: Tanja Dickert, Petra Böhme, Elke Gärtig
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In diesem Herbst vergeht fast kein Tag, an 

dem in den Nachrichten nicht von steigen-

den Energiekosten in Deutschland berichtet 

wird. Der Gaspreis steuert gerade auf einen 

langjährigen Höchststand zu – Tendenz 

 weiter steigend!

Auf einem Zehnjahreshoch befindet sich der-

zeit der Heizölpreis. Auch hier ist die Tendenz 

eher steigend.

Die Fernwärme, drittbedeutendste Heizquelle 

Deutschlands, ist besonders umweltfreund-

lich. Aber auch hier zeichnet sich eine spür-

bare Kostensteigerung ab.

Die Stromkosten könnten zum Jahresende die 

Preisspitze erreicht haben. Durch den Wegfall 

der EEG-Umlage könnte der Strompreis 2022 

aber auf weiterhin hohem Niveau verbleiben.

Was bedeuten diese Nachrichten in Bezug 
auf die Betriebs- und Heizkostenabrech-
nungen beim wbv? Und welche Möglich-
keiten  ergeben sich?

Bei den jährlichen Nebenkostenabrechnun-

gen werden die zukünftigen Vorauszahlun-

gen gemäß den tatsächlich abgerechneten 

Kosten angepasst. In Anbetracht der Preis-

entwicklungen haben wir in der Regel bei 

der Anpassung der Vorauszahlungen eine 

fünfprozentige Kostensteigerung ein ge-

rechnet. Somit soll möglichst sichergestellt 

 werden, dass bei den Nebenkostenab-

rechnungen eventuelle Nachzahlungen  

im vertret baren Rahmen bleiben.

Die derzeitige Preisrally ist jedoch so nicht 

planbar.

Als Nutzer haben Sie aber jederzeit die Mög-

lichkeit, die Vorauszahlungen eigenständig 

zu erhöhen: Schon kleine Beträge von 5,00 

bis 10,00 Euro monatlich summieren sich und 

verringern das Risiko möglicher hoher Nach-

zahlungen.

Schreiben Sie bei Bedarf einfach eine kurze 

Mail oder einen kurzen Brief und teilen Sie 

uns Ihren gewünschten Erhöhungsbetrag mit.

Sollten Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat 

erteilt haben, ziehen wir dann den ge-

wünschten Mehrbetrag ein. Sollten Sie 

Selbstzahler sein, können Sie Ihre monatliche 

Über weisungshöhe eigenhändig ändern.

Ihr Anliegen richten Sie bitte an neben-

stehenden Kontakt.

 

  

E-Mail
brandenburger@ 

wbv-neukoelln.de

postalisch
wbv Neukölln eG 

Spinozastraße 7-9 

12163 Berlin

KONTAKT

Energiekosten gehen durch die Decke ! 
Sollten die Vorauszahlungen für die Heizkosten angehoben werden?
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Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon 

aus, dass das BEA-Kiezcamp im Rahmen  

der geltenden Coronaregelungen stattfinden 

kann - auch vor dem Hintergrund, dass es 

offensichtlich der politische Wille ist, Veran-

staltungen für Kinder möglichst stattfinden 

zu lassen. Selbstverständlich wird es ein 

umfangreiches Hygienekonzept geben,  

um alle Beteiligten zu schützen. Über  

die  genauen Regelungen werden wir Sie  

zeitnah Ende Januar 2022 informieren.

Kleine Basketballtalente gesucht –  
das BEA-Kiezcamp in den Winterferien

In den kommenden Winterferien ist es   s oweit: 

Der wbv und die Berliner Energie agentur GmbH 

(BEA) laden Kinder und  Jugend liche zwischen 

sieben und 13 Jahren zur Teil nahme an  einem 

Basketball-Feriencamp ein. 

Es findet vom 

31. Januar bis 4. Februar 2022 
in der Sporthalle Hertabrücke,  
Hertastraße 2, 12051 Berlin statt. 

Die BEA-Kiezcamps sind Teil einer Jugend-

partnerschaft zwischen der BEA, ALBA BER-

LIN BASKETBALL und Berliner Wohnungsbau-

genossenschaften. In den Camps lernen die 

Kinder und Jugendlichen unter professionel-

ler Anleitung von erfahrenen ALBA-Trainern 

die Grundzüge des Basketballsports kennen. 

Mittags gibt es für die Kinder eine Mahlzeit 

sowie zwischendurch gesunde Snacks oder 

Obst. Zwischen 9 und 16 Uhr sind also 
eine Voll verpflegung und die Rundum
betreuung garantiert. 

Bei jedem BEA-Kiezcamp wählen die Trainer 

den effizientesten Spieler und die effizien-

teste Spielerin. Dabei zählen Werte wie Fair-

play, Teamgeist, Leistungssteigerung – aber 

auch die Ergebnisse aus einer Klimaschutz-

Rallye, bei der sich die Kids mit Ernergiespar-

möglichkeiten auseinandersetzen können.

Die beiden „Most Efficent Player“ werden 

bei einem Heimspiel der Alba-Profis kurz 

nach dem Camp in der Mercedes-Benz Arena 

vor einem großen Publikum ausgezeichnet. 

Alle anderen Kiezcamp-Kinder erhalten 

ebenfalls eine Freikarte zu diesem Heimspiel. 

Für Kinder oder Enkelkinder von wbv-Ge-

nossenschaftsmitgliedern sind die Teilnahme 

an den BEA-Kiezcamps und der Besuch in 

der Mercedes-Benz Arena zusammen mit 

 ihren Angehörigen kostenlos. Bitte geben  

Sie bei der Anmeldung den Code wbv22 an.

Information und Anmeldung unter  

www.albaberlin.de/bea-wintercamp 

Energieeffizienz und erneuerbare Energien 

sind Themen, die den wbv und die BEA 

 miteinander verbinden. Auf den Dächern  

der Wohnanlagen Hohensteiner Straße und 

 Heidelberger Straße betreibt die BEA Photo-

voltaikanlagen und liefert sauberen  

BEA-Kiezstrom® für die Bewohner. Weitere 

 Photovoltaikmodule errichtet die BEA 

 momentan in der Göttinger Straße sowie  

in der Manteuffelstraße. Auch hier werden  

die Mitglieder zukünftig die Möglichkeit 

 haben, BEA-Solar-Mieterstrom zu beziehen.
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Geschichten  
aus meinem Leben –  
eine Buchvorstellung
 
Helmut Schweckendieck, der Autor des  

Buches „Gute Antwort, Tasse Kaffee hinter-

her“, ist seit  geraumer Zeit Mitglied des Auf-

sichtsrates beim wbv. Schweckendieck legt 

hier sein mittlerweile  drittes  Erzählwerk vor.

In den ersten beiden Büchern erzählt er 

ernsthaft, aber auch humorvoll von seiner 

jahrelangen Tätigkeit als Richter am Kammer - 

gericht und von einigen seiner Prozesse.

In seiner jüngsten Veröffentlichung wird der 

 Autor Biograf seines eigenen Lebens: Er 

schaut zurück auf seine Großeltern und  

Eltern, auf deren schwieriges Leben in der 

Nachkriegszeit, auf seine Ehe und seinen 

Sohn sowie auf seine beiden Enkelkinder. 

 Seine vielfältigen Hobbies, wie das  Motor  - 
radfahren, beschreibt er humor voll und 

 kurzweilig. Die Anekdoten des in Westberlin 

geborenen  Helmut Schweckendieck geben 

Einblicke in ein vielfältiges  Leben. Lesens-

wert! Wir verlosen zehn Bücher des Autors.  

Das richtige  Lösungswort senden Sie bitte  

per Post oder per E-Mail an die Adresse der 

 Redaktion. 

wbv Neukölln eG, Rätselspaß,  

Spinoza straße 7–9, 12163 Berlin  

E-Mail: schaller@wbv-neukoelln.de  

Einsendeschluss ist der 7. Januar 2022  

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind  

alle Mitarbeiter des wbv. Der Rechtsweg  

ist ausgeschlossen.

wbv-Rätselspaß 
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Mit einem Strahlen im Gesicht öffnet Ilse 

Wegwarth die Wohnungstür. „Ich freue  

mich immer über Besuch“, begrüßt sie uns, 

und wir nehmen im Wohnzimmer Platz. Bei 

leckerem Kirschstreuselkuchen kommen  

wir schnell ins Gespräch.

Im Juni 1931 erblickte die heute 90-Jährige  

das Licht der Welt. Erst wenige Monate zuvor 

hatten ihre Eltern die Wohnung im zweiten 

Obergeschoss bezogen und gehörten  damit 

zu den  ersten neuen Nutzern der  ge rade fer-

tiggestellten Wohnanlage 18. Die Burgemeis-

terstraße, benannt nach Otto Burgemeister 

(Bezirks bürgermeister von 1947 bis 1951), hieß 

damals noch Kaiser-Wilhelm-Straße. Ins ers-

te Obergeschoss desselben Hauses zog Paul 

Luhn ein. Der Diplom-Kaufmann und Kollege 

der Eltern von Ilse Wegwarth wurde 1949 

zum Vorstand des wbv gewählt und beklei-

dete dieses Amt 25 Jahre. Die  Kinder beider 

Fa milien spielten gemein sam im Innenhof 

der Wohnanlage, in der heute wie damals 

ein großer Spielplatz ist. Im Zweiten Welt-

krieg traf eine Brandbombe das Nachbar-

haus, sodass Ilse Wegwarth mit ihren Eltern 

einige Zeit im Spreewald bei Bekannten 

 unterkommen musste. Nachdem der  Vater  

im Krieg  geblieben war, lebte sie mit ihrer 

Mutter bis zu  deren Tod 1972 weiter in der 

Burgemeisterstraße. Sie übernahm den 

 Nutzungsvertrag und lebt nunmehr seit  

90 Jahren in derselben Wohnung. Beruflich 

führte der Weg von Ilse Wegwarth als 

 Regierungsbeamtin zum  Berliner  Senat. 

 Besonders die Wendejahre 1989/1990 mit  

der Zu sammenführung beider Berliner Ver-

waltungen bedeuteten viel  Arbeit für sie.

Nach wie vor genießt die fidele Pension ärin 

ihre schöne sonnendurchflutete 2,5-Zimmer-

wohnung. Wir wünschen Ilse Wegwarth alles 

Gute und hoffen, dass sie noch viele weitere 

Jahre in „ihrer“  Wohnung leben wird.

