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Liebe Genossenschaftsmitglieder,
Atomausstieg und Energiesparlampen, ganz 
Deutschland ein einheitlich Volk von Atom-
kraftgegnern! Mal ehrlich, wer hätte sich noch 
vor einem Jahr vorstellen können, dass es bei 
uns ausschließlich Anti AKW Parteien geben 
würde? Nach dem Jubel wird jetzt der Katzen-
jammer inszeniert. Die großen Stromkonzerne 
entlassen demonstrativ tausende von Beschäf-
tigten und in allen Medien wird der Bürger 
darauf vorbereitet, dass jetzt aber die Energie-
kosten steigen werden! Soll uns das beein-
drucken? Die Tarife sind schließlich in den 
vergangenen Jahren auch ohne Atomausstieg 
ständig gestiegen. 

Wir wollen uns aber bewusst machen: 
Die Energiepreise kennen seit Jahrzehnten 
nur eine Richtung, nämlich nach oben, 
und dieser Trend wird sich nicht umkehren. 
Dagegen hilft nur ein möglichst sparsamer 
und effizienter Umgang mit den endlichen 
Rohstoffen auf unserer Erde. Und für den 
sind wir als Wohnungsunternehmen und 
jeder für sich persönlich verantwortlich. 

Wir als Genossenschaft nutzen beispiels-
weise zunehmend die Möglichkeiten der 
Kraft-Wärme-Kopplung, um die eingesetzten 
Brennstoffe, bei uns ganz überwiegend Erdgas, 
optimal zu verwerten. Auch solarthermische- 
und Photovoltaik-Anlagen kommen bei uns 
zum Einsatz. Gedämmte Fassaden und neue 
oder runderneuerte Fenster sparen Energie 
und damit Betriebskosten. 

Aber auch der Einzelne kann viel tun, 
um seinen persönlichen Energieverbrauch 
zu drosseln. Hierzu gibt es viele Tipps. 

In eigener Sache

von Norbert Reinelt, 

Vorstandsvorsitzender 

der GeWoSüd
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Einige davon können Sie regelmäßig hier in 
unserem Mitgliederecho lesen. Unser Mitglied 
Jochen Robrandt ist ein unermüdlicher Be-
rater im Bereich des Stromsparens. Ich finde 
das toll, dass er sein Wissen kostenlos an uns 
weitergibt und ich habe mich mit ihm getroffen 
um zu überlegen, wie wir Energieberatung 
anbieten können, hier in unserer Genossen-
schaft, unabhängig und ohne erhobenen Zeige-
finger. Wir sind übereingekommen, dass wir 
diesmal noch einen Artikel von ihm veröffent-
lichen, den ich Ihrer Aufmerksamkeit empfehle. 

Zukünftig wollen wir prüfen, wie wir mit 
einem professionellen Beratungsunternehmen 
konkrete Beratungen, auch vor Ort, anbieten 
können. Und wir werden einige Messgeräte 
anschaffen, die wir Ihnen kostenlos zur Ver-
fügung stellen, wenn Sie den Stromfressern in 
Ihrer Wohnung eigenständig auf die Schliche 
kommen wollen.

Und was hat das alles mit Energiespar-
lampen zu tun? Dazu sagt das Münchner 
Umweltinstitut e.V.: „Dem Energieeffizienz-
plan der Bundesregierung zufolge würde der 
Stromverbrauch um 7,5 Milliarden Kilowatt-
stunden pro Jahr sinken, wenn sämtliche 
Glühbirnen in Deutschland durch Energie-
sparlampen ersetzt würden. Dies entspricht 
in etwa der Strommenge, die ein AKW oder 
Kohlekraftwerk pro Jahr liefert. Der Umstieg 
auf moderne Leuchtmittel lohnt sich also.”

Es grüßt Sie freundlich
Ihr
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In eigener SacheIn eigener Sache

Rückblick

Jahresmitgliederversammlung 2011 
173 Mitglieder haben unsere Jahresmitgliederversammlung am 28. Juni 2011 besucht. Das sind 4,77 % unserer 
Gesamtmitgliederzahl. Eingeladen waren alle und auch der Geschäftsbericht stand rechtzeitig zur Verfügung.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, 
Herr Markus Hofmann, leitete die 
Versammlung. Da keine Anträge zur 
Tagesordnung und zu § 31 der Satzung 
vorlagen, konnte entsprechend der 
Einladung verfahren werden.

Der Vorstand informierte über den 
Jahresabschluss 2010, wobei Herr Jörg 
Jachowski in bewährter Weise durch 
die Geheimnisse des Zahlenwerkes 
führte und Herr Norbert Reinelt zu-
sammenfassend über Investitionen in 
den Bestand, die Vermögenslage, die 
Vermietungssituation und Fluktuation, 
die Bautätigkeit sowie über das ge-
nossenschaftliche Leben berichtete. 

Herr Reinelt dankte im Namen 
des Vorstandes den Beschäftigten der 
GeWoSüd, den Helfern im Kiez sowie 
den ehrenamtlichen Helfern für die 
geleistete gute Arbeit.

Der Aufsichtsrat hatte nach 
Prüfung des Jahresabschlusses 2010 
empfohlen, dem Vorstand Entlastung 
durch die Mitgliederversammlung zu 
erteilen.

Der Vorstand wurde mit 172 Stim-
men (1 Gegenstimme, 0 Enthaltungen), 
der Aufsichtsrat mit 171 Stimmen 
(0 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen) 
entlastet.

Genossenschaften werden jährlich 
geprüft. Für den Prüfungsverband 
erläuterte Herr Ohme die wesentlichen 
Punkte des Prüfungsberichtes zum 
Jahresabschluss 2009. Herr Ohme 
bewertete die Genossenschaft in 
Bezug auf die Ertrags- und Ver-
mögenslage als gesund. Auch die 
Zahlungsfähigkeit der Genossen-
schaft ist jederzeit gesichert.

Die Beschlussfassung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses 2010 
einschließlich des Lageberichtes des 
Vorstandes wurde mit 172 Stimmen 
(0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung) 
angenommen.

Der Vorschlag des Vorstandes 
und Aufsichtsrates zur Verwendung 
des Bilanzgewinns 2010 wurde mit 
173 Stimmen einstimmig angenommen. 
Damit steht fest, dass für 2010 eine 
Dividende auf die Geschäftsguthaben 
in Höhe von 4 Prozent ausgeschüttet 
wird, die den Konten der Mitglieder 
bereits gutgeschrieben wurde. 

Die Ersatzwahlen zum Aufsichts-
rat stehen jährlich auf dem Programm. 
Turnusgemäß schieden die Aufsichts-
ratsmitglieder Andreas Baldow, 
Barbara Grimm und Heike Kolar aus. 
Diese drei Aufsichtsratsmitglieder 

stellten sich zur Wiederwahl. Nach 
der Vorstellung und Aussprache zu 
den Kandidaten fand die schriftliche 
Abstimmung statt.

In den Aufsichtsrat gewählt wurden 
Herr Baldow mit 127 Stimmen, 
Frau Grimm mit 150 Stimmen und 
Frau Kolar mit 151 Stimmen. 

Das Vorstandsmitglied Herr 
Siegmund Kroll berichtete über die 
geplanten Baumaßnahmen für die 
Jahre 2011 bis 2016. Diese beinhalten 
im Wesentlichen den weiteren Ausbau 
der historischen Siedlung sowie den 
der Reihenhäuser und Zeilenbauten 
im Lindenhof sowie die Sanierung und 
Modernisierung des Bauteils Kaiser-
Wilhelm-Straße 98 – 106A sowie 
Scharzhofberger Straße 1 – 11A.

Wie immer wurden unter dem 
Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ 
Fragen von speziellem und allge-
meinem Interesse erörtert. Dabei 
ging es insbesondere bei teilweise 
reger Diskussion  um den Umbau und 
Ausbau der Arnulfstraße, die Neuge-
staltung des Weges vom Lindenhof-
Weiher zur Schule und mögliche 
Verbesserungen des Winterdienstes. •

Wir informieren

Wer ist Mitglied in der Genossenschaft?
In letzter Zeit beschweren sich verstärkt Genossenschaftsmitglieder bzw. deren Kinder und Enkelkinder, 
weil die GeWoSüd nicht zu Mitgliedsjubiläen gratuliert hätte bzw. die Ehepartner nicht zu Veranstaltungen 
eingeladen wurden. Wir möchten heute aus der aktuellen Situation heraus hierzu noch einmal erläutern:

Als Mitglied unserer Genossenschaft 
wird derjenige geführt, der eine Bei-
trittserklärung unterzeichnet und die 
dazugehörigen Mindesteinzahlungen 
geleistet hat und vom Vorstand durch 
Vorstandsbeschluss in die Genossen-
schaft aufgenommen worden ist. 

