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Editorial

Liebe Mitglieder,
die Corona-Pandemie hat uns weiter 
fest im Griff und es ist noch nicht abseh-
bar, wann ein wirksamer Impfstoff auf den 
Markt kommen wird. Noch immer ist un-
ser vom Infektionsschutz bestimmter 
Alltag ein Leben im Ausnahmezustand. 
Handschlag, Umarmung, Küsschen links, 
Küsschen rechts, all das geht vielfach nicht 
mehr. Neue Begrüßungsformen wie der 
Ellenbogengruß sind nicht für alle Men-
schen ein passender Ersatz. Doch auf der 
anderen Seite zeigt sich, dass Masken, Hy-
giene- und Abstandsregeln wichtige Maß-
nahmen sind, um die Verbreitung des Vi-
rus wirksam einzudämmen. Wir bitten Sie 
daher: Auch wenn es das eine oder andere 
Mal richtig schwerfällt, bleiben Sie weiter-
hin auf Abstand und verhalten sich verant-
wortungsbewusst. Lesen Sie auch auf den 
Seiten 3 und 9 in diesem Heft, welche Re-
gelungen und Anpassungen wir in unse-
rer Genossenschaft vornehmen mussten.

Grundsätzlich versteht sich der BWV als 
eine offene Gesellschaft. Die Vorstellung 

eines „Closed Shops“ passt nicht zu unse-
rer Unternehmensphilosophie. Doch vor 
dem Hintergrund der in den vergangenen 
Jahren sprunghaft angestiegenen Mitglie-
derzahl müssen wir – wie so viele andere 
Genossenschaften auch – aktuell die Auf-
nahme neuer Mitglieder beschränken. 
Den rund 5.400 Wohnungen der Genos-
senschaft stehen mittlerweile über 12.000 
Mitglieder gegenüber. Unsere satzungs-
gemäße Aufgabe der Wohnraumversor-
gung können wir angesichts dieses Ver-
hältnisses und der anhaltenden Nachfrage 
nicht mehr sicherstellen und haben daher 
einen Aufnahmestopp für neue Mitglieder 
beschlossen. Ausgenommen hiervon sind 
minderjährige Kinder von Mitgliedern so-
wie Neumitglieder aufgrund der Anmie-
tung einer Genossenschaftswohnung. 
Aufsichtsrat und Vorstand überprüfen die 
Situation regelmäßig und werden gegebe-
nenfalls über eine Aufhebung des Stopps 
entscheiden.

Einen Tipp möchten wir Ihnen für die 

kommenden Herbstwochen noch ans 
Herz legen: Schnappen Sie sich Ihre 
Kinder oder Enkelkinder und ma-
chen mit bei unseren unterhaltsamen 
Stadtrallyes, die wir in unseren drei 
Schwerpunktgebieten Schmargendorf, 
Marienfelde und Köpenick für Sie vor-
bereitet haben. Bewegung und Spaß an 
der frischen Luft sind genau das Rich-
tige, um Gesundheit und Virenschutz 
zu befördern. Obendrein gibt es auch 
viele tolle Preise zu gewinnen – erfah-
ren Sie mehr zu unserem Familienquiz 
auf der Seite 10.

Kommen Sie gut und gesund durch den 
Herbst.

Herzlichst,

Ihr Vorstand
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Nach der Vertreterversammlung im No-
vember beginnt die Amtszeit der neu ge-
wählten Vertreter/-innen. Die Namen 
mit den jeweiligen Stimmen (absolut und 
in Prozent) konnten Sie bereits in der 
Sommerausgabe von BWVaktuell lesen  
(Nr. 113, Juli 2020).

Sie haben ein Anliegen und möchten mit 
einer Vertreterin oder einem Vertreter 
in Kontakt treten? 
Aufgrund der gestiegenen Anforderun-
gen an den Datenschutz veröffentli-
chen wir die Kontaktdaten nicht mehr 
in unserer Mitgliederzeitschrift. Ihnen 
stehen folgende Möglichkeiten offen: 

Im Internet werden wir ab November 2020 
auf unserer Homepage www.bwv-zk.de  
im geschützten Mitgliederbereich die Kon-
taktdaten der Vertreter/-innen einstel-
len. Beim ersten Login können Sie mit Ih-
ren Mitgliedsdaten Ihren Zugang 
aktivieren. Sie werden Schritt 
für Schritt durch die Online- 
Anmeldung geleitet.

Telefonisch: Für all diejeni-
gen, die im Internet noch 
nicht unterwegs sind, 
steht auch die Möglich-
keit der telefonischen 
Auskunft offen. Bitte 

halten Sie Ihre Mitgliedsnummer parat und 
erkundigen sich unter Tel. 030/723 80 711 
nach den Kontaktdaten eines Vertreters 
oder einer Vertreterin in Ihrem Wahlkreis.

Persönlich: Perspektivisch können 
Sie auch wieder gern persönlich in 

unseren Geschäftsstellen vor-
beischauen und unter Anga-

be Ihrer Mitgliedsnummer 
die Kontaktdaten erfragen. 
Solange die Einschrän-
kungen aufgrund der Co-
rona-Epidemie andauern, 
bitten wir, einen alternati-
ven Weg zu wählen.

Kontakt zu unseren neuen Vertreter/-innen

AUS DER GENOSSENSCHAFT

Solange kein Impfstoff gegen COVID-19 
zur Verfügung steht, müssen weiterhin 
Schutzmaßnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Coronavirus ergriffen werden. 
Auch unsere Geschäftsabläufe und Ver-
anstaltungen werden regelmäßig auf den 
Prüfstand gestellt und entsprechend des 
Infektionsgeschehens angepasst: 

Termine in unserer Genossenschaft kön-
nen nach vorheriger Vereinbarung wahr-
genommen werden. Wir bitten Sie aber, 
im Vorhinein gemeinsam mit unseren 
Mitarbeiter/-innen zu prüfen, ob die An-
gelegenheit auch telefonisch, per E-Mail  
oder auf dem Postweg erledigt wer-
den kann. Bitte nehmen Sie zum Termin 
in unseren Geschäftsstellen eine Mund- 
Nasenschutzmaske mit. 

Unsere Bitte: Tragen Sie auch beim 
Hausbesuch durch unsere Mitarbeiter/ 
-innen eine schützende Maske. Nicht 

selten wird fälschlicherweise davon aus-
gegangen, dass in den eigenen vier Wän-
den keine Ansteckungsgefahr bestünde 
und „schon nichts passieren“ kann.

Änderungen im Genossenschaftsleben
Aus Gründen des Infektionsschutzes 
konnten die Sommerfeste und das Kin-
derbadefest leider nicht stattfinden. Er-
satzweise organisierten Anwohner in ei-
nigen Wohngebieten kleinere Hoffeste. 
Statt des Kinderbadefestes haben wir ein 
neues Angebot auf die Beine gestellt, das 
kontaktfrei und zu individuellen Terminen 
durchgeführt werden kann. Erfahren Sie 
alles über unsere Familien-Stadt-Rallye 
auf der Seite 10 dieses Heftes. 

Die meisten Veranstaltungen können 
in diesem Jahr leider nicht stattfinden. 
Nur die Vertreterversammlung, das ge-
setzlich geregelte Kernstück der Mit-
bestimmung, haben wir vom Juni in den 

November verschoben, in der Hoffnung, 
dass an dem neuen Termin recht vie-
le Vertrerter/-innen teilnehmen werden 
können.

In unseren Gemeinschaftseinrichtun-
gen ist das Programmangebot nach der 
Schließzeit wieder hochgefahren, unterliegt 
jedoch noch einigen Einschränkungen – 
mehr hierzu auf Seite 9. Das Hygienekon-
zept für unser Hallenbad wurde vom Ge-
sundheitsamt genehmigt und wird derzeit 
hinsichtlich der Umsetzbarkeit geprüft.

Hinweis: Ergeben sich notwendige An-
passungen bzw. Änderungen für unsere 
Geschäftstätigkeit oder das genossen-
schaftliche Gemeinschaftsleben durch 
eine geänderte allgemeine Infektionsla-
ge, werden wir diese Informationen in un-
serem Blog unter www.bwv-aktuell.de  
und gegebenenfalls per Aushang be-
kannt geben.

Coronakrise
Auswirkungen auf unsere Genossenschaft 
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Angesichts der hohen Wohnungsnachfrage steht auch beim 
BWV der Neubau ganz oben auf der Maßnahmenagenda. Dabei 
legen wir Wert auf nachhaltiges Bauen zu sozialverträglichen 
Nutzungsgebühren. Derzeit sind drei Neubauprojekte in der 
kurz- bis mittelfristigen Planung.

Schöneiche: Nach den beiden ersten Bauabschnitten er-
weitern wir unsere Gartenstadt Schöneiche um 70 weitere  
Wohnungen westlich des Stegewe-
ges. Nach dem architektonischen 
Vorbild der Gesamtanlage werden 
auch die neuen Gebäude im Land-
hausstil errichtet. Wie zuvor bestim-
men großzügige Außenbereiche mit 
Balkonen und Terrassen sowie eine 
moderne Wohnungsausstattung die 
Planungen.

Der Baubeginn erfolgte im August 
mit dem Aushub der Baugrube. Dem-
nächst beginnt der Vermietungs-
start der Wohnungen. Interessenten 

können unter www.bwv-aktuell.de über den aktuellen Stand 
des Baufortschritts auf dem Laufenden bleiben. 

Marienfelder Vielfalt: In unserem Wohngebiet mit derzeit rund 
1.200 Wohnungen in Marienfelde planen wir eine Erweiterung 
um ca. 300 neue Wohnungen. Die bei Bauleitplänen vorgesehe-
ne Phase der „frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit“ wurde 
Ende August abgeschlossen. Die eingegangenen Hinweise wer-

den bewertet und fließen gegebenenfalls 
in die weitere Planung ein. Derzeit erfolgt 
das förmliche Auslegungsverfahren mit 
der Beteiligung der öffentlichen Belange. 

Falkenberg: Nahe der „Tuschkastensied-
lung“ im Ortsteil Bohnsdorf ist unsere 
Genossenschaft 2017 um ein attraktives 
Grundstück mit 66.400 m² gewachsen. 
Umfangreiche Planungen und Genehmi-
gungsverfahren müssen jedoch vor dem 
ersten Spatenstich abgeschlossen sein. 
Derzeit erfolgen Abstimmungen zum Ver-
kehrskonzept. 

Neubauprojekte
Aktueller Stand

INVESTIEREN IM BESTAND

Dritter Bauabschnitt in Schöneiche

Zimmer Fläche in m² Anzahl
Wohnungen

2 47 – 70 27

3 73 – 89 32

4 90 – 118 9

5 117 2

Nach rund 20 Jahren Betriebszeit werden die Heizkes-
sel altersbedingt ausgetauscht. Damit sorgen wir für einen 
gleichbleibenden hohen technischen Standard bei der Wär-
meversorgung. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Ener-
giepreise bieten die neuen Gasheizungen größere Einsparpo-
tenziale, sind weniger wartungsaufwändig und schonen die 

Umwelt durch geringere CO2-Emissionen. Damit schützen wir 
das Klima und senken zusätzlich die Betriebskosten.

Im Jahr 2020 wurden bereits 9 Heizkessel in unserem  
Köpenicker Bestand erneuert (Bauteile 110, 111, 113, 123, 
124, 125 und 127).

Neue Heizkessel im Bestand
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3. Bauabschnitt in der Gartenstadt Schöneiche.
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Die umfangreichen Sanierungsarbeiten 
in unserer Wohnanlage in Wedding wer-
den fortgesetzt. Nach dem Abschluss 
des ersten Bauabschnitts wurde mit den 
Arbeiten in den Häusern in der Neuen 
Hochstraße 34, 34a und 36a sowie den 
davorliegenden Parkflächen begonnen. 
Die Gebäude sind mit je 4 Etagen und ins-
gesamt 28 Wohneinheiten zentral in Ber-
lin an der Grenze von den Bezirken Wed-
ding zu Mitte gelegen.

Die Arbeiten umfassen die Sanierung der 
Trinkwasserleitungen (Warm- und Kalt-
wasser), der Zirkulationsleitungen sowie 
der Schmutzwasserleitungen in den Bä-
dern und Küchen. Auch die Erneuerung der 
Elektroleitungen ist vorgesehen. Putz- und 

Fußbodenarbeiten 
in den Treppenhäu-
sern erfolgen als 
abschließender Ar-
beitsgang. Im Zuge 
der Sanierungen 
wurden bereits die 
Arbeiten im Keller 
mit der Erneuerung 
der Kellerleitungen 
und Kellerboxen ab-
geschlossen. Die 
gesamte Sanierung 
im zweiten Bauab-
schnitt wird vor-
aussichtlich im No-
vember 2020 fertig 
gestellt.