Ein Leben – eine Wohnung !  
Seit ihrer Geburt 1931 wohnt Ilse Wegwarth beim wbv  
in der Burgemeisterstraße in Tempelhof

Ilse Wegwarth in ihrer Wohnung

1960 Burgemeisterstraße 2021 Burgemeisterstraße

1931: Ilse Wegwarths Eltern

2021: Ilse Wegwarth selbst

rundum  7



winter 2021

I

Wohnungspolitik

kann berlin kluge 
wohnungspolitik?
Wohnen war das Wahlkampfthema Nr. 1 in Berlin, die Versprechungen dabei wie immer groß.  
Die Verhandlungen der Koalitionäre waren besonders beim Thema Wohnungspolitik zäh. Was dürfen 
wir vom künftigen Rot-Grün-Roten Senat erwarten?

Vorab ein kurzer Rückblick auf die bisherige Rot-Rot-Grüne 
Politik. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte 
sich der Senat die Förderung von Genossenschaften auf die 
Fahnen geschrieben. Wir haben davon leider nichts gemerkt. 
Auch mit dem Mietendeckel ist der alte Senat vor dem Ver-
fassungsgericht gescheitert. Ebenso wurde von den Verfas-
sungsrichtern das Vorkaufsrecht gekippt. 

rot-Grün-rot: Bekenntnis zum neuBau
Die neuen / alten Koalitionäre haben sich auf ein Bündnis für 
bezahlbares Wohnen geeinigt, das insbesondere den Woh-
nungsbau in den Fokus nehmen soll – bis 2030 sollen 200.000 
Wohnungen entstehen. Das Tempelhofer Feld soll in der 
kommenden Legislaturperiode nicht bebaut werden, dafür 
aber unter anderem die Elisabeth-Aue in Pankow. Und auch 
weitere größere Bauvorhaben sind geplant: in Späthsfelde in 
Treptow, zentraler Festplatz in Reinickendorf und die Marien-
höfe in Tempelhof-Nord.

„Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin begrüßen das 
klare Bekenntnis zum Wohnungsneubau ausdrücklich. Wir 
heißen die Einrichtung eines Bündnisses für Wohnen aus-
drücklich für gut. Unsere Erwartungshaltung dabei ist aber, 
nicht nur über Fragen der Mietregulierung und von Erbbau-
rechten zu sprechen, sondern auch über zweckgebundene 

Grundstücksverkäufe“, so Dirk Enzesberger, Sprecher der 
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin.

Volksentscheid enteiGnunG: expertenkommission
Unter Beteiligung der Initiative für den Volksentscheid und 
externen Fachleuten wird innerhalb von 100 Tagen nach 
Regierungsbildung eine Expertenkommission zur Prüfung der 
Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung 
des Volksbegehrens eingesetzt. Die Kommission soll inner-
halb eines Jahres eine Empfehlung für das weitere Vorgehen 
an den Senat erarbeiten, der dann eine Entscheidung darüber 
trifft. Es geht um die Verfassungskonformität einer Vergesell-
schaftung, Rechtssicherheit und wohnungswirtschaftliche, 
gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Aspekte, die 
berücksichtigt werden sollen.

„Wir bedauern außerordentlich, dass die künftigen Koa-
litionäre den weiteren Umgang mit dem Volksentscheid auf 
die lange Bank geschoben haben. Genossenschaften fürchten 
nach wie vor, nicht rechtssicher von Enteignungen ausgenom-
men werden zu können. Die weiter andauernde Unsicherheit 
wird zudem Investitionen in Modernisierung und Neubau 
bremsen“, so Dirk Enzesberger. 
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Wohnungspolitik
Land Berlin
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LEXIKON 
DES WOHNENS

Der Ohrensessel

Wussten Sie, dass in Berlin nach 

 Schätzungen bis zu zehntausend  

Menschen auf der Straße leben? 

Sie sind in der Winterzeit ganz beson-

ders auf Ihre und unsere Unterstützung 

angewiesen. Seit dem 1. November sind 

in Berlin die Kältehilfen und Kältebusse 

wieder im Einsatz. In den Kälteunter-

künften gibt es für sie ein Abendessen, 

eine Übernachtung und am Morgen  

ein Frühstück. Gleichzeitig werden 

 Beratungen oder die Weiterleitung an 

Gesundheits- oder andere Hilfe ein-

richtungen angeboten. Alle Kältehilfen 

leben von Geld- und Sachspenden, aber 

auch frei willige  Mitarbeit ist gerne gese-

hen. Auf der  folgenden Homepage kön-

nen Sie Infos zur Einrichtung der Kälte-

hilfe in Ihrer Umgebung finden.

Kalt, kälter, Kältehilfe

Der letzte Winter fing sehr moderat  an –  

er war lau, aber dann brachen eisige Kälte 

und vor allem jede Menge Schnee über die 

Stadt herein. Tagsüber mochten vielleicht 

auch Sie die klirrende Kälte und den strah-

lend blauen Himmel genießen – und sich 

abends dann gemütlich zurückziehen. Was 

blieb  einem in dieser Zeit auch anderes 

 übrig? Ein Utensil, das traditionell für Be-

haglichkeit steht, ist der Ohrensessel. Woran 

liegt das? Sicherlich vor allem an der Form 

des Möbelstücks. Der gesamte Oberkörper 

kann sich gemütlich zurücklehnen – den 

Kopf an die „Ohrenbacken“ gelehnt, akus-

tisch etwas abgeschirmt von der Welt.  

Die Raumwärme wird durch das Halboval 

des Sessels besonders gut gehalten. So ent-

steht ein gemütlicher Rückzugsort an einem 

Winterabend. Robert Adams, ein schotti-

scher Architekt und Gestalter, entwickelte 

das Sitzmöbel gegen Ende des 17. Jahrhun-

derts aus dem Liegesofa, dem Triclinium 

oder der Chaiselounge. In Deutschland  

kam der Ohrensessel in der Epoche des 

 Biedermeier als ein beliebtes Möbelstück  

zu seinen Ehren. Bis heute wird der Sessel  

in frisch design ten Variationen hergestellt 

und sogar technisch mit Lautsprecherboxen 

in seinen  Ohren aufgepeppt. Deutschland-

weit steht der Ohrensessel hinter diversen 

Regalen auf Platz 9 der Klassiker eines schwe-

dischen Möbelhauses. Auf welchem Möbel-

stück auch immer – wir wünschen Ihnen  

auf  jeden Fall gemütliche Winterabende!

 
www.kaeltehilfe-berlin.de
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Fahnen geschrieben. Wir haben davon leider nichts gemerkt. 
Auch mit dem Mietendeckel ist der alte Senat vor dem Ver-
fassungsgericht gescheitert. Ebenso wurde von den Verfas-
sungsrichtern das Vorkaufsrecht gekippt. 

rot-Grün-rot: Bekenntnis zum neuBau
Die neuen / alten Koalitionäre haben sich auf ein Bündnis für 
bezahlbares Wohnen geeinigt, das insbesondere den Woh-
nungsbau in den Fokus nehmen soll – bis 2030 sollen 200.000 
Wohnungen entstehen. Das Tempelhofer Feld soll in der 
kommenden Legislaturperiode nicht bebaut werden, dafür 
aber unter anderem die Elisabeth-Aue in Pankow. Und auch 
weitere größere Bauvorhaben sind geplant: in Späthsfelde in 
Treptow, zentraler Festplatz in Reinickendorf und die Marien-
höfe in Tempelhof-Nord.

„Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin begrüßen das 
klare Bekenntnis zum Wohnungsneubau ausdrücklich. Wir 
heißen die Einrichtung eines Bündnisses für Wohnen aus-
drücklich für gut. Unsere Erwartungshaltung dabei ist aber, 
nicht nur über Fragen der Mietregulierung und von Erbbau-
rechten zu sprechen, sondern auch über zweckgebundene 

Grundstücksverkäufe“, so Dirk Enzesberger, Sprecher der 
Wohnungsbaugenossenschaften Berlin.

Volksentscheid enteiGnunG: expertenkommission
Unter Beteiligung der Initiative für den Volksentscheid und 
externen Fachleuten wird innerhalb von 100 Tagen nach 
Regierungsbildung eine Expertenkommission zur Prüfung der 
Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung 
des Volksbegehrens eingesetzt. Die Kommission soll inner-
halb eines Jahres eine Empfehlung für das weitere Vorgehen 
an den Senat erarbeiten, der dann eine Entscheidung darüber 
trifft. Es geht um die Verfassungskonformität einer Vergesell-
schaftung, Rechtssicherheit und wohnungswirtschaftliche, 
gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Aspekte, die 
berücksichtigt werden sollen.

„Wir bedauern außerordentlich, dass die künftigen Koa-
litionäre den weiteren Umgang mit dem Volksentscheid auf 
die lange Bank geschoben haben. Genossenschaften fürchten 
nach wie vor, nicht rechtssicher von Enteignungen ausgenom-
men werden zu können. Die weiter andauernde Unsicherheit 
wird zudem Investitionen in Modernisierung und Neubau 
bremsen“, so Dirk Enzesberger. 
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Wer dann im Job noch einen Beitrag zu einer lebenswerten 
Zukunft leisten möchte, ist bei uns genau an der richtigen 
Adresse. Junge Menschen finden bei uns spannende Per-
spektiven – für die gesellschaftliche und ihre persönliche 
Entwicklung. Rechnungswesen und Controlling, Finanzierung 
und Technik, Mitgliederbetreuung und Mietenbuchhaltung: 
Angehende Immobilienkaufleute können sich bei uns auf viel-

fältige und abwechslungsreiche Aufgaben freuen – und nach 
der Ausbildung auf attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Die Bewerbungsfristen für 2022 laufen noch bis Anfang 
nächsten Jahres.
www.wbgd.de/regionen/berlin/karriere
www.instagram.com/wbgberlin

2022: Ausbildungsplatz Immobilienkaufleute

die bewerbungsFrist lÄuFt noch
Wir suchen nach engagierten Menschen, die eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer starken 
Gemeinschaft suchen und sich persönlich weiterentwickeln wollen. 