In § 3 unserer Satzung heißt es: 
„Mitglieder können nur natürliche 
Personen werden“. Das bedeutet, dass 
nur eine einzelne Person Mitglied 
werden kann, also keine Firmen oder 
Vereine, auch kein Ehepaar gemein-
sam, sondern nur jeder einzeln.

Die Mitgliedschaft beginnt am 
Tage des Beschlusses des Vorstandes 
bzw. Aufsichtsrates und endet durch 
Kündigung, Übertragung des Ge-
schäftsguthabens, Tod oder durch 
Ausschluss aus der Genossenschaft. 

Für unsere älteren Genossen-
schaftsmitglieder möchten wir deshalb 
daran erinnern, dass früher oft nur 
der „Haushaltsvorstand“ einer Fami-
lie, also derjenige, der das Geld in der 
Familie verdiente, Mitglied geworden 
ist. Derjenige schloss auch den Nut-
zungsvertrag über eine seiner Familie 
genehmen Wohnung ab.

  Unser Beispiel:
   Ehemann: 
1951 Genossenschaftsmitglied 
   geworden 
1953 Nutzungsvertrag abgeschlossen  
   und Wohnung bezogen
2000 verstorben           
   Ehefrau/Witwe:     
2000 wird neues Mitglied durch 
   Übertragung des Geschäfts-
   guthabens, weil sie sich durch 
   einen Erbschein als Alleinerbin 
   ausweisen konnte und 
2000 auch die Umschreibung des 
   Nutzungsvertrages auf den 
   Namen der Witwe erfolgte.
   Fazit: 
Der Ehemann war 49 Jahre Mitglied. 
Die Ehefrau ist, obwohl sie seit 
58 Jahren in der Wohnung wohnt, 
erst seit 11 Jahren Mitglied.

Aus diesem Grunde kann es sein, 
dass die Witwe auf eine Gratulation 
zur 50-jährigen Mitgliedschaft gewartet 
hat, aber niemand zum Gratulieren 
kam, weil die Witwe erst als Erbin ein 
neues Mitglied der Genossenschaft 
geworden ist. Also mit dem Eintritt 
in die Genossenschaft wurde / wird 
der Ehe- oder Lebenspartner nicht 
automatisch auch Mitglied. 

Diese Art des Umganges mit 
der Mitgliedschaft ist unserer Ge-
nossenschaft durch das Genossen-
schaftsgesetz vorgegeben und keine 
GeWoSüd-Erfi ndung.

Viele Ehepartner werden jetzt sagen: 
Ich habe damals auch unterschrieben. 
Das stimmt! Die Dauernutzungsver-
träge wurden und werden immer mit 
dem Mitglied abgeschlossen, aber 
früher hat der Ehepartner in der Regel 
den Dauernutzungsvertrag als Bürge 
mit unterschrieben. Diese Unterschrift 
hatte aber nichts mit dem Eintritt in 
die Genossenschaft zu tun.

Ob jemand Mitglied ist oder nicht, 
wird eklatant wichtig, wenn jemand 
eine Wohnung mieten möchte und /
oder wenn er auf der Mitgliederver-
sammlung die Geschicke und die 
Zukunft der Genossenschaft aktiv mit 
lenken möchte. Nur Mitglieder sind 
stimmberechtigt. 

Im § 29 unserer Satzung steht, 
dass jedes Mitglied eine Stimme in der 
Mitgliederversammlung hat. Für die 
Dauer einer Mitgliederversammlung 
kann das Stimmrecht auch auf den 
Ehepartner, den eingetragenen Lebens-
partner oder eine andere geschäfts-
fähige Person seines Haushaltes 
schriftlich übertragen werden. •
Falls Sie noch Fragen oder Anregungen 

zu diesem Thema haben, können Sie sich 

gerne an Frau Metzenthin (ehemals Neu-

mann) wenden, die in unserer Geschäfts-

stelle die Mitgliederbuchhaltung betreut. 

(Telefon 75 44 91-25 oder per E-Mail 

unter neumann@gewosued.de)
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In eigener Sache

In unserem Bauteil Weißensee waren vor 

einigen Wochen Trickbetrüger zugange, 

die angeblich die vom Vermieter ein-

gebauten maroden Schlösser erneuern 

wollten und dabei versuchten, die 

Wohnungsnutzer durch ein Gespräch 

abzulenken. Derweil verschaffte sich 

eine zweite Person Zutritt zur Wohnung.

Das böse Erwachen kam, nachdem die 

Trickbetrüger gegangen waren. 

 Unsere Empfehlungen, 

 einem Schaden vorzubeugen:

· Kaufen und unterschreiben Sie 

 nichts an der Haustür!

· Sichern Sie Ihre Wohnungstür!

· Lassen Sie keine Fremden 

 in die Wohnung!

· Nutzen Sie ein Telefon / Handy 

 in greifbarer Nähe!

· Geben Sie fremden Personen kein Geld!

· Geben Sie Ihre Kontonummer 

 und die Geheimzahl  nicht an 

 fremde Personen!

Und Sie wissen ja: Wenn die GeWoSüd 

Ihnen Handwerker in die Wohnung 

schickt, teilt sie Ihnen dies vorher mit. 

Ohne solch eine Ankündigung sollten Sie 

niemanden in Ihre Wohnung lassen. •

Vorsicht geboten

Senioren geben 
Dieben und Betrügern 
keine Chance!

Interview

Dr. Heinz Damm und Arno Kiehl aus Weissensee erinnern sich

Wie Bewohner die Wende und 
die Genossenschaft erlebten

Ab 1992 hat die GeWoSüd als alte und neue Eigentümerin der Bauteile in 
Weißensee Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten durchgeführt. Altein-
gesessene Bewohner haben „jeden Abend die Bauarbeiten überprüft.“ 

Seidenberger Straße 33, 4. Stock-
werk, bei Familie Damm. Aus dem 
Wohnzimmer im aufgestockten 
Dachgeschoss geht der Blick weit 
nach Süden. Erst wenn man an 
das Fenster tritt, blickt man auf der 
gegenüberliegenden Seite auf den 
Flachbau des Supermarkts. „Früher 
hatten wir ja einen kleinen Konsum 
direkt im Nachbarhaus. Der war auch 
die Informationsquelle für alles, was 
mit den Wohnungen zu tun hatte. 
Der neue Supermarkt ist natürlich 
besser, größer, aber eben auch ano-
nymer.“ „Früher”, das war 1968, als 
Dr. Heinz Damm mit Familie einzog. 
„Schräg unter uns wohnte ein Ehe-
paar, die waren eingezogen, als die 
Häuser noch nicht ganz fertig waren, 
als noch Treppengeländer fehlten. 
Und die haben uns erzählt, dass sie 
früher Mitglied der ‘Landbau‘ waren.” 
Die Landbau war die Vorgänger-
genossenschaft der GeWoSüd.

Zu Gast ist auch Bewohner Arno 
Kiehl. Er ist vor über dreißig Jahren 
eingezogen. Wusste er, wem das Haus 
gehört? „Nein, es gab die Kommunale 
Wohnungsverwaltung, KWV. Bei 
denen haben wir die Miete bezahlt, 
zu denen mussten wir Kontakt auf-
nehmen, wenn etwas gemacht werden 
sollte.” Dr. Heinz Damm erinnert sich 
an die Schwierigkeiten, welche ihnen 
die KWV gemacht hatte, wenn andere 

Häuser bevorzugt wurden. „Dann hieß 
es, bei Ihrem Haus reicht dafür das 
Geld nicht, es ist ja auch kein Haus 
der KWV, wir verwalten es nur. Das 
war also eine ganz andere Situation 
als heute: Das meiste haben wir selber 
gemacht.” „Da haben wir handwerk-
liche Fähigkeiten entwickelt, nicht 
so akribisch wie ein Fachmann, aber 
so, dass das Haus nicht ‘explodierte‘. 
Die Motivation dafür war, dass wir es 
angenehm haben wollten bei uns”, 
bestätigt Arno Kiehl.

In der Situation nach der Wende, 
als die Arbeitslosigkeit stieg, trat 1992 
die GeWoSüd als alter und künftiger 
Eigentümer auf den Plan. Genossen-
schaften waren in der DDR eine der 
am verbreitetsten Eigentumsformen. 
„Aber eine Genossenschaft aus West-
Berlin, da hatten viele Angst, was 

aus ihnen werden würde”, sagt Arno 
Kiehl. „Man hat versucht, uns den 
Unterschied zwischen gemeinnützigen 
und anderen Wohnungsgenossen-
schaften zu erklären”, erinnert 
Dr. Heinz Damm, „aber jeder hat 
natürlich auch gesehen, dass hier was 
getan werden muss: Der Putz war 
runter und es gab viele Wohnungen, 
in denen hatten die Leute nichts 
gemacht.” Während der Modernisie-
rung blieben die Bewohner in ihren 
Wohnungen. „Das war eine große 
Belastung”, sagt Arno Kiehl, und 
Dr. Damm spricht vom Leben unter 
der Folie, als die Wände für neue 
Rohre und Leitungen durchbrochen 
und gefräst wurden.