Die Verbrauchswerte der Heizkostenverteiler und Wasserzäh-
ler werden von unseren Dienstleistern jährlich abgelesen, bei  
circa der Hälfte der Geräte erfolgt dies bereits per Funkable-
sung. Zusätzlich möchten viele Mitglieder zur Selbstkontrolle 
diese Werte prüfen, sei es um die Betriebskosten nachzuvoll-
ziehen oder um den eigenen Verbrauch zu protokollieren. Dabei 
taucht immer wieder die Frage auf, wie die Werte richtig abge-
lesen werden.

Wasserzähler:
Bei der Ablesung der Wasserzähler werden nur die Werte vor dem 
Komma gezählt.

Heizkostenverteiler:
Durch Betätigen der Taste unterhalb der LC-Anzeige am Heiz-

kostenverteiler wird die Anzeige 
aktiviert. Sie wechselt im 

2-Sekunden Rhyth-
mus zwischen dem 
aktuellen Wert und 
dem letzten Stich-
tagswert. 60 Sek. 
nach der letzten 
Tastenber ühr ung 
schaltet das Ge-
rät automatisch ab. 
Bitte beachten Sie, 
dass die Geräte nur 
abstrakte Zahlen-
werte angeben, die 
als Faktor in eine 

Umrechnung eingehen. Bei der Abrechnung über Heizkostenver-
teiler werden Bauart und Größe Ihrer Heizkörper berücksichtigt 
und die angezeigten Werte in Verbrauchswerte umgerechnet.

Ihre Gerätenummer:
Die letzten beiden Ziffern finden Sie auch auf der Rückseite Ih-
rer Abrechnung. So können Sie zuordnen, welcher Heizkörper 
wie viel Energie verbraucht hat.

Übrigens: Zum Nachweis der elektromagnetischen Unbedenk-
lichkeit lassen unsere Dienstleister die Funktechnologie kon-
tinuierlich überprüfen. Gutachten bestätigen, dass die Funk-
systeme mit großem Sicherheitsabstand die deutschen und 
europäischen Bestimmungen erfüllen und als gesundheitlich 
unbedenklich einzustufen sind.

Es geht weiter

Strangsanierung in Wedding

Heizkosten- und Wasserzähler:

So lesen Sie die Verbrauchswerte richtig ab

Die Gebäude stammen überwiegend aus dem Baujahr 1964.

Anzeigeschleife

Aktueller Anzeigewert

2-Fühler-Betrieb (2 sec)

Stichtagswert (2 sec)A

2

35107

15932

Anzeige am Heizkostenverteiler (Beispiel)
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AUS DER GENOSSENSCHAFT

Seit dem 1. September 2020 ist Mario Richter (50) als Technischer 
Leiter in unserer Genossenschaft tätig. Zuvor erwarb er in ver-
schiedenen Positionen in der Immobilienwirtschaft in Berlin um-
fangreiche Fachkenntnisse. Nicht nur als Leiter Haustechnik eines 
ingenieurtechnischen Bereiches einschließlich einer Betriebswerk-
statt konnte der gelernte Instandhaltungsmechaniker und staatl. 
gepr. Techniker in einem der großen städtischen Wohnungsunter-
nehmen erfolgreich Akzente setzen. Er ist zudem Energiemana-
ger (IHK) und Gebäudeenergieberater (BBA) und wirkte mit seiner  
Expertise im Rahmen der Machbarkeitsstudie „Klimaneutrales 
Berlin“ 2050 mit. Zudem beschäftigte er sich mit der Frage der wirt-
schaftlichen Energieversorgung von Wohnungsbeständen und war 
Teil eines Teams, welches sich mit den Fragen der Wärme-, Kälte- 
und Stromversorgung sowie Messdienstleistungen befasste.

Mario Richter: „Im Rahmen der 
gerade stattgefundenen Bau-
teilbegehungen konnte ich 
mir schon ein Bild von der 
Qualität der Leistungen 
der Genossenschaft ma-
chen sowie mit einigen 
Vertretern interessan-
te fachliche Gespräche 
führen. Kurzum, ich freue 
mich sehr auf die zukünf-
tigen Aufgaben und die Zu-
sammenarbeit in der Genos-
senschaft.“

Personelles
Mario Richter
Abteilungsleiter technische Bestandsverwaltung

Helge Wiebach
Gebäudeausrüstung und techn. Bestandsservice

Mit unserem neuen Kollegen gewinnen wir einen versierten 
Fachmann für den technischen Bestandsservice und das Ma-
nagement unserer Gebäudeausrüstung hinzu. Helge Wiebach 
(52) bringt als gelernter Gas- und Wasserinstallateur, staatlich 
geprüfter Verfahrenstechniker und Berufserfahrungen in der So-
lar-, wie auch der Wasser-/Abwasserwirtschaft ein umfassendes 
Know-How für seine Tätigkeit in unserer Genossenschaft mit. 

Seit seinem Arbeitsbeginn am 1. Mai hat er schon die meisten 
unserer Heiz- und Aufzugsanlagen in Augenschein nehmen 
können. „Ich bin begeistert, wie gut die Gebäudeausstattung 

in Schuss ist,“ berichtet er. 
In seiner Freizeit schwingt 
sich der Familienvater aus 
Friedrichshain gern aufs 
Fahrrad und bewältigt 
sogar seinen täglichen 
Weg zur Arbeit per Pe-
dale. Wir wünschen ihm 
allzeit etwas Rückenwind 
und viel Freude in seinem 
Arbeitsbereich.

Nach wie vor gehört der Klimaschutz weltweit zu den drängends-
ten Problemen – auch wenn durch die Coronakrise andere The-
men in den Vordergrund gerückt sind. 

Als direkte Folge der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Einschränkungen durch COVID-19 verringert sich der ökologi-
sche Fußabdruck der Menschheit in diesem Jahr erstmals wie-
der. Doch nach wie vor verbraucht die Weltbevölkerung mehr 
Ressourcen, als die Ökosysteme der Erde in einem Jahr rege-
nerieren können. So markierte der „Earth Overshoot Day“ am  
22. August auch in diesem Jahr den Tag, an dem die Menschheit 
das volle biologische Ressourcenbudget des Jahres konsumiert 
hat. Zum Vergleich: 1971 fiel er noch auf den 21. Dezember.

Mit Wertstofftrennung und Recycling können wir alle einen 
wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. 

Durch die Wiederverwertung von Pappe/Papier/Karton und 
Leichtverpackungen sparte unsere Genossenschaft im Jahr 
2019 insgesamt 1.381 Tonnen Ressourcen und 197 Tonnen 
Treibhausgase ein. 

Klimaschutz durch Recycling

Wir sparen Treibhausgase
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Selbstbedienung erwünscht – im Hochbeet können 
Anwohner Kräuter und Gemüse ernten.

Mehr Artenvielfalt in Köpenick
Einweihung einer naturnah umgestalteten Hoffläche
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Die Nachbarinnen Frau Münnich und Frau Wunsch zählten anfangs zu den 
Skeptikerinnen der Umgestaltung. Jetzt gibt es für sie viel Neues in der 
gewohnten Umgebung zu entdecken. Dass ihre geliebte Korkenzieherweide 
einen neuen Standort gefunden hat, freut sie besonders.

Andrea Zwingelberg (links) und Dr. Corinna Hölzer bei der Einweihung.

1Das Projekt „Treffpunkt Vielfalt – Naturnahe 
Umgestaltung von Wohnquartieren“ wird im 
Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ durch 
das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit gefördert.

Gemeinsam mit den Experten der Stif-
tung für Mensch und Umwelt1 gestalte-
ten wir die Hofflächen in der Köpenicker  
Annenallee 10 - 11 unter dem Gesichts-
punkt der Förderung der Artenvielfalt 
um. So entwickelte sich aus der Grünan-
lage eine wertvolle Blühfläche für ein-
heimische Bienen, Schmetterlinge, Igel 
und andere Tiere. Auch für die Anwoh-
ner entstand mit Sitzbänken, Schautafeln 
und einem Hochbeet ein neuer Treffpunkt 
für Naturerlebnisse und nachbarschaftli-
chen Austausch. Am 21. August begingen 
wir die offizielle Einweihung.

Bei den Anpflanzungen handelt sich um in-
sektenfreundliche heimische Wildpflan-
zen mit reichlichem Angebot an Pollen und 
Nektar. Neben den 6.000 Frühjahrsblühern, 
2.700 Initialstauden und 300 Gehölzen wur-
den großzügige Einsaaten vorgenommen. 

Die Pflanzungen sind insbesondere mit 
Blick auf klimatische Veränderungen ro-
buste Kompositionen. Neben der Förde-
rung der heimischen Tier- und Pflanzen-
welt war uns auch der Recyclinggedanke 
wichtig. Daher findet sich auf der gesamten 
umgestalteten Fläche wiederverwendetes 

Wegmaterial der vorheri-
gen Wegeführung.

Die Umgestaltung der 
Hoffläche ging einher mit 
der Neuanlage der sa-
nierungsbedürftigen Vor-
gärten und Zuwegungen. 
Auch die Müllstandflächen 
erhielten eine neue Ein-
hausung und das moderne 
Fahrradhaus bietet siche-
re Abstellplätze für Moun-
tainbike, Rennrad & Co. 

Wichtiger Bestandteil der 
Umgestaltung war die Ein-
beziehung der Anwohner 
in die Planung. So blieben 
Mietergärten erhalten und 
für eine Korkenzieherwei-
de, ein Kirschbäumchen 
und etliche Sträucher wur-
den neue Standorte gefun-
den. Während sich einige 
Anwohner sofort mit der 
neuen Gestaltung anfreun-
den konnten, fiel es ande-
ren schwerer, sich vom 

gewohnten Anblick zu lösen. Statt Thuja, 
Lorbeer und Dahlien bieten kleine einhei-
mische Blüten und trockenheitsliebende 
Pflanzen ein zunächst ungewohntes Er-
scheinungsbild. Biologin und Stiftungslei-
terin Dr. Corinna Hölzer: „Etwas Geduld 
muss man für das Anwachsen der Pflan-
zen aufbringen. Doch schon im kommen-
den Jahr wird sich ein üppigeres Pflan-
zenwachstum zeigen mit einer Vielzahl 
an Insekten, die gerade diese Vegetation 
brauchen, um eine neue Heimat zu finden.“

Warum unsere Genossenschaft sich für 
den Artenschutz einsetzt, begründete Vor-
standsmitglied Andrea Zwingelberg in Ih-
rer Eröffnungsrede: „Wir alle merken nicht 
erst heute, dass sich unser Planet verän-
dert. Das betrifft nicht nur unser Klima, 
sondern auch die Tier- und Pflanzenwelt. 
Natürlich können wir mit der Umgestal-
tung einer Hoffläche nur einen kleinen Bei-
trag im Rahmen unserer Möglichkeiten 
leisten. Doch wir stellen uns als Genossen-
schaft an dieser Stelle unserer Verantwor-
tung und hoffen, dass unserem Beispiel im 
besten Fall noch andere folgen werden.“
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Wohnungswirtschaft

Wird Berlins neuer 
Bausenator mehr Bauen?
In Berlin fehlen Wohnungen, vor allem bezahlbare Wohnungen. Das ist seit Jahren bekannt. Unter 
Katrin Lompscher wurde weniger statt mehr gebaut. Wird es mit einem neuen Bausenator 
Sebastian Scheel auch eine Bereitschaft zum Bauen geben?

Wir Wohnungsbaugenossenschaften haben in den letzten Jah-
ren kontinuierlich gebaut: im Schnitt 2 000 neue Wohnungen 
jährlich. Viele Genossenschaften konnten noch auf eigene 
Grundstücke zugreifen, Lücken schließen oder Häuser aufsto-
cken, um neue Wohnungen zu errichten. Das wird zunehmend 
weniger. Und nun fehlen uns durch den Mietendeckel (Mieten-
WoG Bln) Einnahmen. Deshalb mussten wir geplante Bauvor-
haben für die kommenden Jahre auf ein Drittel reduzieren.

Während sich einige Bewohner schöner Altbauwohnungen 
in guten Lagen über Mietsenkungen freuen können, fällt es 
Wohnungssuchenden seit dem Mietendeckel noch schwerer, 
eine Wohnung zu finden. Das Wohnungsangebot hat sich 
sogar auf den online-Portalen stark reduziert, besonders bei 
den Wohnungen mit einem Baujahr vor 2014 (bis dahin greift 
der Mietendeckel). Ein Effekt der in diesen Tagen gern auf 
„Corona“ geschoben wird. 