Leider ist das Wissen über die Bedeu-
tung und Rolle der Genossenschaften 
für unsere Gesellschaft immer noch 
dürftig. Es benötigt Raum und Zeit für 
Information, Weiterbildung und Diskus-
sion, um dies zu ändern. Mit der Eröff-
nung des Werkraumes Cooperativ im 
September hat das Genossenschafts-
forum sein Bildungsangebot ausgebaut 
und will es auch besonders jungen Men-
schen zugänglich machen. Attraktive 

ehemalige Ladenräume inmitten der 
denkmalgeschützten Siedlung Linden-
hof der GeWoSüd eG (Nähe Südkreuz) 
bieten Platz für eine ständige Ausstel-
lung, regelmäßige Veranstaltungen so-
wie Workshop- und Experimentierange-
bote. Der gemeinnützige Verein Genos-
senschaftsforum e. V. stärkt bereits 
seit 1993 durch Diskussionsbeiträge, 
Publikationen und Veranstaltungen die 
öffentliche Wahrnehmung des genos-

senschaftlichen Bauens, Wohnens und 
Lebens. Ca. 50 Wohnungsbaugenossen-
schaften in Berlin und Potsdam, die 
mehr als 250.000 BewohnerInnen ein 
sicheres Zuhause bieten, sind aktuell 
Mitglied. 
Genossenschaftsforum e. V. mit Werk-
raum, Eythstraße 32, 12105 Berlin
www.berliner-genossenschaftsforum.de
www.cooperativ-werkraum.de

Auf dem österreichischen Genossen-
schaftsblog „Geno schafft“ werden inno-
vative, genossenschaftliche Ideen aus 
dem In- und Ausland präsentiert. Er 
vermittelt so einen Eindruck davon, wie 
kreativ Genossenschaft gedacht werden 
kann. Und vor allem wie passgenau die-
se Unternehmensform für unterschied-
lichste Geschäftsmodelle und Bedürf-
nisse der Mitglieder ist.

Initiiert wurde der Blog vom Forschungs-
institut für Genossenschaften und Koo-
perationen der Wirtschaftsuniversität 
Wien. Ziel von „Geno schafft“ ist es, die 
Organisations- und Rechtsform der Ge-
nossenschaft bekannter zu machen und 
zu zeigen, in welchen Bereichen sie 
zu finden ist. Wussten Sie, dass es in 
Vancouver einen genossenschaftlich 
geführten Radiosender gibt? Oder dass 

in Brasilien 116.000 genossenschaftlich 
organisierte Ärzte praktizieren? 
www.wu.ac.at/ricc/geno-schafft

Übrigens: Auch unsere „Viel gemein-
sam!“-Seiten leisten seit knapp zehn 
Jahren ihren Beitrag, die erfolgreiche 
Unternehmensform Genossenschaft 
bekannter zu machen: Seit 2012 berich-
ten wir regelmäßig über andere Genos-
senschaften. 

Genossenschaftsforum

neu: werkraum cooperatiV

Österreich

genossenschaFt gebloggt
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Genossenschaft – die erfolgreiche Unternehmensform

bei den genossen ist 365 tage 
im Jahr weihnachten
Im kleinen Ort Seiffen im Erzgebirge ist das ganze Jahr Weihnachten. Der Ort ist bekannt für seine 
unverwechselbare erzgebirgische Holzkunst und Glasbläserei. Gleich zwei Genossenschaften sind 
rund um die Volkskunst entstanden: Seiffener Volkskunst eG und Dregeno Seiffen eG. 

In dem 2 300-Seelen-Ort Seiffen hat 
sich über Jahrhunderte eine Hand-
werkstradition entwickelt, die mit dem  
Bergbau und der Zinngewinnung be-
gann und sich über die Glasbläserei zur 
Holzkunst mit seiner weltweit einma-
ligen Holzdrechselei entwickelte. Heute 
gehen die Produkte von Seiffen aus in 
die ganze Welt.

die seiffener Volkskunst eG
Die majestätischen Nussknacker-Figu-
ren der Seiffener Volkskunst eG werden 
in etwa 150 Arbeitsschritten aus ca. 
35 Einzelteilen in einem ganz spezi-
ellen Design und mit geheimnisvollen 
Details in ihrer Manufaktur hergestellt. 
Hierbei kommen verschiedene einhei-
mische Hölzer wie Buche, Linde, Esche, 
Erle und weitere zum Einsatz. Diese 
Nussknacker waren Vorbild für mehre-
re Motive von Briefmarken weltweit und 
haben sogar die berühmten Walt Disney 
Filmstudios beim Design von Nusskna-
ckern in Zeichentrickfilmen inspiriert.

Die 1958 gegründete Genossenschaft 
ist mit ihren 16 Mitgliedern Hersteller 
und Verkäufer erzgebirgischer Volks-
kunst zugleich. In den offenen, gläser-
nen Werkstätten hinter dem Verkaufs-
raum produziert die Genossenschaft 
ihre Räuchermänner, Nussknacker, 
Pyramiden und Lichterbögen in Hand-
arbeit. 29 der Mitarbeiter arbeiten als 
Facharbeiter für Holzspielzeug, Male-
rinnen und Drechsler. 

Die traditionellen und ursprünglichen 
Produkte werden weiter gepflegt. 
Gleichzeitig entstehen zahlreiche neue 
Kollektionen und Artikel.

Nachhaltigkeit ist für die Seiffener 
Volkskunst ein großes Thema: Sollte ein 
Nussknacker eines Tages nicht mehr 
funktionieren, kann der Kunde ihn zur 
Reparatur zurückbringen. 

In der Schauwerkstatt können Be-
sucher vorbeischauen oder mit den 
Kunsthandwerkern basteln: Mo-Sa 10 - 
16 Uhr und an ausgewählten Sonn- und 
Feiertagen.
Seiffener Volkskunst eG, Bahnhofstraße 
12, 09548 Seiffen. Tel.: 037362 – 77 40.
www.original-seiffener-volkskunst.de
www.schauwerkstatt.de

dreGeno seiffen eG
Im Jahr 1919 schlossen sich Drechs-
ler und Spielzeugmacher des Erzgebir-
ges zu einem Verband zusammen, um 
gemeinsam stärker zu sein. Das war 
der Beginn einer 100-jährigen Erfolgs-
geschichte. Heute ist Dregeno eine 
Genossenschaft mit rund 130 Mitglieds-
unternehmen und damit die größte  
Vertriebsplattform für Erzgebirgisches 
Kunsthandwerk.

Im Spielzeugdorf Seiffen, im „Herz-
stück“ des Unternehmens, lagern auf 
2 000 Quadratmetern über 10 000 Erz-
gebirgische Produkte. Ein 90-köpfiges 
Team kümmert sich hier und deutsch-
landweit um Verkauf und Lagerung, 

Kundenbetreuung und Versand. „Wir 
arbeiten in einer sehr liebenswerten, 
verschrobenen Nische. Echtes Erzge-
birgisches Kunsthandwerk ist selten 
geworden, denn es hat jahrhunderte-
lange Tradition. Aus den Augen jeder 
Figur, die wir in schlichten weißen 
Schachteln in die ganze Welt verschi-
cken, blickt eine kleine erzgebirgische 
Seele“, so Juliane Kröner, Vorstands-
vorsitzende der Genossenschaft, und 
weiter: „Unsere Holzspielzeugmacher 
sehen, worauf es ankommt und haben 
Fingerspitzengefühl. Sie sind Allrounder 
und deshalb sehr begehrt am Markt.“

100 Jahre Geschichte bedeuten auch 
stetigen Wandel. Wechselnde Staats-
formen und Wirtschaftssysteme haben 
Dregeno geprägt. Heute heißen die 
Herausforderungen Digitalisierung 
und demografischer Wandel. „Wir pas-
sen uns und unser Angebot ständig an 
veränderte Marktsituationen an – wir 
erfinden uns ständig neu“, so Juliane 
Kröner.
DREGENO SEIFFEN eG, Oberheidelberger 
Straße 10A, 09548 Kurort Seiffen/Erzge-
birge. Tel.: 037362 -77 70. 
www.dregeno.de 
(mit virtuellem Weihnachtsmarkt)
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Wer dann im Job noch einen Beitrag zu einer lebenswerten 
Zukunft leisten möchte, ist bei uns genau an der richtigen 
Adresse. Junge Menschen finden bei uns spannende Per-
spektiven – für die gesellschaftliche und ihre persönliche 
Entwicklung. Rechnungswesen und Controlling, Finanzierung 
und Technik, Mitgliederbetreuung und Mietenbuchhaltung: 
Angehende Immobilienkaufleute können sich bei uns auf viel-

fältige und abwechslungsreiche Aufgaben freuen – und nach 
der Ausbildung auf attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Die Bewerbungsfristen für 2022 laufen noch bis Anfang 
nächsten Jahres.
www.wbgd.de/regionen/berlin/karriere
www.instagram.com/wbgberlin

2022: Ausbildungsplatz Immobilienkaufleute

die bewerbungsFrist lÄuFt noch
Wir suchen nach engagierten Menschen, die eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer starken 
Gemeinschaft suchen und sich persönlich weiterentwickeln wollen. 

Leider ist das Wissen über die Bedeu-
tung und Rolle der Genossenschaften 
für unsere Gesellschaft immer noch 
dürftig. Es benötigt Raum und Zeit für 
Information, Weiterbildung und Diskus-
sion, um dies zu ändern. Mit der Eröff-
nung des Werkraumes Cooperativ im 
September hat das Genossenschafts-
forum sein Bildungsangebot ausgebaut 
und will es auch besonders jungen Men-
schen zugänglich machen. Attraktive 

ehemalige Ladenräume inmitten der 
denkmalgeschützten Siedlung Linden-
hof der GeWoSüd eG (Nähe Südkreuz) 
bieten Platz für eine ständige Ausstel-
lung, regelmäßige Veranstaltungen so-
wie Workshop- und Experimentierange-
bote. Der gemeinnützige Verein Genos-
senschaftsforum e. V. stärkt bereits 
seit 1993 durch Diskussionsbeiträge, 
Publikationen und Veranstaltungen die 
öffentliche Wahrnehmung des genos-

senschaftlichen Bauens, Wohnens und 
Lebens. Ca. 50 Wohnungsbaugenossen-
schaften in Berlin und Potsdam, die 
mehr als 250.000 BewohnerInnen ein 
sicheres Zuhause bieten, sind aktuell 
Mitglied. 
Genossenschaftsforum e. V. mit Werk-
raum, Eythstraße 32, 12105 Berlin
www.berliner-genossenschaftsforum.de
www.cooperativ-werkraum.de

Auf dem österreichischen Genossen-
schaftsblog „Geno schafft“ werden inno-
vative, genossenschaftliche Ideen aus 
dem In- und Ausland präsentiert. Er 
vermittelt so einen Eindruck davon, wie 
kreativ Genossenschaft gedacht werden 
kann. Und vor allem wie passgenau die-
se Unternehmensform für unterschied-
lichste Geschäftsmodelle und Bedürf-
nisse der Mitglieder ist.