Dabei waren die Bewohner dann 
mit ihren in Jahrzehnten gewonnenen 
Erfahrungen bei der Bauimprovisation 

kritische Beobachter der diversen 
Handwerkertruppen. Damm und Kiehl 
waren Mietervertreter zu der Zeit. 
Der heutige Genossenschaftsvorstand 
Norbert Reinelt war damals Leiter der 
Technikabteilung. „Er hat gut zugehört 
in seiner ruhigen und sachlichen Art, 
und wir haben Begehungen gemacht”, 
erinnert sich Heinz Damm, „ich glaube, 
die GeWoSüd hat davon mehr profi-
tiert als wir direkt.”

Während der Aufstockung des 
Dachgeschosses hatte sich Dr. Damm 
die Pläne besorgt und bald Interesse 
an einer neu entstehenden größeren 
Wohnung mit derselben Südlage 
geäußert. „Ich hab’ das jeden Abend 
überprüft”, gesteht er heute, „sie ha-
ben sich nicht immer zu 100 Prozent 
an die Pläne gehalten, und manchmal 
hatten die Handwerker ein besseres 
Gefühl als die Architekten.”

Beide sind „natürlich” Mitglieder 
der Genossenschaft geworden. Was 
für ein Verhältnis haben sie zu den 
Häusern entwickelt, deren Substanz 
sie viele Jahre in Eigeninitiative 
zusammengehalten hatten? „Eine 
Liebeserklärung kann ich nicht ab-
geben”, lacht Arno Kiehl, im Vergleich 
zu früher sei es anonymer geworden, 
„nicht jeder grüßt, aber das muss ja 
auch nicht sein. Die Leute wollen 
eben ihre Individualität ausleben.” 
Das Gefühl für das gemeinschaftliche 

Eigentum sei noch nicht bei jedem 
entwickelt, beim Müll oder beim 
Ausführen der Hunde könnten sich 
Differenzen ergeben.

Die Photovoltaik-Anlage auf  
dem Dach sei sicher eine gute Sache. 
„Also ich fühl’ mich wohl hier in 
meinem Kiez, hundert Meter weiter 
ist das schon wieder anders.” 
Arno Kiehl hat Interesse, dass 
in seiner Nachbarschaft etwas 
passiert. Deshalb organisiert er 
mit der benachbarten Kunsthoch-
schule Weißensee Veranstaltungen 
im ehemaligen Waschhaus oder in 
der früheren Kaufhalle am Hamburger 
Platz, „schließlich kenne ich die Kunst-
hochschule und ihre Faschingsfeten, 
seitdem sie gebaut wurde.” „Land 
und Leute” nennt sich eine der Ver-
anstaltungsreihen, bei der Studenten 
über ihre Heimat und deren künstle-
rische Ausdrucksformen berichten. 
Informationen aus und über China, 
Thailand, Kuba, Kolumbien oder 
Mongolei seien eben besser als immer 
nur Kekse und Kaffeetrinken, meint 
Arno Kiehl.

Dr. Heinz Damm berichtet, dass 
er und seine Frau nach der Wende 
überlegt hätten, etwas anders zu 
suchen oder zu bleiben. Heute seien 
sie froh, geblieben zu sein, „wenn ich 
lese, dass große Berliner Wohnungs-
gesellschaften an die Börse gehen, 
dann weiß doch jeder Mieter bei 
denen jetzt, dass die Aktionäre eine 
hohe Dividende durchdrücken wer-
den. Da sind wir bei dieser Genossen-
schaft auf der sicheren Seite.” •

Dr. Heinz Damm (rechts) und 

Arno Kiehl (links) aus Weißensee
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In eigener Sache

Wer kennt sie nicht, die unliebsamen 

Hinterlassenschaften unserer vierbei-

nigen Mitbewohner auf Grünflächen und 

Gehwegen. Dabei handelt es sich nicht 

nur um ein Ekel erregendes Ärgernis, 

denn Hundekot kann durch die Über-

tragung von Salmonellen und Würmern 

ernsthafte Krankheiten auslösen. 

Für alle Hundebesitzer sollte die 

Beseitigung der Notdurft ihrer tierischen 

Begleiter mittlerweile eine Selbstver-

ständlichkeit sein. Geeignete Tüten sind 

im Handel erhältlich und können in 

jedem Abfallbehälter entsorgt werden. 

Doch noch immer weigern sich zahl-

reiche Hundebesitzer, ihrer Pflicht zur 

Beseitigung des Hundekots nachzukom-

men. „Ich zahle ja auch Hundesteuer!“ 

ist ein häufig vorgetragenes Argument, 

um die unliebsame Arbeit zu vermeiden. 

Doch Hundesteuer ist eine Luxussteuer 

und wird nicht für die Reinigung von 

Straßen, Plätzen und Grünanlagen 

entrichtet. Wer als Hundehalter die 

Hinterlassenschaften seines Hundes 

nicht unverzüglich beseitigt, begeht 

eine Ordnungswidrigkeit und kann mit 

einem Verwarnungsgeld in Höhe von 

35,00 Euro belangt werden.

Mit gegenseitiger Rücksichtnahme 

und der Einhaltung von Regeln lässt sich 

ein gutes Miteinander von Mensch und 

Tier in der Stadt bewerkstelligen. • 

Der Berliner Senat hat jetzt in einem 

Faltblatt die wichtigsten „Kieze-Hunde-

Regeln“ zusammengestellt (auf unserer 

Internetseite im Downloadbereich 

unter www.gewosued.de abrufbar).

Hundekot

Der einfache Griff zur Tüte

Helfer im Kiez

Beschäftigungsmaßnahmen im Wandel
Am 01. August 2011 haben wir voller Stolz auf sechs Jahre 
„Helfer im Kiez“ zurückblicken können.

Seit dem 01. August 2005 sind wir dank 
der Kooperation mit verschiedenen 
Beschäftigungsträgern, der guten 
Zusammenarbeit mit dem JobCenter 
Tempelhof-Schöneberg und vielen 
engagierten Maßnahmenteilnehmern 
in der glücklichen Lage, zusätzliche 
und kostenlose Angebote für unsere 
Mitglieder in Tempelhof-Schöneberg 
zu unterbreiten. Den Schwerpunkt 
stellte dabei stets die Unterstützung, vor 
allem älterer Mitglieder, bei der Bewäl-
tigung schwieriger Alltagssituationen 
dar. Ein weiterer wichtiger Bereich 
war aber auch das Mitwirken an un-
seren zahlreichen Freizeitangeboten.

Die Beschäftigungsprojekte stellten 
jedoch nicht nur eine Hilfestellung für 
unsere Mitglieder dar, auch viele in den 
Maßnahmen Eingesetzte profitierten 
von dem Gefühl, einer sinnvollen, zu-
sätzlichen Beschäftigung nachgehen 
zu können, anderen Menschen etwas 
Gutes zu tun und gebraucht zu werden.

In all diesen Jahren war stets klar, 
dass dieses Projekt keine „Dauerein-

richtung“ werden kann, und alljährlich 
ging beim Auslaufen einer Maßnahme 
die „bange“ Frage um, wann wohl die 
nächste beginnen wird. Wir sind sehr 
glücklich, dass sich unsere Projekt-
teilnehmer in Phasen ohne eine Be-
schäftigungsmaßnahme immer bereit 
erklärt haben, ehrenamtlich weiter-
zuarbeiten – ein Engagement das 
sicherlich nicht selbstverständlich ist.

Die politischen Veränderungen 
stellen uns nun vor ein neues Pro-
blem. Vielschichtig bedingte Verände-
rungen im Bereich der Arbeitsmarkt-
förderung (u. a. die Abschaffung des 
Zivildienstes) haben zur Folge, dass 
bereits in diesem Jahr die Mittel für 
den Bereich der Arbeitsförderung 
deutlich gekürzt bzw. für andere 
Tätigkeitsfelder eingesetzt werden. 
Für das kommende Jahr sind weitere 
Absenkungen angekündigt. 