Berlin braucht aber nach wie vor neue Wohnungen. Die 
bisherige Zielmarke, 30 000 neue kommunale Wohnungen 
im Jahr zu bauen, hatte Scheels Vorgängerin weit verfehlt. 
Sebastian Scheel will da nachbessern: Bis 2026 soll der lan-
deseigene Wohnungsbestand durch Ankauf und Neubau von 

325 000 auf 400 000 erhöht werden. Die Baugenehmigungen 
sollten über 20 000 pro Jahr liegen, damit um die 20 000 Fer-
tigstellungen jährlich zu erreichen sind. Aber den Mieten-
deckel will er in Karlsruhe verteidigen. Dabei empfiehlt er den 
Mieterinnen und Mietern das Geld bis zur finalen gesetzlichen 
Klärung zur Seite zu legen.

scheel: „es ist so wichtig, 
dass auch genossenschaften bauen“ 
Rot-Rot-Grün hat sich die Förderung der Genossenschaften 
in den Koalitionsvertrag geschrieben. Bisher ohne nennens-
werten Erfolg. Als Staatssekretär sagte Sebastian Scheel 
allerdings im Mai 2019 beim genossenschaftlichen Spaten-
stich am Spektepark in Spandau: „Guter Wohnraum zu ange-
messenen Preisen – dafür stehen Wohnungsbaugenossen-
schaften. Daher ist es so wichtig, dass auch Genossenschaf-
ten bauen. Ich hoffe, dass die Genossenschaftspolitik des 
Senats zu weiteren Erfolgen beitragen wird.“ Nehmen wir ihn 
beim Wort.

Gemeinsam für die Zukunft des Wohnens
wbgd.de/berlin/zukunft
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Herbst: Zeit für Suche nach einem Ausbildungsplatz

Wir Bilden 
immoBilienkaufleute aus 
Im Herbst finden traditionell die Ausbildungsmessen für junge Menschen statt: Einstieg, Stuzubi, 
Vocatium, ABI Zukunft und andere. Dort haben auch wir in den letzten Jahren zusammen mit unseren 
Auszubildenden unseren Ausbildungsberuf vorgestellt: Immobilienkaufleute. In diesem Jahr ist durch 
Corona vieles anderes: Die meisten Messen finden online statt.

In den Herbstheften haben wir bisher immer unseren Stand 
auf den Berliner Ausbildungsmessen angekündigt, auf der 
Einstieg am Funkturm oder der Stuzubi in Moabit. In diesem 
Jahr verändert Corona für junge Menschen auch die Informa-
tionsmöglichkeiten rund um die Ausbildung. Unsere Tipps:

einstieg berlin online – wir sind dabei
5. + 6. november 2020 
Do (5.11.) von 14 – 18 Uhr | Fr (6.11.) von 12 – 16 Uhr
www.einstieg.com/messen

wbgd.de – unsere azubis stellen sich vor
Im September haben wir mit unseren Azubis Videos gedreht. 
Sie zeigen ihren Arbeitsplatz, sprechen über ihre Aufgaben 
und darüber, wie es nach der Ausbildung weitergeht. Rein-
schauen lohnt sich: www.wbgd.de/berlin/karriere

wir suchen engagierte junge menschen
Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin geben den Men-
schen in der Hauptstadt seit über 130 Jahren ein gutes und 
sicheres Zuhause. Unsere Mission ist es, auch weiterhin neu-

en und vor allem sozial verträglichen Wohnraum zu schaffen. 
Eine Aufgabe, die ebenso gesellschaftlich relevant wie ambi-
tioniert ist. Dafür sind wir auf der Suche nach engagierten 
Menschen, die eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer 
starken Gemeinschaft suchen und sich persönlich weiterent-
wickeln wollen. Wer dann im Job noch einen Beitrag zu einer 
lebenswerten Zukunft leisten möchte, ist bei uns genau an der 
richtigen Adresse. 

eltern und grosseltern sind gefragt
Wenn unter Ihnen, liebe Leser, Eltern oder Großeltern sind, 
die junge Menschen auf Berufssuche in der Familie haben: 
Bitte machen Sie doch auf unsere Ausbildung aufmerksam. 
Junge Menschen finden bei uns spannende Perspektiven – 
für die gesellschaftliche und ihre persönliche Entwicklung. 
Rechnungswesen und Controlling, Finanzierung und Tech-
nik, Mitgliederbetreuung und Mietenbuchhaltung: Angehende 
Immobilienkaufleute können sich bei uns auf vielfältige und 
abwechslungsreiche Aufgaben freuen – und nach der Ausbil-
dung auf attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Mit der Schließung der Kitas und Schu-
len musste auch unser Workshop Bau-
physik eine Pause machen. Aber seit  
Juni sind wir wieder da und forschen 
mit Schul- und Vorschulkindern. Sta-
tik, Elektrizität, Akustik, Wärmeleitung, 
Licht und Farben gehören zu den The-
men, die in unserem Workshop Bau-
physik erforscht werden. Unsere Work-

shopleiterin hat zusätzlich auch drei 
kleine Experimentier-Videos produziert. 
Die Versuche lassen sich gut zuhause 
oder in der Kita nachmachen. Zu finden 
auf unserer Webseite: www.wbgd.de/
berlin/workshop-bauphysik
Ansprechpartnerin: Monika Neugebauer. 
Tel.: 3030 2105. E-Mail: monika.neugebauer 
@gilde-heimbau.de

Unser Workshop „Bauphysik“ 

Wir sind da!



Genossenschaft – eine erfolgreiche Unternehmensform

Gemeinsam Gutes Brot Backen 
Das sind die gemeinsamen Träume und Ideale: gutes Brot, biologisch hergestellte, leckere Backwaren  
und ein guter Arbeitsplatz, Gemeinschaft mit gemeinsamen Zielen. Daraus und mit viel Mut und  
Engagement ist in Hannover die Bäckerei-Genossenschaft LINDENbackt! entstanden.

Im Juli 2018 hat sich die LINDENbackt! 
eG gegründet und im März 2019 ihre 
Bäckerei in Hannover-Linden, dem le-
bendigen und traditionsreichen Stadtteil 
der Landeshauptstadt, eröffnet. Zum 
zehnköpfigen Gründungsteam gehö-
ren ein Konditor, zwei Bäcker und eine 
engagierte Backstubenhilfe. Genossen-
schaftsvorstand Johanna Kienitz ist als 
studierte Germanistin Quereinsteigerin 
mit langjähriger Bäckereierfahrung.

Das Bäckerhandwerk hat im Haus in 
der Limmerstraße 58 Tradition. Schon 
bei seiner Erbauung im Jahr 1910 wurde 
im Hinterhof eine Backstube angelegt 
und von dort ebenso ein Kellergang 
zum Verkaufsraum im Vorderhaus. Die 
heutige Besitzerin hat selbst mit ihrem 
Ehemann dort viele Jahre eine Bäckerei 
betrieben und legt viel Wert auf gutes 
Handwerk und gutes Brot. In den 1980er 
Jahren arbeitete dann ein Kollektiv in 
der Backstube und verwirklichte öko-
logische Ansprüche. „Noch heute kom-
men Kunden zu uns, die erzählen, dass 
sie hier auch einmal gearbeitet haben“, 
erzählt Johanna Kienitz. 

„der laden war 
oft brechend voll“
Doch den wirtschaftlichen Zwängen 
konnte das Kollektiv nicht standhalten. 
Die Doppelkorn GmbH übernahm und 
expandierte fleißig. Einige der heu-
tigen LINDENbackt!-Genossen haben 
hier schon gearbeitet. Leider hat der 
Betreiber seine Nachfolge nicht gut vor-
bereitet und dann an einen windigen 
Unternehmer verkauft, der nach sechs 

Monaten mit Geld und Geschäftsunter-
lagen untergetaucht ist. Er wurde per 
Interpol gesucht.

„Für die rund 120 Mitarbeiter war 
das eine sehr schwierige Zeit. Sie konn-
ten nicht kündigen. Bei wem? Und auch 
kein Arbeitslosengeld beantragen. Aber 
sie haben ohne Gehalt weitergearbeitet. 
Sie haben selbst Ware bestellt, geba-
cken und verkauft. Der Laden war oft 
brechend voll. Die Kunden zeigten sich 
solidarisch und wollten ihre Bäcker 
nicht verlieren“, so Johanna Kienitz.

vermieterin unterstützt 
die jungen genossen
Doch der Insolvenzverwalter entschied 
sich für einen anderen Käufer. Die Ver-
mieterin hatte Bedenken und kündigte 
gleich an, den Pachtvertrag nicht zu 
verlängern. Gleichzeitig sprach sie die 
fleißigen Bäcker im Haus an, ob sie 
nicht in Eigenregie die Bäckerei betrei-
ben wollen. Sie legte ja seit jeher Wert 
auf gutes Brot und ordentliches Hand-
werk.

Gesagt getan. Der harte Kern von 
zehn Mitarbeitern traf sich fortan regel-
mäßig, schrieb einen Businessplan und 
entschloss sich für die Unternehmens-
form Genossenschaft. Am 19. Juli 2018 
wurde LINDENbackt! gegründet. Und 
eigentlich sollte es im Oktober richtig 
losgehen. Aber so einfach war es lei-
der nicht. Das gesamte Inventar war 
mit der Insolvenz unter den Hammer 
gekommen und die Renovierung war 
leider nicht mit einmal Überstreichen 
erledigt. Backstube und Laden wur-

den erstmal zur Baustelle. Mit großem 
Engagement und harter Arbeit konnte 
die junge Genossenschaft am 28. März 
2019 ihre Bäckereitüren öffnen. 

die lindener danken 
mit kundentreue
Die genossenschaftliche Gemeinschaft 
zählt mittlerweile 178 Mitglieder. Das 
Mitarbeiterteam ist auf 27 gewachsen, 
die meisten davon in Teilzeit und auch 
Minijobber. Der Einkauf ist nachhaltig 
und die Backstube biozertifiziert und 
so sind die Träume von gutem Brot und 
einem guten Arbeitsplatz in Erfüllung 
gegangen. Die Lindener sind froh über 
ihre gute Bäckerei und danken es mit 
Kundentreue.

Mit einem Genossenschaftsanteil  
von 300 Euro kann man Teil der Ge-
meinschaft werden und sie unterstüt-
zen. Für die Zukunft ist auch geplant, 
dass die Mitglieder in den Genuss von 
Workshops rund um das Backen oder 
gemeinsamen Ausflügen kommen. 
Gutes Brot verbindet.
www.lindenbackt.de

III

die backstube der lindenbackt!-genossen
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Die erste Eisenbahn Preußens, eines 
der frühesten Drehstromkraftwerke 
Europas und die erste Straßenbahn der 
Welt – mit der Industrialisierung entwi-
ckelte sich Berlin zu einer der moderns-
ten Metropolen Europas. Gewerbehöfe, 
Industrieareale und Umspannwerke 
prägen auch heute noch das Stadtbild 
Berlins. Um die wachsende Bevölke-
rung zu versorgen und die Stadt am 
Laufen zu halten entstanden Braue-
reien, Backfabriken, Krankenhäuser, 
Markthallen, Wasserwerke und neue 
Verkehrssysteme wie die U-Bahn. 
Geschichte und Geschichten vermitteln 
die Standorte der Route der Industrie-
kultur Berlin.

aeg-tunnel 
Ab 1894 errichtete die AEG südlich des 
Humboldthains eine Großmaschinen-
fabrik, die unter namhaften Architekten 
wie Franz Schwechten und Peter Beh-

rens nach und nach zu einer regel-
rechten Fabrikstadt erweitert wurde. 
Um die Apparatefabrik an der Acker-
straße anzubinden, baute man einen 
295 Meter langen Tunnel, durch den 
elektrisch angetriebene Züge Arbeiter 
und Material zwischen beiden Standor-
ten beförderten. Gleichzeitig wollte man 
beweisen, dass eine unterirdische Röh-
renbahn nach Londoner Vorbild auch in 
Berlin realisierbar wäre. 1984 wurde 
der AEG-Standort geschlossen und etli-
che Gebäude abgerissen. Der Tunnel, 
der zeitweise unter Wasser stand, wur-
de erst durch den Berliner Unterwelten 
e.V. wieder zugänglich gemacht. 
AEG-Tunnel, Voltastraße 5-6 (Hof neben 
Treppe 12.1), 13355 Berlin, nur mit Führung 
zugänglich. Aufgrund von Corona ist der 
Tunnel aktuell noch geschlossen. Aber bit-
te merken Sie sich einen Besuch unbedingt 
vor. Tel.: 49 91 05-18, Eintritt: 12 Euro. 
www.berliner-unterwelten.de 

naturschutzzentrum 
Ökowerk berlin e.v.
Am Ufer des Teufelssees steht das ältes-
te erhaltene Wasserwerk Berlins. Ab 
1852 war in Berlin eine zentrale Wasser- 
versorgung eingeführt worden. Ab 1872 
wurden vom Wasserwerk Grunewald 
aus die Villensiedlung im Westend in 
Berlin-Charlottenburg, später auch 
Haushalte in Zehlendorf und Neukölln 
versorgt. Öffentlicher Protest verhin-
derte den Abriss, als das Wasserwerk 
1969 vom Netz ging. Aus dem Wasser-
werk wurde das Ökowerk, das zu Mit-
machaktionen, Vorträgen, in Themen-
gärten und vielen weiteren Angeboten 
rund um den Umweltschutz einlädt. 
Das Gebäudeensemble mit Maschinen-
haus, Filterhallen, Rieselergebäude 
und 50 Meter hohem Schornstein wur-
de restauriert. Im Infozentrum Wasser-
leben können Besucher selbst mit dem 
kühlen Nass experimentieren. 