Initiiert wurde der Blog vom Forschungs-
institut für Genossenschaften und Koo-
perationen der Wirtschaftsuniversität 
Wien. Ziel von „Geno schafft“ ist es, die 
Organisations- und Rechtsform der Ge-
nossenschaft bekannter zu machen und 
zu zeigen, in welchen Bereichen sie 
zu finden ist. Wussten Sie, dass es in 
Vancouver einen genossenschaftlich 
geführten Radiosender gibt? Oder dass 

in Brasilien 116.000 genossenschaftlich 
organisierte Ärzte praktizieren? 
www.wu.ac.at/ricc/geno-schafft

Übrigens: Auch unsere „Viel gemein-
sam!“-Seiten leisten seit knapp zehn 
Jahren ihren Beitrag, die erfolgreiche 
Unternehmensform Genossenschaft 
bekannter zu machen: Seit 2012 berich-
ten wir regelmäßig über andere Genos-
senschaften. 

Genossenschaftsforum

neu: werkraum cooperatiV

Österreich

genossenschaFt gebloggt
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krimi-dinner
Ein Krimi-Dinner ist ein 
origineller Spieleabend zu 
Hause, bei dem Gastgeber 
und Gäste ein Rollenspiel 
absolvieren. Außerdem 
wird gemeinsam diniert, 
sodass Dinner und Spiel 
verschmelzen. Der genaue 
Ablauf variiert je nach ge-
wähltem Szenario (es gibt 

verschiedene Spiele-Boxen zu kaufen), 
daher gleicht inhaltlich kein Spiel dem 
anderen und man kann es immer wieder 
spielen. Der Dinner-Gastgeber über-
nimmt die Organisation und schickt 
den Mitspielern eine Einladung. Darin 
erfahren sie, welche Rolle sie im Spiel 
übernehmen, erhalten Vorschläge zur 
Kostümierung, erste Informationen 

zum Mordfall sowie Ort und Zeit des 
Spielabends. Die ausführlicheren Rol-
lenbücher erhalten alle erst zum Dinner. 
Im Verlauf des Abends entfaltet sich der 
Kriminalfall nach und nach, indem die 
Spieler ins Gespräch kommen und sich 
die Hintergründe jeder Rolle offenba-
ren. Die Aufklärung gelingt mithilfe von 
Dialogen, Indizien, Briefen, Fotos und 
geheimnisvollen Dokumenten.
Krimi-Dinner-Set, verschiedene Verlage. 
Bis 8 Spieler, ab 16 Jahre. Preis: ab 20 Euro

wizard
Ein zauberhaftes Kartenspiel. Zauber-
haft, weil es mit Zauberern und Narren 
gespielt wird. Zu Beginn einer jeden 
Runde muss jeder Spieler ansagen, wie 
viele Stiche er voraussichtlich erhält. 
Je nachdem, ob sich die Ansage erfüllt, 

gibt es Punkte, wenn 
man daneben liegt, 
auch Minuspunkte. Die 
Zauberer und Narren 
sind quasi Joker mit 
u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Funktionen. Man muss 
bei dem Spiel taktie-
ren, aber nur wenig ist 
wirklich vorhersehbar. Der fast sichere 
Gewinner wird häufig zum Schluss noch 
erwischt, in dem er den sicher geglaub-
ten Stich doch nicht macht – oder umge-
kehrt. Da letztendlich vieles vom Kar-
tenglück abhängt, kann man das Spiel 
eigentlich auch nicht verbissen sehen. 
Also, fröhliche Entspannung.
Wizard, Amigo. 3-6 Spieler, ab 10 Jahre. 
Spieldauer: 45 Minuten. Preis: ab 7 Euro

Stadtspaziergang

runter Vom soFa – ran ans spiel
Winterzeit ist Spielezeit. In der dunklen Jahreszeit gemütlich mit der Familie und Freunden am Tisch 
sitzen – das hat bei vielen Tradition. Wir haben in diesem Jahr bei den Kollegen und Kolleginnen der 
Genossenschaften herumgefragt, welche Spiele gerade im Trend liegen und besonders beliebt sind. 
Von Krimi-Dinner bis Städtebau ist alles dabei. Wir wünschen schon mal: Viel Spiele-Spaß!

IV

stadt, land, fluss
Jeder Spieler zeichnet auf seinem Blatt 
Papier Spalten ein, die er mit den Wor-
ten Stadt, Land, Fluss, Tier, Pflanze, 
Name, Beruf usw. überschreibt. Dann 
buchstabiert ein Spieler in Gedanken 
das Alphabet, bis ein anderer Spieler 
„Stopp“ sagt. So wird der Anfangsbuch-
stabe der Spielrunde festgelegt. Wer als 
Erster alle Begriffe mit dem entspre-

chenden Anfangsbuchstaben gefunden 
hat, ruft „Stopp“, dann nennen alle ihre 
Begriffe. Für jede Mehrfachnennung 
erhält man einen Punkt, für einzigartige 
Begriffe zwei und für Begriffe, in deren 
Spalte alle anderen Mitspieler nichts 
gefunden haben, drei Punkte. 

Man kann auch Rubriken dazuerfin-
den, z.B. Kinofilm/DVD, Popband oder 
Schauspieler. 

Tipp

klassiker Zum improVisieren
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rummikuB
Das beliebte Zah-
lenablegespiel ist 
leicht zu erlernen, 
geht flott voran und 
ist so varianten-

reich, dass jedes Spiel zu einem neuen 
Erlebnis wird. Das Spielprinzip ist ein-
fach: Jeder Spieler versucht, als erster 
seine 14 Steine, bunt gemischt mit Wer-
ten von 1 bis 13, loszuwerden, indem 
er sie in Zahlenreihen oder Gruppen 
gleicher Zahlenwerte ablegt. Um ins 
Spiel zu kommen, müssen Steine mit 
einem Mindest-Gesamtpunktewert von 
30 abgelegt werden, danach darf man 
alle auf dem Spieltisch offen liegenden 
Steine für seine Aktivitäten nutzen. Um 
zu gewinnen, benötigt man gleicher-
maßen eine gute Strategie, Geduld und 
eine Portion Glück.
Rummikub, Jumbo Spiele. 2-4 Spieler, ab 7 
Jahre. Preis: ab 20 Euro

halli Galli
56 Karten, fünf Früchte, 
eine Glocke: Schnellig-
keit und ein gutes Auge 
sind hier Trumpf. Reih-
um deckt jeder Spieler 

eine Karte auf. Sobald auf allen offenen 
Karten zusammen genau fünf Früchte 
einer Sorte liegen, gewinnt der Spieler, 
der zuerst klingelt, alle offenliegenden 
Ablagestapel. Wer am Ende die meisten 
Karten erklingelt hat, ist Sieger.
Halli Galli, Amigo. 2-6 Spieler, ab 6 Jahre. 
Spieldauer: 15 Minuten. Preis: ca. 14 Euro

mY citY – eine 
stadt Bauen
Eine Stadt bauen, 
weiterentwickeln 
und zugleich auf 
Zeitreise gehen: 
Das Legespiel 
My City sorgt 

von Spiel zu Spiel für spannende Wen-
dungen. Während der einzelnen Partien 
kommen immer wieder neue Regeln 
und Spielmaterialien für die zwei bis 
vier Spieler hinzu, bis nach 24 Spie-
len die abwechslungsreiche Geschichte 
einer Stadt erzählt wurde. Das Brett-
spiel startet mit einfachen Regeln, die 
einen schnellen Einstieg ermöglichen. 
Wenn ein Spiel beendet ist, werden 
Sticker, die sich in acht verschlossenen 
Umschlägen befinden, auf den Plan 
geklebt. So entwickelt sich der Spiel-

plan immer weiter. In den nächsten 
Partien warten weitere Anforderun-
gen und Spielmaterialien, die das Spiel 
voranbringen und immer wieder für 
Überraschungen sorgen.
My City, Kosmos. 2-4 Spieler, ab 10 Jahre. 
Spieldauer: jeweils 30 Minuten. Preis: ca. 
35 Euro

scraBBle

Eines der bekanntesten und unter-
haltsamsten Brettspiele. Das Prinzip 
ist einfach: Auf einem in Felder unter-
teilten Spielbrett werden mit zufällig 
gezogenen Buchstabensteinen Wörter 
gelegt. Je seltener die verwendeten 
Buchstaben, desto höher die Punktzahl, 
die der Spieler erhält. Scrabble wurde 
1931 in den USA erfunden und kam in 
Deutschland 1955 auf den Markt. 
Scrabble, 2-4 Spieler, ab 10 Jahre. Spiel-
dauer: ca. 60 Minuten. Preis: ca. 20 Euro, 
Jubiläumsausgabe 59 Euro

V

wer oder was Bin ich?
Selbstklebezettel oder ein Stück Papier, 
ein Stift und los geht’s. Jeder schreibt 
einen Begriff – eine Persönlichkeit oder 
einen Gegenstand – auf ein Stück Papier 
und klebt es auf die Stirn des rech-
ten Nachbarn. Nur die Mitspieler kön-
nen sehen, was auf dem Zettel steht. 
Nun muss jeder der Reihe nach durch 
Fragen an die Mitspieler erraten, was 
auf dem eigenen Zettel steht. Wird die 
Frage mit „ja“ beantwortet, darf eine 

weitere Frage gestellt werden. Lau-
tet die Antwort „nein“, ist der nächste 
dran. Gewinner ist derjenige, der zuerst 
errät, wer oder was er ist. 