Für die GeWoSüd und die mit 
uns zusammenarbeitenden Beschäfti-
gungsträger bedeutet dies, dass es im-
mer schwieriger wird, entsprechende 
Maßnahmen bewilligt zu bekommen. 
Auch wenn die von der Mitglieder-
betreuung, überwiegend von Katja 
Schiller, geleistete Projektarbeit 
seitens aller Beteiligten stets gelobt 
wird, bestehen quasi keine  Einfluss-
möglichkeiten der GeWoSüd auf eine 
Bewilligung weiterer Maßnahmen. 
Es bleibt somit abzuwarten, ob das  
Erfolgsmodell „Helfer im Kiez“ auch 
über das Ende der derzeitigen Maß-
nahmen hinaus (30.09.2011) fortge-
führt werden kann. •

Ausstellung

Kinderkunst im Lindenhof   
Am 09.06.2011 wurde die zweite durch das Kinder-
zentrum Lindenhof gestaltete Freiluft-Ausstellung 
in der Lindenhof-Siedlung eröffnet.

Fast hundert Gemälde von 
Kindern im Alter von drei 
bis elf Jahren zum Thema 
‘mein Lieblingsplatz’ waren 
zwei Wochen lang an den 
Straßen und Siedlungs-
wegen zu besichtigen.

Die Kinder hatten mit 
großer Liebe zum Detail 
ihre Gedanken bildlich dar-
gestellt. Kathrin Volkmann, 
Leiterin der Einrichtung, 
hob in ihrer Eröffnungsan-
sprache hervor, dass auf 
den Bildern, entgegen der 

Erwartung vieler Erwach-
sener, weder Sofas vor 
dem Fernseher noch Play-
Stations zu sehen waren. 
Stattdessen fanden sich 
unter anderem Baumhäu-
ser, Seen und Wiesen auf 
den Bildern wieder. Durch 
die den Bildern angefügten 
Kommentare teilten die 
Kinder ihre dahinter ste-
henden Gedanken mit und 
unbemerkt öffneten sich 
neue Blickwinkel auf die 
Weltsicht der Kinder. •

Josephine, 10 Jahre: „Ich 
habe einen Reiterhof gemalt. 
Das ist mein Lieblingsplatz.”

Emilie, 9 Jahre: 
„Ein Haus am See ist für 
mich ein Lieblingsplatz.”

Hannah, 9 Jahre: „Ich will 
auf dem Bauernhof wohnen, 
weil es da Abenteuer gibt.”

Aaliyah, 9 Jahre: „Ich 
liege gerne am Strand und 
beobachte die Sonne.”

Max, 10 Jahre: „Mein Lieblings-
platz ist mein Baumhaus.”

Zuhal, 9 Jahre: „Ich liege am 
Strand und sonne mich.”

In eigener Sache
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Energiespar-Tipps

Stromverbrauch reduzieren
In den meisten Haushalten wird zuviel elektrische Energie verbraucht. 
Der gesunde Verstand fordert den Stromverbrauch zu senken, 
denn billiger wird Strom nicht mehr werden – im Gegenteil.

Die Ressourcen auf unserem Planeten 
nehmen ab. Die Ausbeutung von 
Rohstoffen nimmt immer schlimmere 
Formen an und unsere Energiekosten 
werden in immer kürzeren Schritten 
steigen. Das hängt zum einen mit der
Endlichkeit der Rohstoffe, zum anderen
mit der angeblichen Gesetzmäßigkeit 
eines unbedingten Wirtschaftswachs-
tums zusammen. An unbegrenztes 
Wachstum auf einem Planeten mit 
begrenzten Ressourcen glauben nur 
Verrückte und Ökonomen (Serge 
Latouche, em. Prof. für Ökonomie, 
Universität Paris).

Zu welchen Auswüchsen die so-
genannte Liberalisierung der Energie-
märkte seit April 1998 geführt hat, kann 
man in jüngster Zeit am Beispiel der 
Firma Teldafax beobachten: Das Ge-
schäftsmodell der Firma war neben 
einem sehr günstigen Kilowattstunden-
preis für Strom die erforderliche Kapital-
decke für den Einkauf am Energiemarkt 
durch die Kunden abdecken zu lassen. 
Der Kunde musste seine monatlichen 
Abschlagszahlungen (mit viel zu hoch 
angesetzten Verbrauchsmengen!) in 
einem Betrag für zwölf Monate im 
Voraus bezahlen. Die Firma hat am 
16. Juni 2011 Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens wegen 
Zahlungsunfähigkeit gestellt. 
Das Geschäftsmodell funktionierte 
nicht und die Kunden, die sich auf 
solche Verträge eingelassen hatten, 
werden ihr Geld wohl nie wiedersehen. 

Das sollte aber den Verbraucher nicht 
davon abhalten, seinen derzeitigen 
(zu teuren) Stromanbieter zu wech-
seln. Es ist einfacher als man vielfach 
glaubt. Aber gehen Sie, liebe Mitglieder, 
bitte keine Verträge mit Vorkasse oder 
einer Vertragslaufzeit von länger als 
12 Monaten ein. Seriöse Stromverkäufer 
bieten so etwas kaum an.

Die billigste Energie ist die, 
die nicht verbraucht wird.

Dieser Satz mag im ersten Moment 
oberflächlich wirken. Tatsächlich ist er 
aber der Schlüssel für unseren zukünf-
tigen Umgang mit Energie. Wir alle 
müssen jede Anstrengung unternehmen 
weniger Energie zu verbrauchen als 
wir es bisher tun. Am Beispiel Strom 
möchte ich dies einmal verdeutlichen.

Über ein Drittel aller Haushalte 
in Berlin sind Einpersonenhaushalte. 
Der Einfachheit halber beschränke ich 
mich auf diese Konsumentengruppe. 
Mehrpersonenhaushalte können sich bei 
den Sparpotentialen daran orientieren.

Laut Statistik der Energieerzeuger 
verbraucht der durchschnittliche Bun-
desbürger angeblich 2.050 Kilowatt-
stunden jährlich (kWh/a). Wie dieser 
Wert zustande kommt, bleibt das Ge-
heimnis der Stromerzeuger. Es werden 
natürlich möglichst hohe Durchschnitts-
werte gebraucht, um einen Ausbau von 
Kraftwerks- und Netzleitungskapazi-
täten zu rechtfertigen. Tatsächlich geht 
es bei diesem Ausbau um die Aus-
weitung von Marktanteilen, meistens 

zugunsten der Industrie (obwohl der 
Stromverbrauch der Privathaushalte 
um rund 10 Prozent zurückgegangen 
ist, hat sich der Verbrauch der In-
dustriebetriebe um etwa 20 Prozent 
erhöht) oder den Verkauf von Strom 
ins Ausland. Wir Privatverbraucher 
subventionieren den Strom für die 
Industrie: Während wir für die Kilo-
wattstunde etwa 20/22 Cent bezahlen, 
liegt der Preis für Großverbraucher 
je nach Vertragsverhandlung bei 
4 bis 6,5 Cent.

Zurück zu den Stromsparmög-
lichkeiten, die wir Privatverbraucher 
haben. Den oben genannten Durch-
schnittsverbrauch für einen Ein-
personenhaushalt kann man durch 
gezielte Maßnahmen – ohne Einbuße 
von Lebensqualität – drastisch senken. 
Der besagte Einpersonenhaushalt 
kommt leicht mit einem Verbrauch 
von 900 bis maximal 1.000 kWh/a aus. 
· Es lohnt sich, den 30 Jahre alten  
 Kühlschrank durch einen neuen der  
 Effizienzklasse A+++ zu ersetzen. 
· Ein Wäschetrockner ist nicht nur  
 ökonomisch ineffizient, sondern  

 verkürzt darüber hinaus auch die  
 Lebensdauer der Wäschestücke. 
· Muss eine aktive Standby-Schaltung  
 von Computer und diverser Unter- 
 haltungselektronik wirklich sein?
· Die Umrüstung der Leuchtmittel von  
 Glühbirnen auf Energiesparlampen  
 (deren Einsparmöglichkeiten bei der  
 Gesamtrechnung eines Haushaltes  
 haben allerdings den kleinsten   
 Anteil) sollte nicht zu einer Grund-
 satzdiskussion über lieb gewordene  
 Gewohnheiten werden.
Bitte überprüfen Sie also alle Strom-
verbraucher in Ihrem Haushalt und 
Ihr persönliches Verbrauchsverhalten. 
Wenn alle Wohnungsgenossen 
zusammen auf Dauer weniger Strom 
verbrauchen, muss die GeWoSüd 
auch weniger Investitionen tätigen. 
Das kommt allen zugute. 

Wer sich bei der Suche nach 
Stromeinsparmöglichkeiten über-
fordert fühlt, kann sich an mich 
direkt wenden und ihm wird Rat 
und Hilfe geboten.