Stadtspaziergang

runter vom sofa – 
rein in die industriekultur 
Von den Anfängen der industriellen Revolution in Preußen bis zum Zweiten Weltkrieg war Berlin  
mehr als jede andere europäische Hauptstadt durch die Entwicklung von Industrie und Technik 
geprägt. Die Spuren und Zeugnisse sind nirgendwo sonst so gut erhalten und stehen heute  
für das besondere Berliner Flair.

blick in den aeg-tunnel

elektropolis schöneweidemuseum kesselhaus 
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Ökowerk Berlin, Teufelsseechaussee 22, 
14193 Berlin. Geöffnet: Fr - So. Tel.: 300 00 
50. Eintritt: Gelände frei, Infozentrum Was- 
serleben 2,50 Euro/1 Euro. 
www.oekowerk.de

energie-museum berlin
Das Museum selbst ist ein Zeugnis der 
facettenreichen Geschichte der öffentli-
chen Elektrizitätsversorgung der Stadt. 
Anfang des 20. Jahrhunderts begann 
die damals eigenständige Gemeinde 
Steglitz mit dem Bau von kommunalen 
Versorgungseinrichtungen. Ein Kraft-
werk lieferte ab 1911 u.a. Strom für die 
Straßenbahn und eine Eisfabrik. Nach 
der Eingemeindung zu Groß-Berlin 
1920 wurde das Kraftwerk von der Ber-
liner Städtischen Elektrizitätswerke 
Aktien-Gesellschaft (BEWAG) über-
nommen. Seit 2001 präsentieren hier 
ehrenamtliche Mitarbeiter spannende 
Geschichten zu über 5 000 Objekten.
Energie-Museum Berlin, Teltowkanalstra- 
ße 9, 12247 Berlin, nur mit Führung zugäng-
lich. Eintritt: frei (Spenden sind willkom-
men). www.energie-museum.de  

museum kesselhaus herzberge
Eine grüne Oase inmitten der Großstadt 
ist der Landschaftspark Herzberge, der 
sich rund um die roten Backsteinbauten 
des Evangelischen Krankenhauses 
Königin Elisabeth Herzberge erstreckt. 

Ein technisches Kleinod darin ist das 
Kesselhaus, in dem 100 Jahre lang 
die notwendige Wärme – und anfangs 
auch der Strom – produziert wurde. Die 
erhaltenen Heizkessel aus drei Gene-
rationen (1892, 1938, 1960), mit denen 
für den nötigen Dampf gesorgt wurde, 
machen Technikgeschichte verständlich 
und sind das Highlight der Ausstellung. 
Darüber hinaus gibt das Museum Ein-
blick in die Geschichte des 1893 eröff-
neten Krankenhauses. Das ehemalige 
Kesselhaus lädt heute als technisches 
Denkmal, Museum und auch als Veran-
staltungsort zum Besuch ein.
Museum Kesselhaus, Herzbergstraße 79, 
10365 Berlin. Geöffnet: Di + Do, 14 – 18. 
Tel.: 54 72 24 24. Eintritt: 2 Euro. 
www.museumkesselhaus.de

gasometer fichtestrasse 
(fichtebunker)
Äußerlich scheint der einzige erhaltene 
Stein-Gasometer Berlins fast unverän-
dert. Die Führung durch das Innere wird 
jedoch zu einer Reise durch 130 Jahre 
Stadtgeschichte. Als Speicheranlage für 
das sogenannte Leuchtgas der Straßen-
laternen wurde der Gasometer 1883/84 
erbaut und war bis in die 1930er Jahre 
in Betrieb. Ende 1940 wurde er zu einem 
Großbunker ausgebaut, der Müttern und 
Kindern Zuflucht bot. Nach dem Krieg 
bot der Bunker bis in die 1950er Jahre 

Flüchtlingen einen Schlafplatz, diente 
als Altenheim und Obdachlosenasyl. 
Anschließend wurde der Gasometer 
als Lager des West-Berliner Senates 
für einen Notvorrat an Konserven und 
Hygieneartikeln genutzt. 
Fichtebunker, Fichtestraße 6, 10967 Berlin, 
nur mit Führung zugänglich. Tel.: 49 91 
05-18. Eintritt: 12 Euro. 
www.berliner-unterwelten.de 

von der schÖnen weyde 
zur elektropolis berlin
Die „schöne Weyde“ vor den Toren der 
Stadt gelangte Ende des 19. Jahrhun-
derts in den Fokus der Berliner Indus-
trie. Die Wasserlage und die Nähe zur 
Eisenbahn ließen die Gegend als idea-
len Standort für neue Werke erschei-
nen. Architekten wie Peter Behrens, 
Osmar Klemm und Ernst Ziesel schufen 
ein Ensemble von Fabrikanlagen, Ver-
sorgungseinrichtungen, Verwaltungs- 
und Wohnbauten, das als Industriestadt 
Modellcharakter hatte.

Heute lädt dieses einmalige Ensem-
ble der Industriearchitektur, das zu wei-
ten Teilen unter Denkmalschutz steht, zu 
Ausflügen und Entdeckungstouren ein. 
Industriesalon Schöneweide, Reinbeck-
straße 10, 12459 Berlin. Geöffnet: Mi - So, 
14 – 18 Uhr. Führung Elektropolis-Tour:  
Fr 14 Uhr, So 12 Uhr und auf Anfrage. Tel.: 
53 00 70 42. www.industriesalon.de
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gasometer fichtestraße (fichtebunker)

berliner industriekultur
Umfassende Informationen, z. B. auch 
über das alte Wasserwerk in Fried-
richshagen, KPM Berlin, Haus des 
Rundfunks, U-Bahn-Museum u.v.m., 
Angebote für Schulklassen, Empfeh-
lungen für Radrouten und Spaziergänge 
hat das Berliner Zentrum Industriekul-
tur (bzi) zusammengetragen.

Bedingt durch die aktuellen Hygiene-
auflagen können Öffnungszeiten abwei-
chen. Bitte informieren Sie sich vor 
Ihrem Besuch!

Berliner Zentrum Industriekultur 
Ostendstraße 25, 12459 Berlin. 
www.industriekultur.berlin 
www.karte.industriekultur.berlin
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Buchtipp

ost-Berlin – 
BioGrafie einer 
hauptstadt
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Die Hauptstadt der DDR existiert 
nur noch in der Erinnerung und ist 
doch überall im heutigen Berlin prä-
sent. Stefan Wolle, der die meiste 
Zeit seines Lebens in Berlin gelebt 
und gearbeitet hat, flaniert durch Zeit 
und Raum und besucht zentrale Orte: 
den Alexanderplatz, die Straße Unter 
den Linden und das Brandenburger 
Tor, die Machtzentren der SED eben-
so wie die Treffpunkte der Subkultur. 
Den Hintergrund für die Biografie der 
Stadt bilden historische Ereignisse 
von der Kapitulation der Wehrmacht 
im Jahr 1945 bis zur Friedlichen Re-
volution 1989. Der Autor beschreibt 
sehr ansprechend das Alltagsleben, 
den Einkauf, Ausflüge am Wochenen-
de und die Wohnungssuche und zitiert 
treffsicher aus Akten, literarischen 
Werken und Songtexten. 
Ost-Berlin - Biografie einer Hauptstadt,  
Stefan Wolle. Ch. Links Verlag März 2020. 
272 Seiten mit 25 Abb. Preis: 25 Euro. 
ISBN: 978-3-96289-084-1

VI

marktstand vom Ölwerk

Viele Menschen müssen allein sterben, 
auch weil Sterbebegleiter fehlen. Dabei 
möchten die meisten Menschen eben 
nicht allein sein, wenn ihr Leben zu 
Ende geht. Deshalb suchen die Berli-
ner Hospize Ehrenamtliche, die beim 
Abschied helfen.

„Neben der professionellen Betreu-
ung durch Palliativärzte und Pfleger 
brauchen wir dringend Ehrenamtliche. 

Von ihnen wünschen wir uns Zeit und die 
Fähigkeit, sich selbst zurücknehmen zu 
können. Der Sterbende soll sich so gut 
wie möglich fühlen. Er führt die Regie“, 
sagt Juliane Podsiadlowski, Koordina-
torin Ehrenamt bei der Caritas in Berlin. 

Es ist nicht so einfach, hier ausrei-
chend Ehrenamtliche zu finden. Viele 
verdrängen das Thema Sterben oder 
denken, dass es einfach nur traurig ist.  

Ehrenamt

im hospiz steht das leBen im mittelpunkt

Seit 2012 wird in Charlottenburg kalt 
gepresst: Sesam, Kürbiskerne, Mandeln, 
Hanf, Walnüsse, Leinsamen, Schwarz-
kümmel, Aprikosenkerne und Erdnüs-
se – heraus kommen wertvolle, natur-
belassene und vitaminreiche Öle mit 
unverfälschtem Geschmack. Und das ist 
auch die Philosophie von Firmengründer 
Dr. Henning Borchers: „Nach der Pres-
sung wird das Öl nicht weiterbehandelt. 
Es folgt eine Ruhephase, in der sich 
Schwebstoffe absetzen. Nach diesem 
Dekantieren wird das Öl abgefüllt und 
gelangt frisch zum Kunden. Wir pressen 
immer nur so viel, wie wir unmittelbar 
verkaufen und verwenden nur Produkte 
aus biologischem Anbau.“
Ölwerk baut auf den alten Traditionen 
und Techniken der dezentralen Lein-
ölmühlen in Deutschland auf, denn 
Speiseöl ist traditionell ein regionales 
Produkt. Im 19. Jahrhundert gab es in 
Deutschland 4 000 Ölmühlen. Durch 
die Industrialisierung und die damit 
verbundene Zentralisierung ist davon 

wenig übriggeblieben. „Obwohl Berlin 
eine ausgesprochene Tradition in der 
Produktion von Leinöl hat, gab es hier, 
als wir 2012 angefangen haben, kei-
ne Ölmühle für Samen und Kerne. Das 
haben wir nun geändert“, freut sich Bor-
chers, der übrigens ein Quereinsteiger 
in der Lebensmittelbranche ist. Bevor 
er das Ölwerk gründete arbeitete er 
in Managementpositionen in der Ener-
giewirtschaft. 2013 stieg er aus dieser 
Karriere aus und widmete sich ganz 
dem Ölwerk als regional ausgerichteter 
Manufaktur: „Andere träumen ihr Leben 
lang von einer großen Kreuzfahrt oder 
einer Weltumsegelung. Meine Weltum-
segelung ist das Ölwerk.“ Seit einem 
Jahr hat er Verstärkung. Der studierte 
Lebensmitteltechniker Michael Herr-
mann ist Miteigentümer und Geschäfts-
führer des Ölwerks. Weitere vier Mitar-
beiterInnen sind fest angestellt.
Ölwerk Obst GmbH, Gervinusstr. 19, 
10629 Berlin. Geöffnet: Di – Fr, 10.30 - 
18 Uhr. Tel.: 88 94 44 16. www.oelwerk.de

Made in Berlin

kalt Gepresst in 
charlottenBurG
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VII

Die Walnüsse in unseren Supermärkten 
kommen zu 100 Prozent aus dem Aus-
land. Heimischer Anbau spielte – bis 
jetzt – keine Rolle. Im Ersten und Zwei-
ten Weltkrieg wurden die deutschen 
Walnussbäume für die Produktion von 
Gewehrschäften gefällt. Anschließend 
setzte man auf Anbau, der schnell und 
viel Ertrag bringt. Jetzt hat die heimi-
sche Walnuss Förderer.

walnussmeisterei bÖllersen 
Walnussmeisterei Böllersen heißt das 
kleine landwirtschaftliche Unterneh-
men im Nord-Westen Brandenburgs, 
das Vivian Böllersen mit ihrer Familie 
betreibt. 

Die Walnuss-Expertin und studierte 
Öko-Agrarmanagerin konnte mit Hil-
fe einer Genossenschaft Land pachten. 
Die Ökonauten stellen jungen Land-
wirten und Ökobetrieben unter fairen 
Bedingungen Land zur Verfügung, das 
sie über Mitgliedseinlagen erwerben. 

Seit 2015 wachsen auf 4,5 Hektar nun 
200 Walnussbäume heran. Nach vier 
bis sechs Jahren beginnen die meisten 

Sorten mit der Fruchtausbildung, aber 
erst mit zehn bis 15 Jahren tragen die 
Bäume. Bis dahin vertreibt sie Wal- und 
Haselnüsse aus deutscher Produktion 
auf Märkten oder per Online-Bestellung.
Walnussmeisterei, Im Eichholz 33, 16835 
Herzberg (Mark). 
www.walnussmeisterei.de

hof windkind
Begeistert von der Walnuss sind auch 
David und Silvia Geier. Und auch ihnen 
ist der Einklang mit der Natur beson-
ders wichtig. „Unser Gelände stellt für 
Pflanzen und Tiere ein Rückzugsgebiet 
und Lebensraum dar. Zahlreiche Insek-
ten, Vögel, Eidechsen, Kröten gehören 
zu unseren ständigen Mitbewohnern. 
Wir fördern die Artenviefalt“, erzählt 
David Geier, der seit 2014 zusammen 
mit seiner Ehefrau den Hof Windkind 
bewirtschaftet.