Familientipp: Auch die Jüngsten, die 
noch nicht schreiben und lesen können, 
können mitmachen. Zeichnen Sie die 
Begriffe einfach: Eine Blume, ein Ball, 
ein beliebiges Tier – je nach Zeichenta-
lent gibt es keine Grenzen.

Harry Potter

V

Harry Potter
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krimi-dinner
Ein Krimi-Dinner ist ein 
origineller Spieleabend zu 
Hause, bei dem Gastgeber 
und Gäste ein Rollenspiel 
absolvieren. Außerdem 
wird gemeinsam diniert, 
sodass Dinner und Spiel 
verschmelzen. Der genaue 
Ablauf variiert je nach ge-
wähltem Szenario (es gibt 

verschiedene Spiele-Boxen zu kaufen), 
daher gleicht inhaltlich kein Spiel dem 
anderen und man kann es immer wieder 
spielen. Der Dinner-Gastgeber über-
nimmt die Organisation und schickt 
den Mitspielern eine Einladung. Darin 
erfahren sie, welche Rolle sie im Spiel 
übernehmen, erhalten Vorschläge zur 
Kostümierung, erste Informationen 

zum Mordfall sowie Ort und Zeit des 
Spielabends. Die ausführlicheren Rol-
lenbücher erhalten alle erst zum Dinner. 
Im Verlauf des Abends entfaltet sich der 
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ren. Die Aufklärung gelingt mithilfe von 
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Krimi-Dinner-Set, verschiedene Verlage. 
Bis 8 Spieler, ab 16 Jahre. Preis: ab 20 Euro

wizard
Ein zauberhaftes Kartenspiel. Zauber-
haft, weil es mit Zauberern und Narren 
gespielt wird. Zu Beginn einer jeden 
Runde muss jeder Spieler ansagen, wie 
viele Stiche er voraussichtlich erhält. 
Je nachdem, ob sich die Ansage erfüllt, 

gibt es Punkte, wenn 
man daneben liegt, 
auch Minuspunkte. Die 
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sind quasi Joker mit 
u n t e r s c h i e d l i c h e n 
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bei dem Spiel taktie-
ren, aber nur wenig ist 
wirklich vorhersehbar. Der fast sichere 
Gewinner wird häufig zum Schluss noch 
erwischt, in dem er den sicher geglaub-
ten Stich doch nicht macht – oder umge-
kehrt. Da letztendlich vieles vom Kar-
tenglück abhängt, kann man das Spiel 
eigentlich auch nicht verbissen sehen. 
Also, fröhliche Entspannung.
Wizard, Amigo. 3-6 Spieler, ab 10 Jahre. 
Spieldauer: 45 Minuten. Preis: ab 7 Euro

Stadtspaziergang

runter Vom soFa – ran ans spiel
Winterzeit ist Spielezeit. In der dunklen Jahreszeit gemütlich mit der Familie und Freunden am Tisch 
sitzen – das hat bei vielen Tradition. Wir haben in diesem Jahr bei den Kollegen und Kolleginnen der 
Genossenschaften herumgefragt, welche Spiele gerade im Trend liegen und besonders beliebt sind. 
Von Krimi-Dinner bis Städtebau ist alles dabei. Wir wünschen schon mal: Viel Spiele-Spaß!

IV

stadt, land, fluss
Jeder Spieler zeichnet auf seinem Blatt 
Papier Spalten ein, die er mit den Wor-
ten Stadt, Land, Fluss, Tier, Pflanze, 
Name, Beruf usw. überschreibt. Dann 
buchstabiert ein Spieler in Gedanken 
das Alphabet, bis ein anderer Spieler 
„Stopp“ sagt. So wird der Anfangsbuch-
stabe der Spielrunde festgelegt. Wer als 
Erster alle Begriffe mit dem entspre-

chenden Anfangsbuchstaben gefunden 
hat, ruft „Stopp“, dann nennen alle ihre 
Begriffe. Für jede Mehrfachnennung 
erhält man einen Punkt, für einzigartige 
Begriffe zwei und für Begriffe, in deren 
Spalte alle anderen Mitspieler nichts 
gefunden haben, drei Punkte. 

Man kann auch Rubriken dazuerfin-
den, z.B. Kinofilm/DVD, Popband oder 
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Tipp

klassiker Zum improVisieren

©
 M

la
de

n 
20

21
, S

to
ck

.A
do

be
.c

om

©
 s

hi
nt

ar
ta

rn
ya

 2
02

1,
 S

to
ck

.A
do

be
.c

om

MT 4-2021_C.indd   4 02.12.21   09:23



Buchtipp

knut elstermann 
beFragt 
ostdeutsche 
Filmstars
Dieser Band versammelt Gespräche 
und Interviews mit über 30 bedeu-
tenden Filmschaffenden, deren Arbeit 
vor 1990 mit der DEFA verbunden 
war, darunter Frank Beyer, Anne-
kathrin Bürger, Heiner Carow, Erwin 
Geschonneck, Sylvester Groth, Micha-
el Gwisdek, Corinna Harfouch, Jutta 
Hoffmann, Uwe Kockisch, Wolfgang 
Kohlhaase, Renate Krößner, Manfred 
Krug, Katrin Sass, Jutta Wachowiak 
und viele andere.

Filmjournalist Knut Elstermann 
schildert die Hintergründe seiner Be-
gegnungen und lässt die Erinne-
rung an viele Filmklassiker aufleben, 
die nicht zuletzt vom Alltag im ver-
schwundenen Land DDR erzählen. 
Sein Buch ist so zugleich eine per-
sönliche Annäherung an das Erbe der 
DEFA – mit den bleibenden künstle-
rischen Leistungen, aber auch den 
Leerstellen und Widersprüchen.

Knut Elstermann, geboren 1960 
in Ostberlin, studierte Journalistik in 
Leipzig und arbeitete als Redakteur 
bei verschiedenen DDR-Medien. Seit 
der Wende ist er freier Moderator und 
Filmjournalist, vor allem für den MDR 
und den RBB (radioeins). Er schrieb 
Bücher sowie zahlreiche Features für 
Fernsehen und Hörfunk, unter ande-
rem über das Kino in Israel und Russ-
land und die DEFA-Geschichte.
Knut Elstermann befragt ostdeutsche 
Filmstars, be.bra Verlag Mai 2021. 352 
S., 45 s/w-Abb. 24 Euro. ISBN: 978-3-
86124-748-7

Immer mehr Menschen möchten auch 
im Urlaub ökologisch, sozialverträg-
lich, ressourcenschonend und umwelt-
freundlich konsumieren. „Mit hiersein 
möchte ich Menschen zeigen, dass man 
nicht weit wegfahren muss, um zu erle-
ben, was den meisten im Urlaub wichtig 
ist: nämlich Zeit für sich und die Fami-
lie, Erholung vom Alltag und das am 
liebsten in der Natur,“ erzählt Daniela 
Jahn, die Gründerin von hiersein – einer 
Plattform für nachhaltige Urlaubsunter-
künfte in Deutschland.

Auf hiersein werden neben den be-
liebten Reiseregionen auch Plätze fern-
ab der stärker touristisch geprägten 
Orte gezeigt, die bisher weniger bekannt 
sind. Denn dort entstehen immer span-
nendere Unterkünfte, die mit ihrem fri-
schen Konzept Bewegung in die Regi-
onen bringen und die zeigen, wie schön 
es sein kann, Urlaub im eigenen Land zu 

machen und hier-zu-sein. In den meis-
ten Fällen lässt es sich bequem, klima-
freundlich und entspannt mit dem Zug 
anreisen. 

Die Plattform sucht in verschiedenen 
Kategorien nach den kleinen und großen 
Schmuckstücken zwischen Nordsee und 
Voralpen. Von Bio-Bauernhöfen über 
Glamping (die Kombination aus natur-
naher Unterkunft und Luxus) bis hin 
zu stylischen Hideaways mitten in der 
Natur werden hier alle fündig, die nach 
einer nachhaltigen Auszeit suchen. 

Gründerin Daniela Jahn achtet bei 
der handverlesenen Auswahl von Unter-
künften auf Kriterien wie Regionalität, 
Umweltbewusstsein, Klimafreundlich-
keit und Wertschätzung gegenüber 
Mensch und Natur. Die fängt beispiels-
weise beim saisonalen Frühstück an und 
endet im plastikfreien Badezimmer. 
www.hiersein.de

Die gute Idee

nachhaltige 
urlaubsunterkÜnFte

Besondere architektur: wikkelhouse auf helgoland

d'kammer in illerbeuren, allgäu
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Der Gründungsgedanke des Vereins 
zur Förderung der Seniorenuniversi-
tät Berlin e. V. lautet: „Nicht nur dem 
Leben mehr Jahre, sondern den Jahren 
mehr Leben geben.“ Die Mitglieder ent-
wickeln und bieten seit 26 Jahren ein 
umfangreiches Angebot in unterschied-
lichen Fachgebieten auf akademischem 
Niveau. Sie wollen Anregungen und 
Impulse in verschiedenen Fachdiszi-
plinen geben – mit Vorlesungsreihen, 
Kursen und Seminaren in den Fachbe-
reichen Architektur, Geschichte, Kul-
tur, Kunst, Literatur, Medizin, Musik, 
Naturwissenschaften, Philosophie und 
Soziologie. Alle Kurse und Seminare 
des Vereins werden i. d. R. von Fachdo-
zenten und -dozentinnen geleitet. Die 
Teilnehmer zahlen eine die Ausgaben 

deckende Gebühr. „Unsere Mitglieder 
blicken in der Mehrzahl auf ein aktives 
Berufsleben zurück und können ohne 
Zeit- und Leistungsdruck neue Schwer-
punkte setzen. Ihre Ziele sind vielfältig: 
neue Wissensgebiete entdecken oder 
altes Wissen auffrischen, den Horizont 
erweitern, geistig in Bewegung blei-
ben und Gleichgesinnte treffen. All das 
sind gute Erklärungen dafür, warum die 
Stimmung in allen Kursen und Arbeits-
gruppen entspannt und unterhaltsam 
ist“, berichtet Vereinsvorstand Dirk 
Sümenicht. Der jährliche Mitgliedsbei-
trag beträgt 30 Euro.
pro seniores e. V., Geschäftsstelle Georgen-
straße 35, 10117 Berlin (Etage 5, Raum 516). 
Di + Do 9 – 12 Uhr. Tel.: 206 784 15. 
www.proseniores-berlin.de

Die gute Idee

achtsame smartphone-nutZung
Sie schauen zu viel auf Ihr Handy und 
finden das eigentlich ungesund? So ging 
es auch Psychologin Christina Roitz-
heim, Entwickler Marius Rackwitz und 
Betriebswirt Selcuk Aciner. Sie wollten 
ihre ungesunden Handy-Gewohnheiten 
überwinden. So wurde die Idee zu „not 
less but better“ geboren und 2020 in 
Berlin gegründet. „Wir bieten ein digi-
tales Trainingsprogramm zum Aufbau 
einer gesunden Beziehung zum Smart-
phone. Unsere Trainings-App basiert 
auf Methoden der Verhaltenspsycholo-
gie und hilft Schritt für Schritt unge-
sunde Gewohnheiten zu bewältigen und 
mit gesunden zu ersetzen. Und das auf 

persönliche, urteilsfreie und spieleri-
sche Art und Weise, mit nur fünf Minu-
ten täglich“, erklärt Marius Rackwitz. 