Jochen Robrandt

Feiern, Essen, Spielen, Tanzen

Trommelwirbel für die Fest AG   
Vorstand bedankt sich für ehrenamtliches Engagement

Damit davon für Jung und Alt beim 
Parkfest im Lindenhof etwas dabei ist, 
hat sich vor 10 Jahren die Fest AG 
etabliert, die Jahr für Jahr das Park-
fest organisiert, vorbereitet und mit 
Hilfe zahlreicher freiwilliger Helfer 
durchführt.

Für das ehrenamtliche Engage-
ment bedankt sich der Vorstand mit 
einer Einladung zur Blue Man Group 
und einem anschließenden Essen im 
Toni Roma’s. Beides liegt in unmittel-
barer Nachbarschaft zueinander am 
Marlene-Dietrich-Platz. Und beide 
haben ihren Ursprung in Amerika. 
Die Blue Man Group hatte ihren ersten 
Auftritt 1991 in New York, während 

Tony Roma bereits 1972 mit seinem 
neu eröffneten Restaurant in North 
Miami, Florida, USA für Schlagzeilen 
sorgte.

Gute Unterhaltung und gutes Essen 
liegen auch für die Organisatoren des 
Parkfestes dicht beieinander und sind 
jedes Jahr Teil der Herausforderung, 
das Parkfest interessant und abwechs-
lungsreich zu gestalten.

Die Fest AG besteht zurzeit aus 
12 Mitgliedern (zehn ehrenamtliche 
und zwei hauptamtliche Mitglieder), 
von denen jedes einzelne seine 
Favoritenrolle hat und zusätzlich 
alle anderen Themenbereiche mit 
Rat und Tat unterstützt. •

Mitglieder der Fest AG v. l. n. r.: Michael Macke, Jörg Richter, Thomas Radtke, 

Dirk Büscher*, Andreas Baldow, Heike Kolar, Katja Schiller*, Gerd Reimer, 

Babara Grimm, Marina Wilkens, Anette Lipke, Günter Beck, 

(* GeWoSüd, Mitgliederbetreuung, hauptamtliche Mitglieder der Fest AG)
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Berliner Mussen

Das Museum lädt zu einer erlebnisreichen und lustvollen 
Entdeckungsreise durch die Kulturgeschichte der Technik 
ein. Gegenwärtig präsentieren 14 Abteilungen auf rund 
25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre Schätze: 
In den Dauerausstellungen wird die Kulturgeschichte der 
Verkehrs-, Kommunikations-, Produktions- und Energie-
techniken lebendig und nachvollziehbar. 

Tauchen Sie ein in die Ausstellung „Lebenswelt Schiff“ 
zur Binnen- und Hochseeschifffahrt, lassen Sie sich von 
40 Schienenfahrzeugen in Originalgröße in den historischen 
Lokschuppen faszinieren oder erkunden Sie den weitläu-
figen Museumspark mit der Historischen Brauerei und 
den beiden Windmühlen, die die vorindustrielle Energie-
umsetzung demonstrieren.

Oder träumen Sie bei uns den Traum vom Fliegen: 
Die Ausstellung „Vom Ballon zur Luftbrücke“ zeigt auf 
6.000 Quadratmetern wesentliche Entwicklungen und Er-
eignisse aus rund 200 Jahren deutscher Luftfahrtgeschichte.

In den Dauerausstellungen erwarten Sie auch der 
erste Computer der Welt, vorführbereite Webstühle, funk-
tionierende Werkzeugmaschinen zur Koffer- und Schmuck-
produktion, zahlreiche Radios, Foto- und Filmkameras, 
zischende Dieselmotoren und Dampfmaschinen, wissen-
schaftliche Instrumente, Papiermaschinen, Druckpressen 
und vieles andere mehr. 

Vom Ballon zur Luftbrücke

Die Ausstellung „Vom Ballon zur Luftbrücke“ zeigt auf 
6.000 Quadratmetern wesentliche Entwicklungen und Er-
eignisse aus rund 200 Jahren deutscher Luftfahrtgeschichte. 

Über 40 Großobjekte sowie Erinnerungsstücke, Do-
kumente und Erlebnisberichte von Zeitzeugen lassen die 
Geschichte der Luftfahrt lebendig werden. Die Besuche-
rinnen und Besucher sind eingeladen, sich mit den viel-
fältigen Einsätzen der Flugzeuge und den Schicksalen der 

Menschen, die mit ihnen arbeiteten oder auf andere Weise 
in Berührung kamen, auseinander zu setzen.

Deutsche Luftfahrtgeschichte 
und -technik entdecken

Erfahren Sie bei einem Rundgang durch die Ausstellung, 
wie sich die Menschen am Ende des 18. Jahrhunderts mit 
Ballonen ihren Traum vom Fliegen verwirklichten. Wandeln 
Sie anschließend auf den Spuren des großen Flugpioniers 
Otto Lilienthal. Vier Gleiternachbauten sowie zahlreiche 
Dokumente vermitteln einen Eindruck von Lilienthals 
Forschungsarbeiten und Flugexperimenten.

Die Entwicklungen von Tüftlern, Bastlern und Phan-
tasten prägten ab 1909 die Anfangszeit des Motorfluges. 
Entdecken Sie in einer historischen Werkstatt einige aus-
gefallene Flugapparate und werfen Sie einen Blick auf die 
dekorativen Pokale aus dieser Zeit. Mit dem Ersten Welt-
krieg entwickelte sich das Flugzeug zur Waffe. Eine umfas-
sende Sammlung an Uniformen, Ehrenzeichen und Pokalen 
zeugt davon, wie die Flieger in dieser Zeit als Ritter der 
Lüfte gefeiert wurden.

In den 1920er Jahren begannen die Menschen mit dem 
Flugzeug zu reisen. Bestaunen Sie die legendäre Junkers 
Ju 52 und schauen Sie sich an, wie sich der Reisekomfort 
gewandelt hat. Ein weiterer Bereich thematisiert, wie 
die Nationalsozialisten die Luftfahrtbegeisterung für ihre 
Zwecke missbrauchten, wie ihre Kriegspolitik die Luft-
rüstung prägte und wie schließlich der Luftkrieg mit voller 
Härte gegen Deutschland zurückschlug. Auf dem Steg im 
vierten Obergeschoss können Sie sich über die Berliner 
Luftbrücke informieren. 

Seit der Gründung des Museums 1982 hat die Luftfahrt-
abteilung weltweit Objekte zusammengetragen. Heute ist das 
Deutsche Technikmuseum das einzige deutsche Museum, in 
dem eine so große Sammlung von Weltunikaten zu sehen ist.

Vorgestellt

Das Deutsche 
Technikmuseum

In unserer Reihe „Berliner Museen“ stellen 
wir diesmal das Technikmuseum in der 
Trebbiner Straße 9 in Berlin-Kreuzberg vor.

Eine der weltweit größten Schifffahrts-
Ausstellungen 

Auf drei Etagen mit insgesamt 6.600 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche werden etwa 1.100 Exponate zur Geschichte 
der Hochsee- und Binnenschifffahrt präsentiert – eine der 
weltweit größten Ausstellungen zu diesem Thema.

Der Titel der Ausstellung „Lebenswelt Schiff“ ist zu-
gleich Programm. In ihr steht nicht das isolierte technische 
Objekt ’Schiff ‘ im Mittelpunkt, sondern vielmehr die enge 
Beziehung zwischen Mensch und Schiff, zwischen Kultur-
geschichte und Schifffahrtsgeschichte.

Im Erdgeschoss finden die Besucherinnen und Besucher 
den Bereich der Binnenschifffahrt zwischen Elbe und Oder. 
Hier erfahren sie, wie der Wandel vom Segel- zum Dampf-
antrieb das Leben an Bord verändert hat und wie Schiffe 
Niveau-Unterschiede im Gelände überwinden.

Auf den Freizeitaspekt geht das Modul zur Geschichte 
des Wassersports zwischen Havel und Spree ein, das im 
ersten Obergeschoss fortgesetzt wird.

Ein weiteres Modul ist dem ehemaligen Verkehrs- und 
Baumuseum und dem ehemaligen Institut und Museum   
für Meereskunde gewidmet, den beiden bedeutenden Vor-
gängerinstitutionen der Schifffahrtsabteilung des Deutschen 
Technikmuseums.

Schienenverkehr

Züge, Loks und Leute

Die Eisenbahn gehört in technischen Museen stets zu den 
beliebtesten Themen der Sammlung. Das Deutsche Technik-
museum hat seinen Standort auf dem historischen Gelände 
des Anhalter Güterbahnhofs und des Bahnbetriebswerks 
Anhalter Bahnhof. Deshalb ist seine Eisenbahnausstellung 
in den beiden Halbrundschuppen mit zwei Drehscheiben 
besonders umfangreich.