Bis die Bäume ausreichende Erträge 
liefern, benötigen sie viel Pflege. „Und 
selbst bei ausgewachsenen Bäumen 
können Frühjahrsfröste, verregnete 
Sommer oder zu wenig Regen und lan-

ge Hitze die Ernte stark beeinträchti-
gen“, so der Landwirt.

Auf dem Hof Windkind kann man 
Baumpate werden. Damit hilft man 
einen Baum heranzuziehen. Der Baum 
bekommt dann ein Namensschild  und 
wird gehegt und gepflegt. Die Paten-
schaft kostet im ersten Jahr 92 Euro, 
und wenn man Pate bleibt, ab dem zwei-
ten Jahr 64 Euro. Schon im ersten Jahr 
bekommt man dafür auch einen Ern-
teanteil von acht Kilogramm Nüssen. 
Im Vergleich zum Einkauf in Geschäft ist 
das für Bioqualität ein sehr guter Preis. 
Wer lieber Haselnüsse mag, kann auch 
dafür eine Patenschaft übernehmen.
Hof Windkind, Neuendorfer Weg , 16775 Lö- 
wenberger Land. www.hofwindkind.com

Die gute Idee

Walnüsse aus BrandenBurG 
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hof windkind walnussmeisterei böllersen

„Aber hier geht es um Leben. Es geht 
um Lebensqualität und um Freude. Die 
letzten Stunden, Tage, Wochen, die ein 
Mensch noch zu leben hat, sollen mit 
Zuwendung, Aufmerksamkeit und so 
viel Freude wie möglich erfüllt sein“, 
erklärt Juliane Podsiadlowski.

Wer sich für diese ehrenamtliche 
Arbeit interessiert, kann sich in den 
Hospizen der Caritas (Pankow und seit 
Herbst 2020 auch in Hermsdorf) einen 
Eindruck verschaffen. „Gern führen 
wir ein ausführliches Gespräch zum 

Kennenlernen, über Motivation und 
persönliche Erfahrungen und stellen 
auch unser Haus vor. Dabei lassen sich 
viele Fragen klären und vielleicht trifft 
man auch auf einen Hospizbewohner, 
der mit seinem Rollstuhl an die frische 
Luft gefahren werden möchte oder sich 
beim Kaffeetrinken über Gesellschaft 
freut“, so die Koordinatorin. Darüber 
hinaus ist auch praktische Hilfe im 
Haus, in der Küche oder im Garten gern 
gesehen – alles Wege sich mit dem 
Hospiz vertraut zu machen.

Aber nicht nur im Hospiz, sondern auch 
im häuslichen Bereich werden Ehren-
amtliche gebraucht. Sie ermöglichen 
den Betroffenen, dass sie in ihrer eige-
nen Wohnung bleiben können. Für die-
se ambulante Begleitung ist ein Hos-
pizbegleiter-Kurs notwendig, der von 
der Caritas aber auch von Maltesern, 
Johannitern, Diakonie und anderen an-
geboten wird. Die Kurse mit ca. 110 
Stunden dauern mehrere Monate.
www.caritas-hospiz-pankow.de
www.dhpv.de



Am 4. September ging der Vorhang im 
Renaissance-Theater endlich wieder 
hoch: Premiere für einen „liederlichen“ 
Abend mit dem Stück „Irgendwas is 
imma“. Eigentlich wollte der neue Inten-
dant Guntbert Warns die neue Saison 
mit „König Lear“ eröffnen. Aber die 
Corona-Hygiene-Regel Abstand gilt 
nicht nur für den Saal, sondern auch 
für die Bühne – ein Stück mit neun 
Personen, die gleichzeitig agieren, ist 
zurzeit nicht erlaubt. Zum Glück gibt es 
wunderbare Stücke, für die es nur einen 
oder zwei Schauspieler braucht. Der 
eine oder andere erinnert sich an die 
wunderbare Nicole Heesters im Solo-
spiel von „Marias Testament“.

Wir freuen uns, dass wir unter 
unseren Mitgliedern Karten für zwei 
unterschiedliche Vorstellungen verlo-
sen können.

halpern & johnson 
wortduell mit udo samel 
und gerd wameling
Zwei Männer, ein Grab, eine Parkbank 
und eine Ehe, die neu erzählt werden 
muss: Lionel Goldsteins Stück „Halpern 
& Johnson“ ist ein intensives Kammer-
spiel über zwei Menschen, die, ohne 
einander zu kennen, ein Leben lang ver-
bunden waren. In pointierten Dialogen 
balanciert dieses „well-made-play“ auf 
dem schmalen Grat zwischen Drama 
und Komödie.

Am Anfang steht eine Beerdigung, 
am Ende vielleicht der Beginn einer 

Freundschaft. Zwei grundverschiede-
ne Männer, die sich unter anderen 
Umständen wenig zu sagen gehabt  
hätten, finden sich nun verbunden 
durch eine Frau: Florence. Sie war 
Beiden Jahrzehnte lang innig zugetan. 
Zunächst geraten sie heftig anein-
ander, wobei ihre unterschiedlichen 
Charaktere nicht gerade mildernd auf 
den Konflikt wirken. Doch allmählich 
gelangen die beiden zu der Erkenntnis, 
dass sie einander wenig vorzuwerfen 
haben. Und so kann die Zuneigung zu 
einem geliebten Menschen, die sie tei-
len, auch die Basis für eine Zuneigung 
zueinander werden.
Mit: Udo Samel, Gerd Wameling. Spiel-
dauer: ca. 1 Stunde und 15 Minuten, keine 
Pause. Beginn: 18 Uhr.

verlosung 
Für die Vorstellung am 29. November 
verlosen wir 3 x 2 Karten*. Nennen Sie 
uns einen Tatort, in dem Gerd Wame-
ling mitgespielt hat.

neu: montagslesung 
morgenstern liest morgenstern
Eine neue Reihe am Renaissance-The-
ater. Jeweils an einem Montag präsen-
tiert ein bekannter Schauspieler ein 
literarisches Werk als ‚inneres‘ Schau-
spiel. Ralph Morgenstern liest Christian 
Morgenstern. 

„Schönheit ist empfundener Rhyth-
mus. Rhythmus der Wellen, durch die 
uns alles Außen vermittelt wird. Oder 

auch: Schön ist eigentlich alles, was 
man mit Liebe betrachtet. Je mehr 
jemand die Welt liebt, desto schöner 
wird er sie finden.“ (Christian Morgen-
stern, Stufen, 1918)
Morgenstern liest Morgenstern. Termine: 
26.Oktober und 2. November.

verlosung 
Für die Vorstellung am 26. Oktober ver-
losen wir 3 x 2 Karten*. Beantworten 
Sie uns die Frage: Wann und wo wurde 
das Christian Morgenstern Literatur-
Museum eröffnet? 

Ihre Lösungen an: viel-gemeinsam@gilde-
heimbau.de oder Redaktion, Gilde Heim-
bau, Knobelsdorffstraße 96, 14050 Berlin.

*Wichtig: Nur Einsendungen mit vollständigen Anga-
ben (Name, Adresse, Genossenschaft) können an den 
Verlosungen teilnehmen. Mit der Teilnahme erklären Sie 
sich einverstanden, dass wir Ihre Daten zur Ermittlung 
der Gewinner erheben. Wir leiten Ihre Daten nicht an 
Dritte weiter und löschen sie nach der Verlosung.

Renaissance-Theater Berlin

kammerspiel und lesunG 

Impressum: 
»Viel gemeinsam« | Redaktion: Thorsten Schmitt 
(V.i.S.d.P.), Monika Neugebauer, Gilde Heimbau 
Wohnungsbaugesellschaft mbH, Knobelsdorff-
straße 96, 14050 Berlin | Gestaltung: Elo Hüskes | 
Druck: Medialis Offsetdruck GmbH | 
Auflage: 58 000 | Berlin, Herbst 2020
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gerd wameling und udo samel ralph morgenstern

grüne oasen
verlosung im sommerheft

das interesse eine jahreskarte zu 
gewinnen war sehr groß. viele leser 
haben uns geschrieben. die meisten 
hatten auch die richtige antwort: 
der natur-park war als „weltweites 
projekt“ der eXpo 2000 anerkannt.
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Im Zeitraum der Monate August und September führten wir 
zehn Bauteilbegehungen mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Genossenschaft durch. Gemeinsam mit Mitgliedern des Vor-
standes und Aufsichtsrates sowie Mitarbeiter/-innen der Ge-
nossenschaft konnten Anliegen direkt vor Ort besprochen wer-
den. Neben spezifischen Fragen zum jeweiligen Wohngebiet 
wurde wiederholt das Thema Müllbeseitigung angesprochen. 

Hintergrund ist das gestiegene Müllaufkommen, das in vie-
len Bauteilen zu Problemen führt. Auch Themen rund um das 
Abstellen von Fahrrädern standen wiederholt im Mittelpunkt. 
Das Errichten von Fahrradstellplätzen ist jedoch häufig von 
rechtlichen Auflagen, wie zum Beispiel des Denkmalschutzes 
abhängig, und kann daher nur in jedem Wohngebiet individuell 
gelöst werden. 

In unserer BWVaktuell–Frühjahrsausgabe (Nr. 112) berichte-
ten wir bereits über die richtige Mülltrennung, die wichtig für die 
Wiederverwertbarkeit des Abfalls ist. Besser als Recycling ist  
jedoch, wenn ein Großteil des Mülls gar nicht erst entsteht. 

Dabei ist es gar nicht so schwer, Schritt für Schritt bei sich 
selbst mit der Müllvermeidung anzufangen. Hier einige Tipps 
für „Einsteiger“:

Tasche statt Plastiktüte: Viele Verbraucher/-innen 
meiden längst Plastiktüten. Eine vorsorglich vor dem 
Einkaufen eingesteckte dünne Polyestertasche hilft 

dabei. Bereits nach dem dritten Gebrauch ist die Öko-
bilanz besser als bei der Plastiktüte. 

Netze für Obst und Gemüse: Etwa zwei Drittel an Obst 
und Gemüse im Handel sind vorverpackt. Besser ist 
es, lose Früchte mit mitgebrachten Netzbeuteln zu 
kaufen. 

Leitungswasser trinken: Ob still oder ob mit einem 
Sprudler als prickelndes Wasser mit Gas versetzt: Das 
Trinkwasser schmeckt auch aus dem Wasserhahn und 
ist fast überall in Deutschland einwandfrei.

Große Packungen kaufen: Kleine Packungen mögen 
für kleine Haushalte praktisch sein, für mittelgroße ma-
chen sie oft keinen Sinn. Wenn Sie einen absehbaren 
größeren Bedarf an bestimmten Lebensmitteln haben: 
Greifen Sie zu der größeren Packung – sollten sich die-
se Lebensmittel nicht lose kaufen lassen. 

Es lassen sich im Alltag noch viele weitere Beispiele denken. 
Oft genügt es vielleicht auch, vor dem Kauf zu überlegen, ob 
man die gewünschte Ware wirklich braucht. Nicht selten stellt 
sich nach einem nochmaligen Nachdenken heraus, dass sich 
die Anschaffung nicht lohnt. Haben auch Sie einen Tipp zur Müll-
vermeidung? Dann schreiben Sie uns an maier@bwv-zk.de. Die 
besten Tipps werden wir in der nächsten Ausgabe 
veröffentlichen. 

Bauteilbegehungen 2020

Müll vermeiden: besser als Recycling
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Nicht selten bietet sich in den Fahrrad-
kellern unserer Wohnbestände ein wüs-
tes Bild: Alte Fahrräder, Fahrradteile, 
Reifen und sonstige Restbestände aus-
gedienter Drahtesel reihen sich dicht 
an dicht. Hier bewegt sich leider nichts 
mehr und kaum ein Besitzer küm-
mert sich um die Entsorgung seines 

ausgedienten Zweirades. Die vollge-
stellten Fahrradkeller können aber so 
ihren Zweck nicht erfüllen und bieten 
kaum noch Platz für die aktuell von den 
Mietern benutzten Fahrräder. 

Wir werden daher zeitnah in den be-
treffenden Wohngebieten die Bewohner 

anschreiben und zur Entsorgung ihrer 
alten Fahrräder auffordern. Was nach 
einer Frist von einem Monat noch nicht 
beseitigt worden ist, lassen unsere Mit-
arbeiter entfernen. Je nach Zustand der 
Fahrradteile werden diese anschließend 
verschrottet oder gemeinnützigen Verei-
nen zur weiteren Nutzung angeboten. 