Gefördert wurden sie durch das Ber-
liner Startup Stipendium und das EXIST-
Gründerstipendium sowie starken Part-
nern wie der Freien Universität Berlin 
und der Charité Universitätsmedizin 
Berlin. Die Trainings-App wurde bereits 
als eine der besten Gesundheitsideen 
des Jahres ausgezeichnet.

diGitale achtsamkeit
In der Trainings-App lernt man die 
achtsame Smartphone-Nutzung – eine 
Fähigkeit, die wie ein Muskel trainiert 

werden kann. In kurzen Übungen wer-
den mentale Fähigkeiten wie Impuls-
kontrolle, Selbstreflektion, Achtsam-
keit und Resilienz gestärkt – die Basis 
für die nachhaltige Gewohnheitsände-
rung. Die Übungen lassen sich ganz 
einfach immer und überall absolvieren.
Die App ist in den Sprachen Deutsch 
und Englisch im Apple App Store und 
Google Play Store verfügbar. Die Pre-
mium-Kurse sind über ein monatliches 
und jährliches Abo erhältlich.
www.notlessbutbetter.com

Ehrenamt

den Jahren mehr leben geben: pro seniores e. V.

christina roitzheim, marius rackwitz und selcuk aciner
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„Hereinspaziert in die wilden Zwanzi-
ger!“, heißt es im Wintergarten Varieté 
seit dem Sommer wieder und ein schil-
lernder Abend im Gestern und Heute 
wird versprochen: Mit der opulenten 
Showproduktion „20 20 – Die 20er Jahre 
Varieté Revue“ geht es zurück in das 
wohl sündigste Jahrzehnt aller Zeiten, 
das besonders in Berlin gefeiert wurde: 
die goldenen Zwanziger – und gleich-
zeitig volle Kraft voraus in die neuen 

2020er-Jahre. Die Show läuft bis zum 
13. Februar 2022.

Übrigens: Der Wintergarten hat 
seinen Rang mit bestem Blick auf die 
Bühne komplett neu gestaltet – mit 15 
Premium-Logen für je vier Personen. 

25 prozent nachlass
Unsere Mitglieder bekommen bis zum 
13. Februar 2022 für die Preisklassen 1 
oder 2 (nach Verfügbarkeit) 25 Prozent 

Nachlass unter dem Stichwort: Vorteil. 
Gültig für die Showtime: Dienstag – 
Donnerstag 20 Uhr, Sonntag 18 Uhr. 
Buchung: 030 58 84 33 (Mo-So 11 bis 18 
Uhr) oder auf www.wintergarten-berlin.de/
shows/2020/. Eingabe des Stichwortes zur 
Ermäßigung kurz vor dem Zahlungsvor-
gang in der Rubrik: Ermäßigungscode. 
Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96, 
10785 Berlin. 
www.wintergarten-berlin.de

les contes d'hoffmann 
(hoffmanns erzÄhlunGen)
Intendant und Chefregisseur Barrie 
Kosky inszenierte Jacques Offenbachs 
Les Contes d’Hoffmann 2015 als ver-
störenden Albtraum eines Künstlers, 
der sich in den eigenen Fantasien ver-
liert. Mozarts Don Giovanni wird in 
Hoffmanns gesteigertem Empfinden 
zum Ausgangspunkt einer vom Wahn-
sinn getriebenen Reise durch bizarre 
Welten. Seine abgöttische Bewunde-
rung für die Sängerin der Donna Anna 
gebiert immer neue Frauenbilder: die 
seelenlose Puppe Olympia, die todkran-
ke Sängerin Antonia, die herzlose Kurti-
sane Giulietta. Gesungen wird die Opé-
ra fantastique in französischer Sprache 

mit deutschen Zwischentexten aus der 
Feder E.T.A. Hoffmanns.
Termine: 8./15./21. Januar, 5./10./17. Fe-
bruar, 9./13. März

JewGeni oneGin
Große Gefühle und poetischer Rea-
lismus in der russischen Landschaft: 
Barrie Kosky verlegt Tschaikowskis 
Jewgeni Onegin, eine der ganz großen 
unglücklichen Liebesgeschichten der 
Opernliteratur, in die metaphorische 
Weite der Natur – und wurde dafür 
von Publikum und Presse stürmisch 
gefeiert. Zentrales Element des Büh-
nenbilds ist eine ungebändigte Wiese, 
in der das 1879 uraufgeführte Drama 
um die erste große Liebe, Freundschaft, 

Enttäuschung, Rache und Schuld seinen 
Lauf nimmt.
Termine: 27./30. Januar, 19./27. Februar, 
8. März

raBatt für mitGlieder
Für die genannten Termine erhalten 
Genossenschaftsmitglieder 10 Euro 
Rabatt (Preiskategorien I-III) bei Kar-
tenkauf an der Opernkasse, der Ticket-
Hotline oder im Webshop unter Nen-
nung des Stichworts: WBGBerlin, nach 
Verfügbarkeit.
Komische Oper Berlin, Behrenstraße 55-
57, 10117 Berlin. Opernkasse: Unter den 
Linden 41, 10117 Berlin, Mo-Sa 11 – 19, So 
13 – 16 Uhr. Ticket-Hotline: 47 99 74 00. 
www.komische-oper-berlin.de
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Komische Oper Berlin

JacQues oFFenbach & tschaikowski

Jewgeni onegin die 20er Jahre Varieté revue

Wintergarten Berlin

20 20 – die 20er Jahre VarietÉ reVue
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ger!“, heißt es im Wintergarten Varieté 
seit dem Sommer wieder und ein schil-
lernder Abend im Gestern und Heute 
wird versprochen: Mit der opulenten 
Showproduktion „20 20 – Die 20er Jahre 
Varieté Revue“ geht es zurück in das 
wohl sündigste Jahrzehnt aller Zeiten, 
das besonders in Berlin gefeiert wurde: 
die goldenen Zwanziger – und gleich-
zeitig volle Kraft voraus in die neuen 

2020er-Jahre. Die Show läuft bis zum 
13. Februar 2022.

Übrigens: Der Wintergarten hat 
seinen Rang mit bestem Blick auf die 
Bühne komplett neu gestaltet – mit 15 
Premium-Logen für je vier Personen. 

25 prozent nachlass
Unsere Mitglieder bekommen bis zum 
13. Februar 2022 für die Preisklassen 1 
oder 2 (nach Verfügbarkeit) 25 Prozent 

Nachlass unter dem Stichwort: Vorteil. 
Gültig für die Showtime: Dienstag – 
Donnerstag 20 Uhr, Sonntag 18 Uhr. 
Buchung: 030 58 84 33 (Mo-So 11 bis 18 
Uhr) oder auf www.wintergarten-berlin.de/
shows/2020/. Eingabe des Stichwortes zur 
Ermäßigung kurz vor dem Zahlungsvor-
gang in der Rubrik: Ermäßigungscode. 
Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96, 
10785 Berlin. 
www.wintergarten-berlin.de

les contes d'hoffmann 
(hoffmanns erzÄhlunGen)
Intendant und Chefregisseur Barrie 
Kosky inszenierte Jacques Offenbachs 
Les Contes d’Hoffmann 2015 als ver-
störenden Albtraum eines Künstlers, 
der sich in den eigenen Fantasien ver-
liert. Mozarts Don Giovanni wird in 
Hoffmanns gesteigertem Empfinden 
zum Ausgangspunkt einer vom Wahn-
sinn getriebenen Reise durch bizarre 
Welten. Seine abgöttische Bewunde-
rung für die Sängerin der Donna Anna 
gebiert immer neue Frauenbilder: die 
seelenlose Puppe Olympia, die todkran-
ke Sängerin Antonia, die herzlose Kurti-
sane Giulietta. Gesungen wird die Opé-
ra fantastique in französischer Sprache 

mit deutschen Zwischentexten aus der 
Feder E.T.A. Hoffmanns.
Termine: 8./15./21. Januar, 5./10./17. Fe-
bruar, 9./13. März

JewGeni oneGin
Große Gefühle und poetischer Rea-
lismus in der russischen Landschaft: 
Barrie Kosky verlegt Tschaikowskis 
Jewgeni Onegin, eine der ganz großen 
unglücklichen Liebesgeschichten der 
Opernliteratur, in die metaphorische 
Weite der Natur – und wurde dafür 
von Publikum und Presse stürmisch 
gefeiert. Zentrales Element des Büh-
nenbilds ist eine ungebändigte Wiese, 
in der das 1879 uraufgeführte Drama 
um die erste große Liebe, Freundschaft, 

Enttäuschung, Rache und Schuld seinen 
Lauf nimmt.
Termine: 27./30. Januar, 19./27. Februar, 
8. März

raBatt für mitGlieder
Für die genannten Termine erhalten 
Genossenschaftsmitglieder 10 Euro 
Rabatt (Preiskategorien I-III) bei Kar-
tenkauf an der Opernkasse, der Ticket-
Hotline oder im Webshop unter Nen-
nung des Stichworts: WBGBerlin, nach 
Verfügbarkeit.
Komische Oper Berlin, Behrenstraße 55-
57, 10117 Berlin. Opernkasse: Unter den 
Linden 41, 10117 Berlin, Mo-Sa 11 – 19, So 
13 – 16 Uhr. Ticket-Hotline: 47 99 74 00. 
www.komische-oper-berlin.de
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JacQues oFFenbach & tschaikowski

Jewgeni onegin die 20er Jahre Varieté revue

Wintergarten Berlin

20 20 – die 20er Jahre VarietÉ reVue
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Unsere Bewohnerin Edeltraut P. zaubert winterliche Küche für Sie.
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Die Redaktion setzt sich aus Kolleginnen und Kollegen 

aller Bereiche der Verwaltung zusammen. Wir sind 

mit großer Freude dabei und kümmern uns um das 

Texten, Layouten und alle anderen redaktionellen 

Tätigkeiten. Wir hoffen natürlich, dass Sie unsere 

 Artikel auch gerne lesen. 