Berlin war das historische Zentrum des deutschen Eisen-
bahnnetzes. Daher wird neben der Geschichte der ein-
drucksvollen Maschinen auch die alltägliche Geschichte 
der Menschen gezeigt. Sie haben mit der Bahn als Reisende 
und Bedienstete, als Aktionäre und Bauarbeiter, aber auch 
als Deportierte zu tun gehabt.

Mehr als vierzig Eisenbahnfahrzeuge sind zu sehen: 
Lokomotiven und Wagen aus der Zeit von 1843 bis 1985, 
dazu Signale und Koffer, Uniformen und Fahrkarten, 
Reiseandenken und Speisewagengeschirr. 

40 Schienenfahrzeuge in Originalgröße

Standort ist der ehemalige Anhalter Güterbahnhof. 
Die Eisenbahn-Abteilung wurde ab 1987 als erster Bereich 
des Museums schon im endgültigen Zustand eingerichtet.

Das „größte Ausstellungsstück” ist eine historische 
Lokschuppenanlage von 1874. Hier sind nicht weniger 
als 40 Schienenfahrzeuge in Originalgröße zu sehen. 
Dazu kommt eine Fülle von Modellen und kleinen Objekten. 
Wer will, kann unter einer Lokomotive hindurch wandern 
oder auf einen Dampflok-Führerstand klettern. •

Deutsches Technikmuseum

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag 09.00 bis 17.30 Uhr

Samstag / Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr

Montag  geschlossen

Eintrittspreise Karte 6,00 EUR, ermäßigt 3,50 EUR 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bzw. bis zum Abschluss 

der Schulausbildung haben ab 15 Uhr freien Eintritt (Vorlage 

Schülerausweis I oder II). 

Der Text wurde uns mit freundlicher Genehmigung der Museums-

leitung zur Verfügung gestellt. Er wurde leicht gekürzt.
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11.06.11 | Neukölln

Sperrmülltag und 
Hoffest in Neukölln 

Am 11.06.2011 luden wir in unserem 
Neuköllner Bauteil zu einer bisher bei 
der GeWoSüd einmaligen Veranstaltung 
ein. Unter dem Motto „gemeinsam 
arbeiten, gemeinsam feiern“ boten 
wir unseren Mitgliedern in dieser 
Siedlung vormittags die Möglichkeit, 
im Rahmen eines Sperrmülltages alles 
loszuwerden, was in der Wohnung 
bzw. im Keller nicht mehr benötigt 
wurde. Viele Nachbarn halfen sich 
gegenseitig, auch große Möbelstücke 
aus den Wohnungen in die bereit-
stehenden Wagen der BSR zu schaffen. 
Insgesamt wurden bei dieser Gelegen-
heit drei Pressfahrzeuge mit über neun 
Tonnen Sperrmüll gefüllt (1). 

Nach dem gemeinsamen Anpacken 
wurde am Nachmittag bis in den Abend 
ausgelassen gefeiert. Erneut brachten 
sich dabei auch einige Nachwuchs-
künstler des Bauteils ein, die mit 
einer kleinen Theateraufführung so-
wie einer Gesangsdarbietung (2) die 
Nachbarschaft erfreuten. Mit einer 
akrobatischen Glanzleistung führte 
Mascha (3) ihre beeindruckende Kör-
perbeherrschung dem Publikum vor. •

1.07.11 | Friedrich-Wilhelm-Straße

Hoffest Friedrich-
Wilhelm-Straße 

Unser Mehrgenerationenhaus in der 
Friedrich-Wilhelm-Straße war am 
01.07.11 der Austragungsort für ein 
schönes Hoffest. Hier setzten wir zum 
ersten Mal ein Teppich-Curling-Spiel 

(5) ein, das es jung und alt unabhängig 
von der körperlichen Fitness ermöglicht, 
miteinander zu spielen. Ähnlich dem 
Eisstockschießen gilt es, die eigenen 
Curls möglichst nah am Zielpunkt zu 
positionieren. Neben DJ Macke sorgte 
ein Leierkastenmann (4) mit seinem 
Alt-Berliner-Musikinstrument für gute 
Stimmung. •

Veranstaltungsrückblick

Parkfest, Hoffeste, Wohntag, … 3.07.11 | Friedrich-Karl-Straße

Hoffest Friedrich-Karl-Straße  

Besondere Freude bereitete uns, ein 
von den Bewohnern der Friedrich-
Karl-Straße in Eigenregie organisiertes 
Beisammensein zu unterstützen.
Die Feiernden ließen sich am 03.07.11 
auch von Dauerregen die Stimmung 
nicht verderben und feierten fröhlich 
miteinander. •

13.08.11 | Charlottenstraße

Hoffest Charlottenstraße  

Zwei Tage vor dem Ende der Sommer-
ferien feierten wir am 13.08.11 ein 
Hoffest, zu dem wir alle Bewohner 
unserer Steglitzer und Lankwitzer 
Siedlungen eingeladen hatten. Strahlen-
der Sonnenschein, wohl an sich schon 
eine Besonderheit in diesem sonst 
so verregneten Sommer, lockte viele 
Mitglieder auf den Hof. Clown Viktor 
übte mit den vielen anwesenden 
Kindern (6) wieder beeindruckende 
Kunststücke ein. Die bereits für das 
Hoffest in Neukölln engagierte Künst-
lerin beeindruckte auch bei diesem 
Fest ihre Zuschauer. Bei leckerem Fass-
bier und ausschließlich von den Mit-
feiernden zubereiteten Speisen wurde 
es ein sehr schönes Fest. (7–9) •

27.08.11 | Britzer Garten

Wohntag  

Zeitgleich zum Parkfest wurde mit 
dem traditionellen WOHNTAG das 
große Sommerfest der Wohnungs-
baugenossenschaften Berlin begangen. 
Zu der Veranstaltung im Britzer Garten, 
bei der sich auch die GeWoSüd mit 
einem Infostand präsentierte, strömten 
die Besucher und genossen das bunte 
Rahmenprogramm. Während für die 
jüngeren Besucher viele Kinderspiele 
angeboten wurden, erfreuten sich die 
Erwachsenen an dem abwechslungs-
reichen Bühnenprogramm, das von 
klassischem Tanz, über Breakdance-
Einlagen bis hin zu Balljonglage durch 
die Mädchenkicker des Lichtenberger 
ffc 09 und Swingmusik wohl für jeden 
Geschmack etwas dabei hatte. 

Die Infostände boten nicht nur 
Informationen zum Thema genossen-
schaftliches Wohnen an, auch Einrich-
tungstipps der bekannten Hamburger 
Wohnberaterin Conni Köpp konnten 
sich die Besucher einholen. •
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27.08.11 | Lindenhof

Parkfest im Lindenhof: 
Kinderfest – Wasserspiele – 
Feuerwerk  

Noch mehr Angebote für Kinder als 
in den Jahren zuvor gab es beim 
Parkfest im Schöneberger Lindenhof 
am 27. August 2011: Attraktionen 
waren unter anderem eine große 
Bungee-Run-Anlage, die Hüpfburg, 
ein Trampolin, ein Tisch-Kicker, an 
dem man gegen Vereinsspieler antre-
ten konnte, und eine Kegelbahn. 
Großer Beliebtheit erfreute sich auch 
der Plüschtierdoktor im kleinen 
Zirkuszelt. Ob mit der DLRG im Kanu 
(10) über den Lindenhof-Weiher oder 
zu Pferd auf dem Landweg um den 
Weiher (11) – für jedes Kind war 
etwas dabei. 

Ähnlich vielfältig war das kuli-
narische Angebot: Leckere Kuchen 
(12), von vielen Mitgliedern selbst 
gebacken, saftige Nackensteaks, 
die obligatorischen Bratwürste und 
erstmals auch Sushi waren nur einige 
der vielfältigen Angebote. 

Die Arbeit zahlreicher Helfer 
wurde allerdings himmelseitig nicht 
adäquat belohnt: Gab es ab 17.00 Uhr 
nur tröpfelnde Niederschläge, so 
öffnete der Himmel pünktlich zu 
den Ansprachen von Vorstand >

5
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Frida macht sich een Kopp!

Tachchen, ick bins 
mal wieda, de Frida

Neulich sitz ick da und kiek ins Jelände, da fällt 
ma uff, det nu schon wieder een Monat vorbei is, 
de nächste Miete wird fällich. 

Da hab ick ma so nachjedacht, für wat ick det 
so bezahle. Miete beinhaltet mehrere Bestand-
teile. Stell da ma vor, deine Miete is een großer 
Kuchen, mit viele kleene Stücke. 