1

2

3

4

AUS DER GENOSSENSCHAFT

Zeit zum Aufräumen
Alte nicht genutzte Fahrräder bitte entsorgen
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SERVICE & RATGEBER

Nach der Berliner SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung sind folgende Hygienemaßnahmen in unseren Gemeinschafts- 
einrichtungen einzuhalten:

Hygieneregeln in unseren Gemeinschaftseinrichtungen

Schön, dass Sie wieder da sind!

In Anlehnung an die Verordnung können Gruppen und Kurse in 
Köpenick unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygieneregeln 
und Personenobergrenzen wieder stattfinden.Sport- und Tanz-
gruppen dürfen auch in diesem Rahmen wieder starten, soweit 
sie kontaktlos und mit einem Abstand von 2 Metern stattfinden 
können. Einzig Singgruppen und Chöre sind noch nicht erlaubt.

Bitte beachten Sie: 
Sollte es gesetzliche Lockerungen geben, werden diese nicht 
zwingend zu Änderungen unserer Vorgaben führen. Aus Vor-
sichtgründen können bei uns die oben genannten Maßnahmen 
auch längerfristig gelten. Bitte beachten Sie die Aushänge in den 
Gemeinschaftseinrichtungen.

Wildtiere beschränken sich nicht mehr 
auf Wald und Flur, längst haben sie sich 
auch den Lebensraum Großstadt er-
schlossen. Wildschweine, Füchse und 
Marder werden nicht selten auf Straßen 
und Plätzen gesichtet. Angelockt vom 
reichlichen Nahrungsangebot, das sie 
unter anderem an Müllplätzen finden, 
richten sie sich in unserer unmittelbaren 
Umgebung ein.

Vorsicht ist jedoch beim Füttern der 
Wildtiere geboten. Falsches Füttern 
führt nicht selten zur Erkrankung der 
Tiere. Durch das Anlocken verlieren 
sie zudem die natürliche Scheu vor den 
Menschen, was zu Missverständnis-
sen und Unfällen führen kann. Gleich-
zeitig verursachen Wildschweinrot-
ten nicht unerhebliche Schäden in den 

Grünanlagen. Zusätzlich werden durch 
das Verteilen von Essensresten auch 
Schädlinge wie Ratten angelockt.

Unsere Bitte: Unterlassen Sie das Füttern 
von Wildtieren in Ihrer Wohnumgebung. 

Wir weisen darauf hin, dass das Füttern 
von Wildtieren in Berlin verboten und so-
gar strafbar ist. Folgeschäden durch Un-
gezieferbeseitigung und Instandsetzung 
der Außenanlagen müssen durch die Ge-
meinschaft getragen werden.

Wildtiere in unserer Nachbarschaft
Bitte nicht füttern

Dieser junge Fuchs ist schon auf unserem Titelbild zu sehen und wurde von Eckhard Baumann in unserem 
Marienfelder Wohngebiet entdeckt.

Nach dem Betreten der Gemeinschaftsein-
richtungen sind die Hände mit dem bereitge-
stellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren 
oder gründlich mit Seife zu waschen.

Es gilt die Einhaltung des Mindestabstandes 
von 1,5 Metern und die Wahrung der üblichen 
Hygiene-Etikette.

Eintragung in die ausliegende Anwesenheits-
liste zur Kontaktverfolgung, die der Kurslei-
ter vier Wochen aufzubewahren hat.

Nach Beendigung des Kurses/der Veran-
staltung ist für ausreichende Stoßbelüftung 
zu sorgen.

Desinfizieren Sie nach Ende Ihrer Veranstal-
tung sämtliche benutzte Flächen.

Das Tragen eines Mundschutzes wird emp-
fohlen, ist aber keine Pflicht.
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Allen Familien, die sich schon auf unser Kinderbadefest gefreut 
hatten, bieten wir in diesem Jahr einen attraktiven Ersatz: Bei 
unseren drei Kiezrallyes durch Schmargendorf, Marienfelde und 
Köpenick erknobeln sich Familien mit etwas Grips und Kombina-
tionsgabe das Versteck des entflohenen Wildschweins. Allen er-
folgreichen Jägern winken tolle Preise für die ganze Familie. Die 
Stadt-Rallye lässt sich unter Wahrung der Abstandsregeln und 
Hygieneempfehlungen durchführen, da jede Familie/Teilnehmer-
gruppe einzeln an den Start geht.

Wie das Spiel abläuft: 
Wir haben in den drei Stadtteilen individuelle Routen 
mit einzelnen Stationen ausgearbeitet. Unterwegs gilt 

es verschiedene Rätselfragen zu lösen, wobei 
richtige Antworten notiert werden müssen. 
Wenn ihr allen Spuren und Koordinaten des 
ausgebüxten Wildschweins folgt, erreicht ihr 
sein Versteck. Dort wartet eine Überraschung 
auf euch: Mit einem Gutschein könnt ihr euch 

kostenlos stärken und noch etwas verweilen. 
Anschließend sendet ihr uns euren ausgefüllten Lö-

sungsbogen mit den richtigen Antworten per E-Mail oder 
Post und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. 

Wann ihr das Spiel starten könnt: 
Damit alle Familienmitglieder einen Zeitpunkt zur gemeinsamen 
Schatzjagd finden können, stehen euch fast 2 Monate vom Mon-
tag, dem 5. Oktober bis zum Montag, dem 30. November 2020 
zur Verfügung. Spätestens am Dienstag, dem 1. Dezember 2020 
muss der Lösungsbogen bei uns eingegangen sein.

Wer kann mitmachen: 
Unsere Jagd nach dem frechen Wildschwein eignet sich für alle 
großen und kleinen Mitglieder, ihr könnt zu zweit, in einer kleinen 
Gruppe oder als Familie an den Start gehen.

Wie viel Zeit solltet ihr für die Jagd einplanen:
Insgesamt könnt ihr die Aufgaben innerhalb von 2 - 2,5 Stunden 
lösen und das geheime Wildschweinversteck lüften. Wer unter-
wegs unter Zeitdruck gerät, kann auch pausieren und das Spiel 

zu einem späteren Zeitpunkt – aber vor dem 30. November – zu 
Ende spielen.

Wie lang sind die einzelnen Routen?
Die Strecken sind jeweils ca. 3 km lang und können in eigenem 
Tempo bewältigt werden. Gutes Schuhwerk ist ratsam.

Wo befinden sich die Routen?
Entsprechend den Schwerpunkten unserer Wohngebiete haben 
wir jeweils eine Route für Schmargendorf, Köpenick und Mari-
enfelde ausgearbeitet. Je nach Lust und Laune könnt ihr euch für 
eine oder mehrere Rallyes anmelden.

Und sonst noch?
Mindestens ein Teilnehmer eurer Gruppe sollte ein Smartpho-
ne dabeihaben. Alle Fragen sind vor Ort lösbar. Inhaltlich geht es 
bei dem Quiz um Orientierung im Kiez und Grundwissen zu Wild-
schweinen.

Anmeldung und weitere Infos ab sofort 
bei unseren Mitarbeiterinnen Christine Slotosch und Heidrun  
Bischoff unter 723 80 640/881 oder E-Mail sozialarbeit@bwv-zk.de. 
Wir schicken euch die Startunterlagen per E-Mail zu.

Mitmachen lohnt sich:
Unter allen Teilnehmern verlosen wir tolle Preise 

   Gutscheine Tropical Island 
   Gutscheine Karls Erdbeerhof 
   Verschiedene kleinere  

Preise „Spiel des Jahres“
  Kinder-Kinokarten

LEBEN IN DER  
GENOSSENSCHAFT

Stadt-Rallye und Familienquiz im Kiez
Fang das Wildschwein im Großstadt-Dschungel
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Vom 11. - 20. September erstrahlten Ber-
lins bekannte Gebäude wieder in ganz be-
sonderem Licht. Beim Festival of Lights 
2020 war nicht nur vieles neu, sondern 
auch ein bisschen anders – denn erst-
malig fand das Lichtspektakel in einer 
Special Edition statt. Unter dem Motto  
„Together we shine“ wurden in der Open 
Air Lichtkunstgalerie über 90 Kunstwer-
ke an 86 Orten, verteilt in ganz Berlin auf 
rund 168 Quadratkilometer gezeigt. 

Auch der BWV beteiligte sich mit sie-
ben weiteren Genossenschaften an 
der Illumination des Rathauses Köpe-
nick. Der Künstler hatte sich beim Ent-
wurf der Beleuchtung von den kräftigen 
Farben des Bezirkswappens inspirie-
ren lassen. Für viele Besucher war dies 
ein außergewöhnliches Erlebnis in ei-
nem Jahr, an dem viele Veranstaltun-
gen aufgrund der Coronakrise ausfal-
len mussten. 

Unsere Mitglieder in der Agricolastraße nahmen die Organisati-
on selbst in die Hand und feierten am 19. September bei schö-
nem Wetter ein stimmungsvolles Nachbarschaftsfest. Im grünen 
Hof der Wohnanlage fanden sich zahlreiche Anwohner ein, um 
bei Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und zünftigen Schman-
kerln vom Grill das eine oder andere nachbarschaftliche Thema 
auszutauschen. Besonders interessiert waren viele an der Ver-
besserung der Gartengestaltung, die an diesem Nachmittag mit 
anwesenden Gästen vom Vorstand und Aufsichtsrat besprochen 
werden konnte. Musikalisch umrahmte der bekannte Leierkas-
tenmann Milos Kozon die Feier, bei der die Nachbarn noch bis in 
die späten Abendstunden zusammensaßen.

Neuerdings wissen sich Trickbetrüger die 
Verunsicherung durch die Corona-Pande-
mie zu Nutze zu machen: Als Sanitäter ge-
kleidet, klingeln sie an Haustüren und be-
haupten, dass aufgrund eines Coronafalles 
in der Nachbarschaft die Wohnung desinfi-
ziert werden müsse. Während einer der Die-
be mit einer Sprühdose durch die Wohnung 

zieht, lenkt der andere die Senioren ab. Ein 
79-Jähriger aus Spandau wurde bereits 
Opfer dieser neuen Masche und wurde um 
Geld und Haustürschlüssel bestohlen.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch bei 
Coronafällen in der Nachbarschaft nie-
mand vorbeikommt, um die Wohnung zu 

desinfizieren. Lassen Sie keine Fremden in 
Ihre Wohnung und lassen sich von Amtsper-
sonen den Dienstausweis zeigen. Sie können 
im Zweifel auch bei der entsprechenden Be-
hörde oder die Notrufnummer 110 anrufen. 

Dieser Hinweis wurde uns von Vertreter 
Peter Eberlein übersandt.

… sind mehr als nur ein Ärgernis. Nach 
wie vor werfen viele Raucher ihre Kippen 
in das Straßengrün, in Gullideckel oder 
Gewässer. Viele sind der schädlichen Aus-
wirkungen und Gefahren für Mensch und 
Umwelt oftmals nicht bewusst. Glimmen-
de Zigarettenkippen zählen zu den häu-
figsten Brandverursachern und können 
bei Verzehr, z. B. durch Kinder, schwerste 

Gesundheitsschäden auslösen. Gelangen 
Zigarettenkippen durch Gullis ins Grund-
wasser, werden durch die Schadstoffe  
40 Liter Grundwasser verseucht. 

Wichtig ist deshalb: Zigaretten immer erst 
richtig ausdrücken, bevor sie entsorgt 
werden. Unterwegs einen Aschenbecher 
im öffentlichen Raum benutzen oder einen 

Taschen-Aschenbecher mitnehmen. Ziga-
rettenkippen gehören immer in den Rest-
müll, auf keinen Fall in den Bio-Müll. 

Dieser Hinweis stammt von unserer eh-
renamtlichen Mitarbeiterin Ingeborg 
Pzeradski, die einen Straßenabschnitt 
in ihrer Nachbarschaft von Zigaretten-
kippen reinigt.

Spätsommerfest in Moabit

Post von unseren Mitgliedern
Neue Corona-Masche von Trickbetrügern

Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen …

©
 P

20
8 

R
at

ha
us

 K
öp

en
ic

k 
vo

n 
S

pr
ee

fu
nk

el
n.

de

LEBEN IN DER  
GENOSSENSCHAFT
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Wir waren dabei:

Festival of Lights
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Fit im Alter mit Stuhlgymnastik
Für viele Menschen ist es aufgrund des 
Alters oder körperlicher Einschränkungen 
nicht immer leicht, aktiv und fit zu bleiben. 
Auch im Zusammenhang mit den Kontakt- 
und Ausgangsbeschränkungen in diesem 
Jahr mussten viele Senioren besonders 
oft zu Hause bleiben.

Dabei ist Bewegung so wichtig! Nicht 
nur für die Gesundheit, auch für die Si-
cherheit im Alter ist ein gezieltes Mus-
kel- und Balancetraining von Bedeutung. 
Durch einfache Übungen zur Kräftigung, 
Stabilisierung und zur Verbesserung des 
Gleichgewichts können die Beweglichkeit 
gefördert und die Gefahr von Stürzen ge-
mindert werden.