Uwe Springer, technischer Vorstand, ist der Verant-

wortliche im Sinne des Presserechts. Er schreibt das 

Editorial, über die Arbeit der genossenschaftlichen 

Gremien, Bauaktivitäten und wohnungspolitische 

Fragen. 

Jörg Schaller, zuständig für den Bereich Öffentlich-

keitsarbeit, leitet das Redaktionsteam und hat als 

Schwerpunkt die wohnungswirtschaftlichen Themen. 

Im letzten Jahr hat er das Thema Insektenschutz  

und Wildbienen in den Fokus gerückt. Er porträtiert 

 zudem Mitglieder und kümmert sich um die ent-

sprechenden Fotos. 

Angelika Brandenburg gibt in jeder Ausgabe in  

ihrer Rubrik kleine Tipps zu allen möglichen Dingen 

wie Kochen, Kosmetik und Feste quer durch den 

 Jahreslauf. Sie hat sich auch sehr engagiert zum 

 Thema Müllvermeidung geäußert oder verschiedene 

 Bezirksverwalter vorgestellt. Ihr Arbeitsbereich  

ist das Backoffice.

Kerstin Kämpfert, neu im Team, wird Ihnen das 

 Thema Bau, Modernisierungen im Bestand und an-

dere technische Belange näherbringen. Sie gehört  

der Bauabteilung an.

Melanie Volbert ist im Finanzwesen des wbv tätig.   

Sie schreibt über Versicherungsfragen, hat in einer der 

letzten Ausgaben ihre Abteilung vorgestellt, mag aber 

auch Personalthemen und hat verschiedene Mitar-

beiter, Ehrenamtliche und Firmen vorgestellt. 

Thomas Berger ist für den sozialen Bereich, die 

Concier ges und Treffpunkte zuständig. Er schreibt  

über Veranstaltungen – zum Beispiel soziale Dienst-

leistungen wie Pflegedienste – Wohngeldan sprüche 

oder auch über den Umgang mit Nachbarschaftskon-

flikten. Er betreut die Rubrik „Lexikon 

des Wohnens“ und schreibt  Porträts von Bewohnern.

Uns alle interessiert natürlich Ihre Meinung zu den 

Inhalten des rundum-Magazins. Auch sind wir offen 

für Ihre Themenvorschläge.

Das Redaktionsteam

Das Team (v. l.n. r.) Angelika Brandenburg, Thomas Berger, Jörg Schaller, Uwe Springer, Melanie Volbert, Kerstin Kämpfert
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Entwurf Straßenansicht

Entwurf Gartenansicht

Neubau Kameruner Straße  
Der wbv hat sich zum Ziel gesetzt, konti-

nuierlich Wohnungen durch Neubau zu 

schaffen. Dies ist nicht nur gut für die  

Stadt, sondern auch für uns. Eine bau - 

zeit liche Durchmischung des Bestandes 

macht uns unabhängig von charakter-

istischen Schwachstellen der einzelnen 

 Bau perioden und fördert die soziale 

 Durch mischung. Mit dem Neubau in der 

Heidel berger Straße  haben wir bereits 

 bewiesen, dass der wbv attraktiven und 

 genossenschaftlichen  Wohnungsbau reali-

sieren kann. Baugrundstücke zu bekommen, 

ist in Berlin sehr schwierig geworden. Aus 

diesem Grund haben wir überprüft, ob auf 

unseren vorhandenen Grundstücken zu-

sätzliche Neubauten entstehen können. In 

 unserer Weddinger Wohnanlage 27 in der 

Kameruner Straße wurden wir fündig. Die 

dort vor handene Fläche für den Parkplatz  

ist zwar sehr praktisch, aber bei genauerem 

Hin sehen doch recht unansehnlich.

Dies hat uns dazu bewogen, nach intensiven 

Besprechungen mit den zuständigen Ämtern 

die Planung eines Neubaus in Auftrag zu ge-

ben. Im Vordergrund stand hierbei, keinen 

riesigen Klotz zu planen, sondern angepasst 

ein Haus mit zwei Aufgängen und insgesamt 

35 Wohnungen zu entwerfen. Die  Entfernung 

zu den Bestandsbauten ist mit so viel Ab -

stand geplant, dass es in den vorhandenen 

Wohnungen kaum zu Beeinträchtig ungen 

durch Verschattung kommen wird. Der Neu-

bau wird so positioniert, dass er sich bestens 

in die Siedlung einfügt und für die jetzigen 

Bewohner einen Lärmriegel zur Kameruner 

Straße bildet. Des Weiteren soll eine Tiefga-

rage entstehen, deren Stellplätze in erster 

Linie den Bestandsmietern angeboten wer-

den sollen. Die gesamte Grünfläche wird 

nach Abschluss des Neubaus neu gestaltet 

und in einen zeitge mäßen attraktiven Zu-

stand versetzt. 

Es ist geplant, im Juni 2022 mit den Roh-

bauarbeiten zu beginnen. Die Bauzeit wird 

circa 20 Monate betragen, und die Wohnun-

gen sollen voraussichtlich Mitte März 2024 

bezugsfertig sein. Es werden Wohnungen  

mit einer Wohnungsgröße zwischen 71 m²  

(3 Zimmer) und 95 m² (4 Zimmer), im Erd-

geschoss eine Wohneinheit zur Kinderbe-

treuung sowie eine Wohneinheit als Ge-

meinschaftsraum für Aktivitäten unserer 

Nutzer entstehen.

Auf den insgesamt sechs Etagen erhalten  

alle Wohnungen ab dem ersten Oberge-

schoss einen Balkon, die Erdgeschoss-

wohnungen bekommen eine Terrasse  

mit Gartenanteil. Alle Wohnungen sind 

 barrierefrei, teilweise behinderten gerecht 

und über einen Aufzug zu erreichen. Die 

Wohnungen erhalten moderne Bäder  

mit ebenerdigen Duschen. Die Fußböden 

werden mit einem strapazierfähigen   

Vinylboden in Holzoptik ausgestattet,  

es ist eine Fußbodenheizung vorgesehen. 

Für jede Wohnung werden drei Fahrrad - 

stellplätze entstehen.

Sobald die genaueren Grundrisse und 

 Nutzungsentgelte feststehen, werden wir  

Sie informieren – natürlich auch über den 

darauffolgenden Baufortschritt.
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Bereits seit dem 1. November 2020 verstärkt  

Alice Neuber das Team der Bauabteilung.

Alice Neuber zeichnet sich durch ihre profunden Er-

fahrungen auf den für den wbv relevanten Arbeits-

gebieten in der Bauinstandhaltung, Denkmalpflege  

und für den Neubau aus. Darüber hinaus unterstützt  

sie das Team der Verwaltung bei den mannigfaltigen 

technischen Fragen des Alltags sowie bei der Instand-

setzung von Wohnungen und bei den notwendigen 

 Sanierungen nach Wohnungswechsel.

Als Architektin und Bausachverständige bringt  Alice 

Neuber alle erforderlichen Qualifikationen und Er-

fahrungen mit, um das Team der Bauabteilung  

produktiv zu unterstützen.

Neben ihrer Tätigkeit beim Wohnungsbauverein nutzt 

sie ihre Freizeit gern für den Besuch von Ausstellungen 

und kulturellen Veranstaltungen.

Alice Neuber hat sich sehr gut eingelebt, und wir freuen 

uns weiterhin auf eine prosperierende und erfolg reiche 

Zusammenarbeit.

In der Hauswartabteilung fanden einige Personal-

wechsel statt. 

Marina Kraatz ging im Sommer 2021 in ihren 

 wohlverdienten Ruhestand. Sie war bis dahin über 

40 Jahre in der Wohnanlage 18 in Tempelhof für  

den wbv als Hauswartin tätig. Ursula Witt wurde 

eingestellt und hat die Stelle von Marina Kraatz 

 übernommen.

Silvia Wilke ist 2021 nach über 30-jähriger Tätigkeit 

als Hauswartin in der Wohnanlage 7 ebenso in ihren 

wohlverdienten Ruhestand gegangen. Auf sie folgte 

Tobias Wulfsen.

Heiko Weigel wurde in 2021 für die Wohnanlagen 2 

und 4 eingestellt.

Wir danken Marina Kraatz und Silvia Wilke für  

ihre langjährige Mitarbeit und Treue zum wbv  

als Hauswartinnen und wünschen ihnen alles  

Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.

Wir begrüßen hiermit alle neuen Hauswarte  

und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.

Alice Neuber

Personelles

Alice Neuber   
Verstärkung für die Bauabteilung

Entwicklung  
im Bereich Hauswartabteilung
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Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Johan Schlagowsky, und ich 

bin seit August 2021 Auszubildender beim 

wbv. Nachdem ich 2020 mein Abitur am 

Friedrich-Franz-Gymnasium in Parchim ab-

solviert hatte, entschied ich mich für eine 

Ausbildung zum Immobilienkaufmann. An 

diesem Beruf reizen mich die vielschichtigen 

Aufgabenbereiche, vor allem aber der Kon-

takt mit den Bewohnern. Deswegen freue 

ich mich besonders, meine Ausbildung bei 

einer Genossenschaft machen zu dürfen, da 

es mir wichtig ist, bei einem Unternehmen 

zu  arbeiten, das sozial ausgerichtet ist.

Johan Schlagowsky

Als Nachfolger des im Sommer verstorbenen Bezirksverwalters  

der Wohnanlagen 3, 9 und 16, Peter Cyganski, wurde Detlef Bieck 

 ernannt. Er hat seine Tätigkeit am 1. November 2021 aufgenommen.