Een Stück is für de Wohnung, also ohne 
wat, ohne Heizung, Wasser usw., die anderen 
Stücke sind z. B. Kalt- und Warmwasserkosten, 
Heizkosten, de Mülle muss och bezahlt werden, 
der Jarten will jepflecht sein und noch een 
paar andere Kleenichkeiten (det sind z. B. 
Betriebskosten).

Een Stück is u. a. für de Instandhaltung für 
deine Wohnung. Det bedeutet, wenn de eene 
Reparatur hast, für die der Vamieter och zu-
ständisch is, kriegste een Handwerker jeschickt 
oder im Haus is wat kaputt. Och det muss ja 
irjentwie bezahlt werden. 

Na ja und wenn man det allet ma so weeß, 
denn kriecht man doch een bisschen eenen 
anderen Blick uff det jesamte. Mir jeht det 
jedenfalls so. Kaum eener macht sich ja de Mühe, 
det ma in Jedanken auseinander zu pöseln. 
Nu hab ick det ma für Euch übernommen. 

Übrijens bei de Jewosüd heßt de Miete 
„Nutzungsjebühren“, ick hab ma det ma einfach 
jemacht, weil det so een langet Wort is. •

 Eure Frida

Frida’s Themen

Wir gratulieren

Die GeWoSüd gewinnt 
das 8. Skatturnier 
der Genossenschaften   

Als Titelverteidiger war die EVM Berlin eG 
Ausrichter dieser Veranstaltung.

14 Genossenschaften mit Fünfermannschaften starteten am 
17.07.11 bei wunderbarem Wetter mit 2 Serien à 36 Spielen. 
Unsere Genossenschaft war durch Hans Bialluch, Oliver Genz, 
Rolf Gernegroß, Ralph Müller und Stefan Wahl vertreten, die 
sich im Vorfeld beim von Brigitte Gesche organisierten Linden-
hofer Preisskat qualifiziert hatten. In der Pause gab es für 
die Teilnehmer leckeres vom Grill, dazu Fassbier und Kuchen.

Während nach der 1. Serie noch die Mannschaft der 
EVM Berlin mit 1000 Punkten Vorsprung an der Spitze lag, 
spielte sich unser Team in der zweiten Runde auf den Sieger-
platz. Zweiter wurde die EVM Berlin eG, den dritten Platz 
erkämpfte sich der BWV zu Köpenick eG.

Da die EVM Berlin im letzten Jahr den von der Image-
kampagne der Genossenschaft gestifteten Wanderpokal 
zum dritten Mal gewonnen hatte und dieser somit in den 
Besitz der EVM überging, wurde nun ein neuer Wander-
pokal angeschafft, auf dem sich die GeWoSüd als 8. Ge-
winner verewigen darf. Der Pokal ist zurzeit im Fenster der 
Mitgliederbetreuung von der Eythstraße aus zu bewundern.

Wir gratulieren dem siegreichen Team und danken ihm 
sowie Brigitte Gesche für ihren Einsatz. Wir freuen uns, 
dass uns durch den Gewinn die Ehre zukommen wird, 
im kommenden Jahr (Internationales Jahr der Genossen-
schaften 2012) das Turnier auszurichten. •

Unser erfolgreiches Team bei der Siegerehrung

Notizen aus der GeWoSüd

1

Den Helfern des Parkfestes 2011 ein herzliches Danke!

> Norbert Reinelt und, in Vertretung 
des verunfallten Bezirksbürgermei-
sters Eckhard Band, von Baustadtrat 
Bernd Krömer seine Schleusen und 
ein heftiger, andauernder Sommer-
regen prasselte auf die dennoch tapfer 
ausharrenden zahlreichen Gäste und 
Helfer herab.

Aber echte Lindenhofer und ihre 
Gäste lassen sich von ein paar Hekto-
litern Wasser die Feierlaune nicht 
verderben, denn als ab 21.00 Uhr die 
„Wasserspiele” beendet waren, tanzte 
man sich wieder trocken. Zum farben-
prächtigen Feuerwerk um 22.00 Uhr 
traf sich „ganz Lindenhof” auf und an 
der Martin-Wagner-Brücke.

Allein nach Ende des Festes wurde 
die trotz des Wolkenbruchs eigent-
lich positive Bilanz des Abends stark 
getrübt: Durch einen stark alkoholi-
sierten Besucher wurde einer unserer 
ehrenamtlichen Helfer vorsätzlich und 
ohne äußeren Anlass von einer Leiter 
getreten, worauf er eine Kopfplatz-
wunde sowie mehrere Rippenbrüche 
davon trug.

Wir dulden keine Gewalt! Daher, wehret den Anfängen!

Der sinnlose Gewaltakt zum Ende des Parkfestes wurde offenkundig durch 
die massive Alkoholisierung des Täters ausgelöst. Daher hat der Vorstand 
in Absprache mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden entschieden, zukünftig 
das Mitbringen von hochprozentigen alkoholischen Getränken sowie deren 
Konsum auf dem Parkfest ausdrücklich zu verbieten und dieses Verbot 
konsequent vom Sicherheitsdienst durchsetzen zu lassen. 

Uneinsichtige Besucher, die sich dem widersetzen, wie auch Personen, 
die bereits stark angetrunken auf dem Fest erscheinen, werden – nötigenfalls 
mit Hilfe der Polizei – einen Platzverweis erhalten.

Jedem Ansatz von Aggression und Gewalt gegen Personen und Sachen 
werden wir frühzeitig und konsequent entgegentreten. 

Mitglieder, die bei Veranstaltungen der GeWoSüd gewalttätig werden, 
werden aus unserer Genossenschaft ausgeschlossen! 

Das sind wir der Mehrheit der friedlichen und fröhlichen Besucher und 
unseren zahlreichen Helferinnen und Helfern, die soviel Herzblut, Mühe und 
Zeit in die Vorbereitung und Durchführung des Festes stecken, schuldig. •

Trotzdem war das diesjährige Park-
fest im Lindenhof wieder ein echtes 
Highlight im genossenschaftlichen 
Leben der GeWoSüd und ein für 
viele Gäste von außerhalb unserer 
Genossenschaft sehr geschätzter 
Event. Dafür gilt es, allen ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern sowie 
den beteiligten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern einen herzlichen Dank 
zu sagen! •

10 12 11

Der Gedanke

Die Lebensspanne ist dieselbe,

ob man sie lachend

oder weinend verbringt.

 Taharai Kikaku (1661 – 1707)

Japanischer Haiku-Dichter
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Zu guter Letzt

19

Beobachter und Rater haben sich ins 

Zeug gelegt und die Bilder erkannt:

1. Feigenbaum im Winterschlaf

2. Swimmingpool bei lauem Wind

3. Gehhilfe im Rückwärtsgang

4. Karpaten im Überflug

5. Artischocken im Kundenfang

6. Stahlpoller mit Seitenlicht

7. Palmwedel himmelwärts

8. Kabel auf Steinfußboden

9. Allium nach der Hochblüte 

Die Eintrittskarten für das Pergamon-

museum sind wohlverdient und gehen 

an: Vera Meier aus dem Lindenhof, 

Edith Schumann aus Steglitz, 

Jürgen Meier aus Lankwitz

Herzlichen Glückwunsch!

Auflösung des Rätsels 

der Ausgabe 02| 11

Hausbesorgerin Bärbel Enskat übergibt 

den Eheleuten Meier die Eintrittskarten.
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Personalien

Wir gratulieren unseren 
Mitgliedern und wünschen
viel Glück und eine 
gute Gesundheit!
 zum 95. Geburtstag
Cäcilia Willmann
Lilli Kolbow
 zum 90. Geburtstag
Edith Heppner
Wolfgang Steinert
Günter Koch
Margarete Rosin
 zum 85. Geburtstag
Anneliese Klähnhammer
Gerda Hoffmann
Gerda Knoche
Paul Günther
Peter Rensch
 zum 80. Geburtstag
Werner Hennig
Günter Große
Irmgard Conrad
Inge Keller
Elfriede Höpner
Lothar Steffens
Margot Reske
 zum 75. Geburtstag
Ernst Wippermann
Erika Seidel
Hans Ulrich Dietz
Erika Hobusch
Eberhard Kagel
Hanna Julius
Gisbert Schernikau
Wolfgang Gutsche
Inge Wegner
Siegfried Streidl

Wir gratulieren

Herzlichen Glückwunsch!