Stuhlgymnastik bietet eine tolle Möglich-
keit, sportliche Aktivität auch mit körper-
lichen Einschränkungen durchzuführen. 
Verschiedene Übungen in unterschiedli-
chen Schwierigkeitsstufen bringen den 
Körper von Kopf bis Fuß in Bewegung.

Bevor das Training losgeht: Ziehen Sie 
bequeme Kleidung an, in der nichts zwickt 
und kneift. Socken oder Gymnastik-
schlappen sind ideal für flexible Füße. Als 
Unterlage dient ein standfester Stuhl mit 
keinem oder einem festen Polster.

Einfache Übungen für Sie zu Hause: Alle 
Übungen sollten 10 x wiederholt werden, 
dann folgt eine kurze Pause. Danach noch 

zwei Durchgänge mit jeweils 10 Wieder-
holungen (inkl. Pause).

MITGLIEDER-EXPERTENTIPP

Expertentipps von 
unseren Mitgliedern
Sylvia Dopslaff (62), Mitglied und Vertreterin 
in unserer Genossenschaft, absolvierte vor 17 
Jahren die Ausbildung zur Übungsleiterin für 
Senioren beim Deutschen Sportverband. Seit 
2009 wohnt sie in unserem Schmargendorfer 
Bestand und leitet seit 2011 Kurse der Hocker- 
und Wassergymnastik.

1

2

3

4

5

6

„Sternegreifen“: Man 
setzt sich gerade hin 
und greift mit den 

Armen im Wechsel nach den 
Sternen.

Gerade sitzen, ein 
Bein anheben und 
im Wechsel mit den 

Händen unter dem jeweiligen 
Bein zusammen klatschen.

Handflächen in Brust-
höhe aneinander le-
gen, Ellenbogen nach 

außen und dann gleichmä-
ßig von rechts nach links und 
zurück die Arme bewegen.  
Der Oberkörper bleibt ruhig und 
gerade.

Auf die Zehenspit-
zen – kurz halten – 
dann auf den Hacken 

wechseln – Zehen schön nach 
oben ziehen dabei, das Ganze 
im Wechsel.

Oberkörper gera-
de, Beine nach oben 
strecken und Fuß-

spitzen vom Körper wegstre-
cken, nun die Beine im Wech-
sel einmal oben, einmal unten 
überkreuzen.

Gut für die Nacken-
muskulatur: Den 
Kopf zur rechten 

Schulter drehen und dann 
langsam über das Brustbein 
mit dem Kinn zur rechten 
Schulter und zurück.



13  BWVaktuell No. 114

FIX WAS LOS

Anmeldung und weitere Informationen zu allen Kursen, Veranstaltungen und Aus-
flügen bei Christine Slotosch und Heidrun Bischoff unter Tel. 723 80 641/881, per 
E-Mail an sozialarbeit@bwv-zk.de oder direkt in der jeweiligen Gemeinschafts- 
einrichtung. Die Adressen finden Sie oben auf den Programmseiten in diesem Heft.

Fix was los in unseren  
Gemeinschaftseinrichtungen

 Köpenick 
 

Rommée

Rommée zählt weltweit zu den belieb-
testen Kartenspielen. Die Regeln sind 
schnell erlernt und schnell bringt das 
Spiel Spaß in geselliger Runde. Mit et-
was Grips und vorausschauender Pla-
nung kann jeder als Gewinner des Spiels 
hervorgehen. Jeder kann mitmachen 
und bei Kaffee und Keksen ein paar ver-
gnügliche Stunden verbringen.

Termin: 
donnerstags von 14 – 17 Uhr

 Schmargendorf 
 

Spielenachmittag

Probieren Sie in geselliger Runde neue 
Spiele aus oder entdecken den Reiz alt-
bewährter Klassiker wieder. Einige Spiele 
sind vorhanden, es können aber auch gern 
Lieblingsspiele mitgebracht werden.

Termine: 
16.10.2020, 20.11.2020, 18.12.2020  
ab 15 Uhr 

Schmargendorfer  
Fotofreunde 

Wir sind kreativ, dabei fröhlich und ent-
spannt, aber ergebnisorientiert. Fotothe-
men, Erfahrungsaustausch, Ausstellungs-
besuche, Fotoausflüge, Fotoausstellungen 
werden gemeinsam geplant. 

Wir stellen uns unterschiedliche Aufgaben, 
die dann gemeinsam betrachtet und „aus-
gewertet” werden. Wer ernsthaft am Foto-
grafieren interessiert ist und sich weiter-
entwickeln möchte, ist herzlich eingeladen 
sich unserer Gruppe anzuschließen.

Termin: 
jeden 2. und 4. Montag im Monat um 
17 Uhr im Nachbarschafts-Treff.

Infos und Anmeldung bei:
Klaus Jungas: klaju48@hotmail.com
Angelika Markmann: agema@gmx.de

 Marienfelde 
 

Pilates

Pilates ist ein ganzheitliches Körpertrai-
ning für alle Alltagsgruppen, in dem vor 
allem die tiefliegenden Muskelgruppen 
angesprochen werden. Ein Wechselspiel 
aus Dehnung und gleichzeitiger Kräfti-
gung der Muskulatur mit Hilfe bewuss-
ter Atmung verbessert Kondition, Bewe-
gungskoordination und Körperhaltung. In 
unserem neuen Kurs unter fachkundiger 
Leitung sind noch 3 Plätze frei.

Termin: 
freitags von 9.30 – 10.30 Uhr
Anmelden unter  
E-Mai: Gabi.klecok@gmx.de 
oder Tel. 0151 50993384

 Alle Mitglieder 
 

Ausflug zu den kleinen 
Grunewaldseen

Entdecken Sie auf einer ca. 5 km langen 
Wanderung die reizvolle Umgebung der 
kleinen Grunewaldseen. Entlang des Ha-
len-, König-, Herthas-, Hubertus- und Di-
anasees werden Sie interessante Zeug-
nisse aus Vergangenheit und Gegenwart 
entdecken. Ende des 19 Jh. entstand hier 
eine Villenkolonie mit großzügigen Parks 
und Gärten, in der sich wohlhabende Ber-
liner der Enge der stetig wachsenden 
Stadt entziehen konnten. Auch naturland-
schaftlich bietet die nacheiszeitlich durch 
Schmelzwasser entstandene Gewässer-
rinne interessante Erkenntnisse.

Hinweis: Die Tour an der frischen Luft fin-
det unter Wahrung der Mindestabstände 
und mit einer maximalen Teilnehmerzahl 
von 20 Personen statt.

Termin: 
Donnerstag, 29. Oktober 2020  
um 11.00 Uhr.  
Eine Einkehr am Mittag ist geplant.  
Anfahrt erfolgt individuell mit der  
S-Bahn, Treffpunkt S-Bahn Halensee

Leitung: Annelie Roth
Anmeldung und Rückfragen:  
Heidrun Bischoff, Tel. 723 80 642/881, 
sozialarbeit@bwv-zk.de

In der Weihnachtszeit 
allein?

An den Advents- und Weihnachtsfeierta-
gen öffnen wir wieder die Türen unserer 
Gemeinschaftseinrichtungen in Marien-
felde und Köpenick für alle, die ein paar 
festliche Stunden in netter Gemeinschaft 
verbringen möchten. Bei ausreichender 
Nachfrage findet auch in Schmargendorf 
ein gemeinsamer Festnachmittag statt. 
Bitte rechtzeitig anmelden, da die Teil-
nehmerzahl begrenzt ist.

SERVICE & RATGEBER
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9.30–10.30 U
hr

Englisch-K
onversationsgruppe

15–17 U
hr

O
ffener Treff – B

ücherverleih

10.30–12 U
hr

Englisch für Fortgeschrittene
(B

1)
(Anm

eldung)

15–17 U
hr

O
ffene H

andarbeitsgruppe 
m

it Frau Thiem
ich

Lust auf Stricken, H
äkeln, 

Sticken in G
esellschaft?

10–13 U
hr

O
ffener Treff

17 U
hr

Fotofreunde besprechen 
B

ilder und tauschen sich aus
H

obbyfotografen m
it etw

as 
Fotoerfahrung sind herzlich 
w

illkom
m

en, 14-tägig, 
jeden 2. und 4.M

onat

14.30–16.30 U
hr

Sprechzeit-B
eratung 

m
it Frau Slotosch

MONTAG

9 U
hr

Early B
irds – 

Lauftreff für Frühaufsteher

13–17 U
hr

O
ffener Treff – B

ücherverleih

9.30–11 U
hr

Spanisch m
it Vorkenntnissen

N
eue Teilnehm

er w
illkom

m
en (freie P

lätze)

15 U
hr 

P
roblem

e m
it dem

 C
om

puter? 
W

as Sie schon im
m

er w
issen 

w
ollten und nicht gew

agt haben 
zu fragen, B

ehandlung von 
Schw

ierigkeiten m
it dem

 
C

om
puter, jeden 1. und 

3. M
ittw

och, Anfänger (A
nm

eldung)

11.15–12.15 U
hr

H
ockergym

nastik für 
Senioren 2 €

 pro Term
in

(A
nm

eldung)

MITTWOCH
W

öchentliche Term
ine

11–12.30 U
hr

Q
i G

ong

SO

10–12 U
hr

Spanisch m
it geringen K

enntnissen
N

euer Anfängerkurs nach Absprache

FREITAG

10–13 U
hr und 14–18 U

hr 
Spareinrichtung

19–20 U
hr

Yoga m
it Frau Seidel 

(M
änner sind herzlich w

illkom
m

en) 

8 €
 pro Term

in
(Anm

eldung unter Yoga-Life@
t-online.de)

DIENSTAG

9.30–11 U
hr

Englisch m
it Vorkenntnissen

(freie P
lätze)

10.45–12 U
hr

M
ännersport 50 +

(Anm
eldung)

9–10.30 U
hr

G
ym

nastik 60 +
(Anm

eldung)

13–16 U
hr 

K
reatives M

alen in G
em

ein-
schaft, jeden 2. und 
3. D

onnerstag im
 M

onat
(Anm

eldung)

9–11 U
hr

Sprechstunde Technik

DONNERSTAG
N

achbarschafts-Treff Schm
argendorf

Sylter Straße 12, 14199 B
erlin, Tel. 723 80 880

Sprechzeiten: M
ontag 14.30–16.30 U

hr oder nach Vereinbarung

A
nm

eldungen (sow
eit nicht anders angegeben) unter: Tel. 723 80 -641/-642/-881 oder unter sozialarbeit@

bw
v-zk.de

B
itte beachten Sie die Teilnehm

erbegrenzung und halten Sie die H
ygieneregeln beim

 B
esuch / Teilnahm

e ein. 
W

ir behalten uns C
orona bedingte A

bsagen von Veranstaltungen oder K
ursen vor.

N
ovem

ber
M

O
, 02.11.20, 18

U
hr

H
ilfestellung an elektronischen M

ediengeräten: 
Them

a: Sm
artphone II, elem

entare B
edienung, SM

S, K
ontakte, 

kostenlos, H
andy / Tablet bitte m

itbringen, kein A
pple

 (A
nm

eldung)

FR
, 20.11.20, 15

U
hr

Spiele-N
achm

ittag 
alle Spieler von klassischen 
W

ürfel- und B
rettspielen sind herzlich w

illkom
m

en

D
O

, 05.11.20, 18 U
hr

Film
C

lub: siehe A
ushang, Film

start 18.30 U
hr (A

nm
eldung)

D
O

, 26.11.20, 18 U
hr

O
ffener Treff der M

itglieder 
und der M

itgliedervertretung

D
O

, 03.12.20, 18 U
hr

Film
C

lub: W
eihnachtsfilm

, Film
start 18.30 U

hr (A
nm

eldung)
FR

, 11.12.20, 14.30–16 U
hr 

K
ostenlose G

ruppenberatung
zum

 Them
a B

etreuung,
Vorsorgevollm

acht und P
atientenverfügung

 (A
nm

eldung)

M
O

, 07.12.20, 18 U
hr 

H
ilfestellung an elektronischen M

ediengeräten: 
Them

a: Internet und A
pps, kostenlos, H

andy / Tablet 
bitte m

itbringen, kein A
pple

(A
nm

eldung)

FR
, 18.12.20, 15 U

hr
Spiele-N

achm
ittag 

alle Spieler von klassischen 
W

ürfel- und B
rettspielen sind herzlich w

illkom
m

en

W
ir w

ünschen allen ein gesundes, besinnliches W
eihnachtsfest und einen guten R

utsch ins neue Jahr!