Die Nachfolgerin von Herbert Bigalke aus der Wohnanlage 7 ist  

seit dem 1. Mai 2021 Martina Stücker.
Christina Rippe übernahm das Amt der Bezirksverwaltung am  

1. Mai 2021 in der Wohnanlage 24.

Auf dem im Herbst 2020 nach fast 40-jähriger Bezirksverwalter-

tätigkeit verstorbenen Wolfgang Brauner aus der Wohnanlage 27 

 folgte seine Frau Annemarie Brauner als Nachfolgerin in das Amt. 

Wir wünschen allen neuernannten Bezirksverwalterinnen und 

 Bezirksverwaltern viel Glück und hoffen auf eine gedeihliche 

 Zusammenarbeit.

Schon ab dem ersten Tag habe ich mich 

beim wbv aufgrund der familiären Atmo-

sphäre sehr wohl gefühlt und konnte mich 

schnell in den Arbeitsalltag einleben. Zum 

Anfang der Ausbildung wurde ich größten-

teils am Empfang und im Vorstandssekreta-

riat eingesetzt. Dies half mir dabei, die 

 Unternehmensabläufe, die Kolleginnen  

und Kollegen sowie deren Zuständigkeiten 

 genauer kennenzulernen.

Besonders gefällt mir an meiner Ausbildung, 

dass ich schon nach kurzer Zeit eigenverant-

wortlich arbeiten darf, beispielsweise an ei-

nem Projekt zum wichtigen Thema „Nach-

haltigkeit im Unternehmen“, bei dem ich 

eigene Ideen und Verbesserungsvorschläge 

einbringen kann. Hierzu gehört beispiels-

weise die schrittweise Umstellung auf 

r ecycelte Büromaterialien wie Papier  

oder Briefumschläge.

Meine Ausbilderin Stella Kollecker steht  

mir bei Fragen rund um die Gestaltung der 

Ausbildung und zur Berufsschule stets mit 

ausführlichen Antworten zur Seite. Ich freue 

mich schon jetzt auf die kommenden Aus-

bildungsjahre sowie auf neue Aufgaben  

und Herausforderungen. 

in einigen Bezirksverwaltungen
Neue Ansprechpartner

stellt sich vor
Unser Azubi 
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Woran denkt man in Deutschland (und  

fast überall auf der Welt) zuerst beim  

Thema  Silvester? Ans Feuerwerk! Raketen, 

 Knaller,  Böller – Silvester ist der einzige   

Tag im Jahr, an dem jeder, der alt genug  

ist, mit  Feuerwerkskörpern das neue Jahr 

einläuten darf. Der alten Tradition nach  

wurde schon früher Krach und Lärm mit  

verschiedenen Gegenständen gemacht,  

um böse Geister abzuwehren.

All die Floskeln, die wir alle so unbedarft 
nutzen, haben eine Herkunft

Die letzten zehn Sekunden des alten  

Jahres werden auf vielen Feiern laut  

runtergezählt. Punkt zwölf klirren dann  

die Sektgläser, und man stößt auf den 

 Jahreswechsel an, wünscht sich mit  

„Prosit Neujahr!“ gegen seitig Glück  

und ein frohes neues Jahr.

„Prosit“ wurde aus dem lateinischen 

 Wortschatz übernommen und heißt  

so viel wie „Lass es gelingen!“  

Mit dem „guten Rutsch!“ soll nicht der  

Rutsch in das neue Jahr gemeint sein. Der 

Spruch lässt sich von dem jiddischen  

„Gut Rosch“ ableiten, was wiederum „Guten 

Anfang“ bedeutet. Die gewohnten Rituale – 

wie Bleigießen,  die Feuerzangenbowle an-

zuheizen oder  Berliner Pfannkuchen zu  

essen – gehören zu  unseren traditio nellen 

Bräuchen. Daher wollen wir heute  

auf kuriose  Traditionen eingehen.

Kuriose Traditionen – in manchen 
 Regionen feiert man Silvester anders

Rummelpottlaufen  

(Schleswig-Holstein, Nordseeküste) 

Hier gehen verkleidete Kinder am Silvester-

abend mit einem Rummelpott von Tür zu Tür, 

singen typische Lieder und sagen Reime auf. 

Der traditionelle Rummelpott ist ein Tontopf, 

aus dessen Öffnung ein Schilfrohr ragt. Heut-

zutage werden aber häufig auch andere 

 Gefäße genutzt, um Lärm zu erzeugen.

Maskenlauf (Sylt-Ost) 

In den Dörfern von Sylt-Ost findet traditionell 

der Maskenlauf statt. Dort ziehen mit Masken 

verkleidete Gruppen von Erwachsenen und 

Kindern von Tür zu Tür. Dabei tragen sie mit 

Liedern und Gedichten in friesischer Sprache 

eine Art lokalen Jahresrückblick vor. Die Be-

lohnung für Groß und Klein sind dann ent-

weder Süßigkeiten oder ein Glas Schnaps. 

Etwa 60 Maskenläufer waren in den ver-

gangenen Jahren unterwegs.

 

Neujahrsbaden (Nordsee und Ostsee)

Den Neujahrstag nach einer durchfeierten 

Nacht im Bett verbringen? An vielen Orten  

an Nord- und Ostsee lässt sich der Silvester-

Kater beim traditionellen Neujahrsbaden 

vertreiben. Für den zusätzlichen Spaßfaktor 

entscheiden sich einige auch dafür, mit  

einem lustigen Kostüm in das Meer zu 

 steigen statt im typischen Badeoutfit.

Das Neujahrsbaden findet an vielen Orten  

an der Nord- und Ostsee statt: An der Nord-

see zum Beispiel in Wenningstedt auf Sylt,  

in Wyk auf Föhr und in Büsum. An der Ostsee 

 können Leute zum Beispiel in Bolten hagen 

gemeinschaftlich in das kühle Nass springen.

Wir wünschen Ihnen allen nun eine wunder - 

bare Vorfreude auf die anstehenden  Feier - 

tage und einen guten Rutsch mit Ihren 

 eigenen Bräuchen in das Jahr 2022.

Silvester  
und die damit verbundenen Bräuche 
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Am 6. November 2021 traf sich eine 

 Gruppe von Mitgliedern, um gemeinsam 

rund 1.200 Blumenzwiebeln in die Vor-

gärten der Wohnanlage 24 zu pflanzen. 

Organisiert hat die Aktion die Bezirks-

verwalterin Tina Rippe. Mit Schaufeln  

und Spaten „bewaffnet“, ging es bei 

 Sonnenschein und bester Laune ans  

Werk. Für das leibliche Wohl sorgten 

selbstge backener Kuchen und heißer 

 Kaffee. Die Blumenzwiebeln wurden  

vom wbv gesponsert.

Ein schönes Beispiel für gelebte  

Genossenschaft. 

Zwiebelaktion in Mariendorf
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IHR WEG ZU UNS 
Wohnungsbau-Verein Neukölln eG

Spinozastraße 7/9, 12163 Berlin

Telefon: 030 / 897 15-0 

Telefax: 030 / 897 15-222

zentrale@wbv-neukoelln.de

www.wbv-neukoelln.de

Concierge Sonnenallee – Nadja Moser  

Telefon: 030 / 89 71 51 80 

Sonnenallee 129, 12059 Berlin

Mo.–Do. 09:00 – 12:30 Uhr  |  13:00–18:00 Uhr

Fr.   09:00 –15:00 Uhr  

Termine nach Vereinbarung

Concierge Heidelberger – Manfred Siewior

Telefon: 030 / 33 94 83 35

Heidelberger Straße 17, 12059 Berlin

Mo.–Do. 08:00 –12:30 Uhr  |  13:00–17:00 Uhr

Fr.   09:00 –15:00 Uhr

Concierge Lichtenrade – Birgit Skibbe

Telefon: 030 / 70 76 59 59 

Mellener Straße 1, 12305 Berlin

Mo.–Do. 08:00 –12:30 Uhr  |  13:00–17:00 Uhr

Fr.   09:00 –15:00 Uhr

Concierge Steglitz – Izabela Szczendzina

Telefon: 030 / 75 65 03 42 

Göttinger Straße 11 (Hofeinfahrt), 12169 Berlin

Mo.–Do. 09:00–12:00 Uhr  |  14:00–18:00 Uhr

Fr.   09:00–15:00 Uhr

Aufgrund der Coronapandemie bleibt die

Geschäftsstelle für den Besucherverkehr bis  

auf Weiteres geschlossen. Die Geschäfts - 

stelle erreichen Sie telefonisch:

Montag bis Freitag 9:00–12:00 Uhr und

Montag bis Donnerstag 14:00–15:00 Uhr,

sowie per E-Mail oder per Fax. Die Concierges

haben wie unten aufgeführt geöffnet.

Oh je, schon wieder ist die Keksbüchse 

leer, und Weihnachten steht vor der 

Tür! Viel Zeit ist nicht mehr, und schnell 

muss es gehen. Da haben wir doch ein 

leckeres Rezept für Löffelkekse. Man 

spart sich die Förmchen, zwei Esslöffel 

genügen und schon sind die leckeren 

Kekse auf dem Blech.

Für 25 Kekse werden benötigt:

125g weiche Butter  
50g Zucker  
1 Prise Salz  
1 Ei (Größe M) 
200g Mehl  
1/2 Päckchen Backpulver  
75g Schokotröpfchen  
2 EL Kakao  
60g Walnusskerne, gehackt

Und schon geht’s los: Butter, Zucker 

und Salz mit dem Schneebesen des 

Handrührgerätes cremig rühren. Ei 

 unterschlagen. Mehl mit Backpulver 

mischen und kurz unterrühren.  

Kakao, gehackte Walnüsse sowie die 

Schokotröpfchen kurz unterheben.  

Wer möchte, kann etwas von den 

 Walnüssen und Schokotröpfchen 

 beiseitestellen und die Kekse  

damit vor dem Backen bestreuen. 

Den Teig mit zwei Esslöffeln auf dem  

mit Backpapier ausgelegten Backblech 

portionieren. Achtung – ausreichend 

Abstand berücksichtigen! Zweites Blech 

belegen und dann im vorgeheizten 

Backofen (E-Herd 175 °C, Umluft 150 °C, 

Gas: siehe Hersteller) nacheinander  

10–12 Minuten backen. Herausnehmen, 

auskühlen lassen und genießen!

Löffelkekse für die Feiertage
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