Auf langjährige Mitglied-
schaft blicken zurück, 
wir gratulieren:
 50 Jahre 
 Mitgliedschaft
Wolfgang Reimer
Harri Seeland
Edgar Eberling
 25 Jahre 
 Mitgliedschaft
Werner Omnis
Reinhard Blischke
Hikmet Bakacak
Mario Erbherr
Gabriele Dietz
Christa Reinhold
Ingo Mischke
Silvia von Horadam
Vera Schröder
Marion Schneider
 
Wir bedanken uns für 
die Treue zur GeWoSüd 
und wünschen auch für 
die Zukunft alles Gute!

 Liebe Genossenschaftsmitglieder, 
 liebe Leserinnen und Leser,
Falls Sie Frau Kathrin Neumann aus der Genossen-
schaftsbuchhaltung sprechen möchten und es meldet 
sich Frau Kathrin Metzenthin, sind Sie trotzdem 
richtig verbunden: Frau Neumann hat ihren Mädchen-
namen wieder angenommen. 

Weitere personelle Änderungen
· Im Bereich Rechnungswesen der Buchhaltung 
 ist seit Mai Herr Mario Putzke als Mitarbeiter tätig.
· Das Team Technik wird seit August durch 
 Herrn … als Mitarbeiter verstärkt, 
 während Frau Nastasja Radziwill, ehemals 
 Team Technik, jetzt für unser Archiv zuständig ist.
· Unsere ehemalige Auszubildende, Frau Julia 
 Niemann, hat im Juli ihre Prüfung bestanden und 
 unterstützt das Team Technik als Schreibkraft.
· Am 15. August beginnt Frau Nadine Dietrich 
 eine dreijährige Ausbildung zur Immobilienkauffrau
 in der Geschäftsstelle. • 

Aus der Geschäftsstelle

Personelle Änderungen

Kathrin Metzenthin 
(ehem. Neumann),
Buchhaltung

Mario Putzke, 
Rechnungswesen 
und Buchhaltung

Nadine Dietrich,
Auszubildende zur
Immobilienkauffrau

Nachgedacht

„Nach dem Urlaub gleich vor dem Urlaub“

Ein gerade erst zu Ende gegangener Urlaub entzündet in mir eine neue 
Vorstellungskraft für den kommenden, wieder bevorstehenden Urlaub. 

Ich frage mich dennoch, ob der gerade 
beendete Urlaub mich die Hoffnung 
auf neue Träume entwickeln ließ, 
Träume auf Dinge, auf die ich warten 
und mich freuen kann, vielleicht auf 
etwas so seltenes wie Ruhe und 
Frieden, um die im Alltagsgetriebe 
strapazierte Seele wieder gesunden 
zu lassen?

Träumen zu können, ungestört 
in einer Oase der Zeit und der Stille, 
gut geschützt vor der Hektik der in 
unserer Zeit üblichen zumeist flüch-
tigen Betriebsamkeit. Zeit, Ruhe und 
Frieden zum Inhalt meines Urlaubs 
anzustreben, ist wohl beispiellos eher 
Mangelware im Vorstellungssortiment 
modern funktionierender Menschen 
geworden. Mitunter wissen wir gar 
nicht, dass diese Seelennahrung 
noch existiert, oder haben sie noch 
nie erlebt und können deshalb unser 
Bedürfnis danach nicht ausrichten?

Ich erinnere mich zurück an 
meine Kindheit, an die glücklichsten 
Momente, besonders dann, wenn 
ich mit mir allein in einer intensiven 
Beschäftigung mit meinen mir lieb 
gewordenen Dingen keiner äußeren 
Einwirkung bedurfte. Vielmehr hätten 
diese mich in meiner stillen, konzen-
trierten Zufriedenheit unterbrochen 
und gestört. 

Erinnern wir uns doch, holen wir 
uns die Nahrung dieser Art innerer 
Zufriedenheit zurück in das Heute, 
vielleicht auch einmal in den bevor-
stehenden Urlaub, versuchen wir die 
Zeit stehen zu lassen, so ganz für uns, 
sie nur durch das JETZT zu ersetzen. 
In diesem Jetzt kann man sich der 
Natur hingeben, sich treiben lassen. 
Vielleicht stellt man dann fest, dass 
diese innere Unruhe von einem ab-
gefallen ist, sie dann nicht mehr den 
täglichen Lebensrhythmus bestimmt, 
eine Art Befreiung. 

„Wie war dein Urlaub, wie war 
das Wetter, was hast du gesehen und 
erlebt?“ Fragen, die in der heutigen 
Zeit als üblich gestellt gelten, jedoch 
gleichwohl keine Antwort nach einen 
Erholungswert erwarten, insofern 
würden sie nicht mehr zu dem passen, 
was ich zukünftig unter Urlaub ver-
stehen möchte. 

Vielleicht wird es erst in einer 
kommenden Generation erforderlich 
werden, eine Oase der Zeit und 
der Stille verschreibungspflichtig 
zu verordnen. 

Jörg Jachowski
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Nastasja Radziwill,
Archiv

Julia Niemann,
Schreibkraft im
Team Technik
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Mitglieder-Echo
Genossenschaftliches Wohnen 

Berlin-Süd eG

traditionell modern

Termine | Ansprechpartner

Termine 2011

26. November

15:00 – 19:00 Uhr 
Wintermarkt
Lindenhof-Park 
12105 Berlin

03|11
Eythstraße 45 · 12105 Berlin

Telefon: 030 / 75 44 91-0

Mo: 09:00 – 18:00 Uhr

Di – Do: 09:00 – 16:00 Uhr

Fr: 09:00 – 14:00 Uhr

Telefax: 030 / 75 44 91-20

E-Mail: info@gewosued.de 

Internet: www.gewosued.de

Besuchszeiten

Mo: 14:00 – 18:00 Uhr

Do: 09:00 – 13:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Vorstandssprechstunde

an jedem letzten Mittwoch 

im Monat um 19:00 Uhr

(außer Juli und Dezember)

Vorstand

Norbert Reinelt 

Jörg Jachowski

Siegmund Kroll

Aufsichtsratsvorsitzender

Markus Hofmann

Genossenschaftsregister

Amtsgericht Charlottenburg

94 GnR 88 B

Preisrätsel

Rund herum geht’s im Preisrätsel

Hier versteckt sich ein Zitat von Sebastien 
Chamfort (1741 – 1794) aus 24 Wörtern. 
Es müssen nur die richtigen Wörter aus den 
Feldern 1 bis 6 aneinander gereiht werden. 
Dabei geht es viermal rundum. Damit es 
nicht allzu leicht ist, sind alle Wörter klein-
geschrieben. 
Bitte die gesuchte Aussage bis zum 15.10.2011 

an die GeWoSüd senden oder in einen 

Briefkasten einer Hausbesorgerin stecken. 

Und bitte nicht den Absender vergessen. 

Zu gewinnen gibt es diesmal drei mal zwei 

Eintrittskarten für das Technikmuseum Berlin. 

Auf Seite 12 wird darüber berichtet.

Aktualisierungen unseres Veranstaltungs-
programms entnehmen Sie bitte den 
nächsten Ausgaben des Mitglieder-Echos oder 
dem Internet unter www.gewosued.de. 
Für weitere Informationen und Anregungen 
steht Ihnen unser Sozialarbeiter Dirk Büscher 
gerne zur Verfügung, Telefon 75 44 91-27. 
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Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe 

ist der 9. November 2011        

Mit Namen unterschriebene Texte 
müssen nicht in jedem Fall der 
Meinung der Redaktion entsprechen. 
Leserbriefe müssen leider 
manchmal gekürzt werden.

Mit Ihrer Teilnahme an den 
Veranstaltungen der GeWoSüd 
erklären Sie sich einverstanden 
mit der Verwertung von Bild- und 
Tonaufnahmen, die während 
der Veranstaltung angefertigt werden.

Ehrung unserer Jubilare

Eine Spreefahrt, die ist lustig … 
Für den 05.09.2011 luden wir alle Mitglieder, die in 2010 oder 2011 

ihr 25stes, 50stes oder gar 60stes Mitgliedsjubiläum bei der GeWoSüd 

feierten zu einer gemeinsamen Dampferfahrt ein. 25 Jubilare, die 

gemeinsam auf 875 Jahre GeWoSüd-Mitgliedschaft zurückblickten, 

folgten unserer Einladung. Auf dem über 80-jährigen Museumschiff 

„Frohsinn“ befuhren wir zwei 

Stunden lang die Spree und 

erhielten dabei stadtkundliche 

Erläuterungen. Zur Stärkung 

wurde den Mitreisenden ein 

Alt-Berliner Büffet geboten. 

Und weil die Veranstaltung bei den Geehrten so gut ankam, wollen 

wir diese Art der Würdigung der langjährigen Verbundenheit zu 

unserer Genossenschaft in zwei Jahren wiederholen. •