D
ezem

ber

D
O

, 01.10.20, 18 U
hr

Film
C

lub: siehe A
ushang, Film

start 18.30 U
hr (A

nm
eldung)

FR
, 16.10.20, 15 U

hr
Spiele-N

achm
ittag

alle Spieler von klassischen 
W

ürfel- und B
rettspielen sind herzlich w

illkom
m

en

M
O

, 05.10.20, 18
U

hr
H

ilfestellung an elektronischen M
ediengeräten: 

Them
a: Sm

artphone I, G
eräte, B

etriebssystem
e, Tarife, 

kostenlos, H
andy / Tablet bitte m

itbringen, kein A
pple 

(A
nm

eldung)

D
O

, 22.10.20, 18 U
hr

D
er besondere Film

: siehe A
ushang

(A
nm

eldung)

D
O

, 29.10.20
O

ffener Treff der M
itglieder 

und der M
itgliedervertretung

O
ktober



W
öchentliche Term

ine

09.30–10.30 U
hr 

P
ilates, ganzheitliches sanftes K

örpertraining 
für alle A

ltersgruppen 6 €
 pro Term

in 
(A

nm
eldung 0151 509 933 84 oder gabi.klecok@

gm
x.de)

11–14 U
hr

Integrationsprojekt B
onus – D

eutschkurs

DIENSTAG

10–11 U
hr

S
eniorengym

nastik 
(A

nm
eldung)

17–20 U
hr

Integrationsprojekt B
onus

DONNERSTAG

14–16 U
hr

O
ffenes C

afé m
it K

affee und K
uchen &

 B
ücherverleih 

m
it Frau G

rubba

17–20 U
hr

Integrationsprojekt B
onus – S

pieleabend

MITTWOCH
G

em
einschaftshaus M

arienfelde
Tirschenreuther R

ing 64, 12279 B
erlin, Tel. 723 80 754

Sprechzeiten: M
ontag 14–15.30 U

hr
und nach Vereinbarung

09.30–10.30 U
hr 

P
ilates, ganzheitliches sanftes K

örpertraining 
für alle A

ltersgruppen 6 €
 pro Term

in 
(A

nm
eldung 0151 509 933 84 oder gabi.klecok@

gm
x.de)

10.30–13 U
hr

Verm
ietung des G

em
einschaftshauses 

für private Feierlichkeiten am
 W

ochenende
m

it Frau N
eef

FREITAG

10–11 U
hr

Seniorengym
nastik m

it H
r. G

raum
ann, 

1 €
 pro Term

in

14–15.30 U
hr

Sprechzeiten-B
eratung m

it Frau B
ischoff

14–16 U
hr

K
niffel-Treff und K

artenspiel „P
hase 10“

N
eue Teilnehm

er w
illkom

m
en

17–18.30 U
hr

Tanzkurs für A
nfänger 

Standard- und L
atein-Tänze 2 €

 (A
nm

eldung)

18.45–19.45 U
hr

„Im
m

er m
it der R

uhe“ 
M

editationskurs zum
 E

ntspannen, 
F

inden von innerer R
uhe und G

elassenheit und m
ehr.

(A
nm

eldung: B
arbara N

oetzel, Tel. 0176 207 052 02 oder barbara_noetzel@
w

eb.de)

MONTAG

O
ktober

M
O

, 05.10.20, 11.15 U
hr

B
ingo für Jederm

ann
M

I, 07.10.20, 10 U
hr

Frauenfrühstück (A
nm

eldung)

SO
, 11.10.20, 10 U

hr 
Sonntags-Stadterkundung 
m

it H
errn B

eier 
(N

äheres siehe A
ushang)

D
I, 06.10.20

W
anderung von B

orkheide nach K
laistow

D
as gesam

te D
orf K

laistow
 steht unter D

enkm
alschutz.

U
nser Ziel ist der E

rlebnishof zur K
ürbiszeit, 10 km

(A
nm

eldung &
 Infos bei K

arin S
chm

idt, Tel. 544 685 06)

M
I, 21.10.20, 10 U

hr
Stadterkundung m

it H
errn B

eier (N
äheres siehe A

ushang)

D
I, 27.10.20

W
anderung zum

 K
ranichturm

 bei Freesdorf
U

nw
eit der O

rtschaft befindet sich der 15 m
 hohe

B
eobachtungsturm

 am
 B

orchelbusch, R
ast-und

S
am

m
elplatz für K

raniche und W
ildgänse, 10 km

(A
nm

eldung &
 Infos bei K

arin S
chm

idt, Tel. 544 685 06)

N
ovem

ber
M

O
, 02.11.20, 11.15 U

hr
B

ingo für Jederm
ann

D
I, 10.11.20, 10 U

hr
Stadtrundgang in S

enftenberg
und entlang der S

chw
arzen E

lster, 8 km
(A

nm
eldung &

 Infos bei K
arin S

chm
idt, Tel. 544 685 06)

M
I, 04.11.20, 10 U

hr
Frauenfrühstück (A

nm
eldung)

D
I, 24.11.20 

G
ransee R

undw
eg 10 km

(A
nm

eldung &
 Infos bei K

arin S
chm

idt, Tel. 544 685 06)

SO
, 08.11.20, 10 U

hr 
Sonntags-Stadterkundung m

it H
errn B

eier (N
äheres siehe A

ushang)

M
I, 25.11.20, 10 U

hr
Stadterkundung m

it H
errn B

eier (N
äheres siehe A

ushang)

D
ezem

ber
M

I, 02.12.20, 10 U
hr

Frauenfrühstück 
(A

nm
eldung)

M
O

, 08.12.20
Von Joachim

stal zum
 K

aiserbahnhof 
W

andern durch w
interliche B

uchenw
älder, um

runden die 
M

örderberge, entlang des W
erbellinsees zum

 K
aiserbahnhof 

m
it E

inkehr, 11 km
 (A

nm
eldung &

 Infos bei K
arin S

chm
idt, Tel. 544 685 06)

M
I, 02.12.20, 14 U

hr
K

ostenlose G
ruppenberatung des B

etreuungsvereins
zum

 Them
a Vorsorgevollm

acht, B
etreuung und

P
atientenverfügung

 (A
nm

eldung)

SO
, 13.12.20, 10 U

hr 
Sonntags-Stadterkundung m

it H
errn B

eier (N
äheres siehe A

ushang)

M
O

, 07.12.20, 11.15 U
hr

B
ingo für Jederm

ann
D

O
, 24.12.20, 15–17 U

hr 
W

eihnachten bei K
affee und K

uchen m
it W

eihnachtsge-
schichten und w

eihnachtlicher M
usik in gem

ütlicher R
unde

(A
nm

eldung, da begrenzte P
lätze)

W
ir w

ünschen allen ein gesundes, besinnliches W
eihnachtsfest und einen guten R

utsch ins neue Jahr!
N

eu

A
nm

eldungen (sow
eit nicht anders angegeben) unter: Tel. 723 80 -641/-642/-881 oder unter sozialarbeit@

bw
v-zk.de

B
itte beachten Sie die Teilnehm

erbegrenzung und halten Sie die H
ygieneregeln beim

 B
esuch / Teilnahm

e ein. 
W

ir behalten uns C
orona bedingte A

bsagen von Veranstaltungen oder K
ursen vor.
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BWV SPAR

aktuelle Zinssätze  
(gültig ab 1. Oktober 2019)

Sparangebote

BWVspar Sparbuch Klassik
Zinssatz: 0,2 % p. a.
Kündigungsfrist: 3 Monate
2.000 € kalendermonatlich verfügbar

BWVspar Sparbuch Klassik Plus
(Kinder und Jugendliche 0 – 17 Jahre)
Zinssatz: 0,7 % p. a.
Kündigungsfrist: 3 Monate
2.000 € kalendermonatlich verfügbar

BWVspar Festzinssparen
Laufzeit Festzinssatz
2 Jahre: 0,4 % p. a.
4 Jahre: 0,6 % p. a.
6 Jahre: 0,8 % p. a.
8 Jahre:  1,0 % p. a. 

BWVspar Auszahlplan
Laufzeit Festzinssatz
2 Jahre: 0,4 % p. a.
4 Jahre: 0,6 % p. a.
6 Jahre: 0,8 % p. a.
Variable Verzinsung: 0,2 % p. a.
Regelmäßige monatliche
Auszahlung: mind. 100 €, max. 2.000 €
Anlagebetrag: mind. 10.000 €

BWVspar Wachstumssparen
Laufzeit Zinssatz
3 – 25 Jahre: 0,2 % p. a. (plus Bonus)
Mindestsparleistung pro Monat: 25 €
Garantierter Bonus auf die 
Jahressparleistung: 1 % – 25 %

BWVspar VLprämie
Laufzeit Zinssatz
7 Jahre: 0,2 % p. a.
Garantierter Bonus einmalig 
auf die Sparleistung am Ende 
der Vertragslaufzeit: 7,0 %

Für viele Anleger ist das genossen-
schaftliche Sparen ein überzeugendes 
Modell: Denn in der Genossenschaft ist 
ihr Geld nicht nur gut und sicher ange-
legt, sondern kommt zusätzlich auch 
noch der Genossenschaft zu Gute. Eine 
„win-win“-Situation sozusagen, von der 
beide Seiten profitieren. Doch was ge-
nau hat es damit auf sich und wozu wer-
den die Spareinlagen genau verwendet?

Von den rund 71 Mio. € Spareinlagen, die 
im letzten Jahr in den Büchern standen, 

wurde ein Großteil, nämlich 64 %, dazu 
verwendet, Kredite bei Banken abzulösen. 
Durch diese Umschuldung verringern wir 
die Abhängigkeit von Banken und erzie-
len günstigere Konditionen. Das heißt, wir 
sparen bei den Zinsen, die für Fremdka-
pital anfallen würden und verbessern die 
Kennzahlen unserer Genossenschaft.

19 % der Spareinlagen wurden direkt für 
die Finanzierung von Neubau- oder Mo-
dernisierungsmaßnahmen verwendet. 
Dadurch verringert sich die Notwendigkeit 
der Aufnahme von Krediten bei Banken. 

Mit einer Liquiditätsreserve von 17 % 
übertreffen wir die vorgeschriebene Min-
destreserve von 10 %, die jede Bank vor-
rätig haben muss. Das heißt, Sie können 
ganz sicher sein, dass Sie jederzeit auf 
Ihre Spareinlagen zurückgreifen können, 
sollte dies notwendig werden. Unsere 
Spareinrichtung ist dank der hohen Liqui-
ditätsreserve immer in der Lage, Auszah-
lungen leisten zu können.

Unsere Aktion Zeugnisgeld ist alljährlich 
ein schöner Anlass, Schulkinder in unse-
re Spareinrichtung einzuladen, damit die-
se sich ihre guten Noten „versilbern“ las-
sen können. 

Doch in diesem Jahr heißt es „Abstand hal-
ten“, weshalb die Zeugnisse bei uns auf 
dem Postweg, per E-Mail oder Fax ein-
gingen. Auch wenn der persönliche Kon-
takt fehlte, kann sich das Gesamtergeb-
nis in diesem Jahr durchaus sehen lassen. 

Während die Anzahl der Gutschriften mit 
190 auf dem Niveau der Vorjahre liegt, er-
reicht die Summe der Gutschriften in Höhe 
von 2.455 € einen Spitzenwert. Offensicht-
lich ist es unseren Schülerinnen und Schü-
lern trotz der Corona-Ausnahmesituation 
gelungen, dank des Home-Schoolings mit 
den Eltern gute Noten zu erzielen. 

Viele Kinder freuten sich, dass die Aktion 
Zeugnisgeld auch in diesem Jahr stattfin-
den konnte:

Gerne wären wir selbst mit dem 
ersten Zeugnis von Lisa und den 

Sparschweinen vorbeigekommen. 
Dann bestimmt wieder in 2021.

Lieben Gruß
Britta Paul & Gunnar Homuth 

und natürlich Lisa

Hallo, 
hier mein Zeugnis, ich hoffe  

es gefällt ihnen. Ich finde es toll,  
dass sie die Aktion Zeugnisgeld  
wieder veranstalten.

Viele liebe Grüße
Lasse Wölki

Schon gewusst?

Verwendung Ihrer Spareinlagen 
in unserer Genossenschaft

Liquiditätsreserve; 
17 %

Vernwendung der Spareinlagen per
31.12.2019

Neubau/Mod.; 
19 % Umschuldung; 

64 %

Rückblick Zeugnisgeld
Diesmal kontaktlos
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Geschäftsstelle Marienfelde
Weskammstraße 15
12279 Berlin
Telefon: 030 723 80 5
Telefax: 030 723 80 750

Zweigstelle Köpenick
Hämmerlingstraße 103
12555 Berlin
Telefon: 030 723 80 810
Telefax: 030 723 80 850

Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG
bwv@bwv-zk.de  www.bwv-zk.de  www.bwv-aktuell.de

Spareinrichtung
info@bwv-spar.de  www.bwv-spar.de

Marienfelde 
Weskammstraße 15
12279 Berlin
Telefon: 030 723 80 780
Telefax: 030 723 80 785

Schmargendorf 
Sylter Straße 12
14199 Berlin
Telefon: 030 723 80 789

Köpenick
Hämmerlingstraße 103
12555 Berlin
Telefon: 030 723 80 810

Für den Besuch der Geschäftsstellen und der Spareinrichtung  
vereinbaren Sie bitte einen Termin. 


